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Laudatio (gehalten von Pedro Lenz, Schriftsteller) 

Es gilt das gesprochene Wort 

Liebe Preisträger, liebe Anwesende, 
wir alle wissen, dass Fussball nur ein Spiel ist. Wir alle wissen auch, dass wir den Fussball nicht allzu ernst 
nehmen sollten, dass Fussball nicht so wichtig ist, und dass Fussball keine Wissenschaft ist. 

Zum Glück gibt es aber Menschen, die all dies nicht wissen oder nicht wissen wollen. Es gibt sogar Men-
schen, die glauben, Fussball sei bedeutend genug, um es zum eigenen Lebensin-halt zu machen. Zum Glück 
gibt es Menschen wie Simon Klopfenstein und Brian Ruchti, die vor vielen Jahren als junge Studenten der 
Ansicht waren, es brauche ein Internet Radio, das jeweils live über YB berichtet und diese Liveberichte in 
die ganze Welt raussendet. Zum Glück haben diese beiden verrückten Fans im Jahr 2009 den Sender RADIO 
GELB-SCHWARZ tatsächlich gegründet. 
Und zum Glück gesellten sich zu diesen beiden Pionieren bald weitere, nicht minder unver-nünftige, sprach-
mächtige YB-Fans, die mithalfen den weltbesten Fussballsender RADIO GELB-SCHWARZ über all die 
Jahre am Laufen zu halten. Diesen Angefressenen verdanken wir Hörerinnen und Hörer von RADIO GELB-
SCHWARZ manch vergnügliche Stunde. Dank diesen Burschen muss kein YB-Fan mehr einen YB-Match 
verpassen. 
Dass RADIO GELB-SCHWARZ heute sogar der offizielle YB-Sender ist, scheint uns vollkom-men legitim und 
normal. Kein Verein im Schweizer Fussball hat ein Radio, das inhaltlich und stilistisch auch nur annähernd 
an RADIO GELB-SCHWARZ herankommt. Aber die Radioma-cher von RADIO GELB-SCHWARZ mussten sich 
ihren Status erst verdienen. Sie taten dies über Jahre mit viel Selbstvertrauen und wenig Budget, mit viel 
Herzblut und wenig Lohn! 
Heute ist RADIO GELB-SCHWARZ breit aufgestellt. Trotzdem gibt es etwas, was alle Modera-toren dieses 
YB-Senders gemeinsam haben. Egal ob Lucas Bischoff, Gabriel Haldimann, Chrigu Böhlen, Michael Renau-
din, Brian Ruchti oder Dario Hitz, sie alle haben eine gelb-schwarzes Herz und sie alle moderieren noch 
immer nach dem wunderbaren Motto der Gründerzeit: «Parteiisch aber fair». Bei diesen Leuten ist oft so viel 
Verbundenheit zu YB da-bei, dass man als Zuhörer schon an der Stimmlage der Moderatoren erkennt, ob der 
Match für oder gegen YB läuft. 
Heute gibt es viele Fan-Radios in der Schweiz, aber RADIO GELB-SCHWARZ war nicht bloss das erste seiner 
Art, es ist bis heute auch das originellste geblieben. Interaktiv, immer per Mail, Facebook oder whatsapp mit 
der Hörerschaft verbunden und dank Internet auf dem ganzen Erdball daheim, verbindet dieser Sender die 
ganze, weltweit zerstreute YB-Familie. 
Eine wichtige Besonderheit ist ausserdem, dass bei RADIO GELB-SCHWARZ immer der Dia-log gepflegt wird, 
dass also die Moderatoren jeweils mindestens zu zweit auf Sendung ge-hen, um während des ganzen Spiels 
im Gespräch zu bleiben. Wie unten auf dem Platz, wird demnach auch oben auf der Pressetribüne das prä-
zise Team-Work gepflegt. Mit feinem Hu-mor, aber ohne ins Komödiantische abzugleiten, mit Fachkenntnis, 
aber ohne besserwisse-risch zu sein, schaffen es die Moderatoren jeweils, gleichzeitig das Geschehen auf 
dem Platz zu kommentieren und ihr Hintergrundwissen einzubringen. Die Fans zuhause oder in der Fremde 
sind immer mit RADIO GELB-SCHWARZ verbunden und können so während des Spiels Fragen stellen oder 
Fragen beantworten. 
Dass dieser wunderbare und unvergleichliche Fussballsender in dieser Saison auch der Sen-der des 
Schweizer Fussballmeisters ist und von der Champions League berichten kann, ist allen RADIO GELB-
SCHWARZ -Machern von Herzen zu gönnen. Gäbe es RADIO GELB-SCHWARZ nicht schon seit fast zehn Jah-
ren, müsste es dringend erfunden werden. Seit 120 Jahren gehört der Berner Sportclub YB zur Stadt Bern. 
Seit neun Jahren kündet RADIO GELB-SCHWARZ in der ganzen Welt von den Grosstaten dieses Clubs. Möge 
dies noch lange, lange Jahre so weitergehen. YB Forever! RADIO GELB-SCHWARZ Forever!


