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2009 gewann der Klotener mit der Schweizer U17  
den WM-Titel. Er dachte, er hätte es geschafft. Doch 
Charyl Chappuis musste unten durch – und fand  
sein Glück in Thailand. Zu Besuch beim 24-jährigen  
Mittelfeldspieler. In einer völlig anderen Welt. 
Text: Claudia Langenegger · Fotos: Cedric Arnold

FUSSBALL CHARYL CHAPPUIS

TEENIE-IDOL
IN THAILAND



GROSSSTADT
Charyl Chappuis 

posiert in den  
Häuserschluchten 
von Bangkok, wo  
er derzeit wohnt.
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Nivea Man, des Snacks Taro und Botschafter 
der Uhrenmarke Hublot. Man sieht ihn in 
 jedem 7-Eleven – dem in Thailand populären 
Minimarkt – vom Gestell lächeln, man sieht 
ihn auf einem grossen Plakat auf dem Weg 
zum Flughafen, man sieht ihn in der Fernseh-
werbung.

RETTUNG AUS THAILAND
Sportzeitungen handeln ihn als asiatische 
Antwort auf Beckham und Ronaldo. Sein 
Name ist das Ticket für einen freien Tisch in 
voll reservierten Restaurants, er kommt in je-
den Club rein, und im Januar 2016 hat er bei 
Instagram die Marke von einer Million Follo-
wers geknackt – als erster Sportler Thailands.

«Ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas 
passiert, ich wollte einfach auf dem Rasen 

stehen und Fussball spielen», sagt der Mit-
telfeldspieler, der in Kloten aufgewachsen 
und bei GC gross geworden ist, vor gut 
sechs Jahren mit der Schweizer U17 über-
raschend Weltmeister wurde und 2013 nach 
Thailand wechselte.

Auch hätte er einst nie gedacht, jemals für 
das asiatische Land zu spielen. «Thailand? 
Nein, ich träumte von der Bundesliga», sagt 
er und lacht. «Davon träume ich noch heute, 
auch wenn ich mich nun einen Schritt weiter 
davon entfernt habe. Aber Träume darf man 
haben, nicht?» Doch Buriram United, die 
 erste Mannschaft Thailands, der ambitio- 
nierte Verein aus der Region Isaan, fragte im 
richtigen Moment an: vor drei Jahren, als sich 
der talentierte Fussballer an einem Tiefpunkt 
seiner jungen Karriere befand. «Nach dem 
Weltmeistertitel 2009 hatte ich gedacht, ich 
habe es geschafft», erinnert sich der Zürcher. 
Dem war aber nicht so: Es folgte eine har- 
zige Saison bei seinem Heimklub GC – mit 
wenigen Einsätzen und geringem Vertrauen 
des Trainers. Er wurde an den FC Locarno 
ausgeliehen, was ihn aufbaute, doch darauf 
folgten miserable Monate beim FC Lugano. 

«Ich konnte kaum spielen, die Betreuung 
war schlecht, und ich musste immer wieder 
umziehen: sechs Mal in sechs Monaten.» 
Teamverpflegung gabs auch keine mehr, der 
Lohn war knapp, Hauptmahlzeit war meist 
Fleischkäse-Picknick mit dem Teamkollegen 
im muffigen Doppelzimmer im Hotel. 

EINSAME RUNDEN
Nach seiner Knorpel- 
verletzung muss Chappuis 
2015 viel Einzeltraining  
machen, um den Anschluss 
wieder zu finden.

KARRIERE-STARTSCHUSS Charyl Chappuis 
bei einem Abschluss gegen Nigeria im  
U17-WM-Final 2009. Die Schweiz siegt 1:0.

T
schappuiii, Tschappuiiiiiiih», 
schreien die Thailänderinnen 
hinter ihren Essständen. Sie 
haben soeben Charyl Chap-
puis erkannt, der die enge 
Gasse entlanggeht. Sie las-
sen alles stehen und liegen, 

eilen zu ihm, um ein Selfie mit ihm schiessen 
zu können. Charyl posiert geduldig, lächelt 
in die Handykameras. Ein paar Schritte wei-
ter formiert sich in seinem  Rücken eine Men-
schentraube. Jeder will ein Foto mit ihm,  
ob nun die rot anlaufenden Mädchen, die 
Teenager-Jungs oder die älteren Semester. 
Wir sind im Zentrum Bangkoks, am Siam 
Square. Der Schweizer ist hier ein Star.

«Es ist verrückt», sagt Charyl. «Von einem 
Tag auf den anderen hat sich mein Leben 
komplett verändert.» 

Dieser Tag war der 20. Dezember 2014, 
da gewann er mit der thailändischen Natio-
nalmannschaft den Südostasien-Cup. Der 
Schweizer mit den thailändischen Wurzeln 
hatte in den Finalspielen wichtige Tore ge-
schossen, hatte mit seinem starken Spiel 
 beeindruckt und war auch den Mädchen 
Südostasiens aufgefallen – Mandelaugen 
und hohe Wangenknochen, vermischt mit 
heller Haut und Gesichtszügen Europas, 
 welche die Asiaten ja so umwerfend schön 
finden. 

Heute ist Charyl Chappuis nicht nur Fuss-
ballstar Thailands, er ist ebenso Gesicht von FO
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Moral und Selbstvertrauen waren ange-
knackst, die Sehnsucht, im Team zu spielen, 
gross. «Ich wusste, nun muss was gehen.»

Das war der perfekte Moment für die 
 Anfrage aus Thailand. Als Charyl das Stadi-
on, das Trainingsgelände und das Team von 
Buriram United besuchte, war er erstaunt. 
«Ich sah, wie professionell sie arbeiten.» 

Er hatte allen Grund, nach Thailand zu 
wechseln: «Ich wollte spielen. Auf dem Feld 
stehen. Adrenalin spüren. Mit der Mann-
schaft sein. Dem Druck ausgesetzt sein.» 
Selbstkritisch fügt er an: «Und seien wir ehr-
lich, was hatte ich für Perspektiven?»

Zudem hat sich im Heimatland von Charyls 
Mutter Pailin, 50, fussballmässig in den ver-
gangenen Jahren einiges getan. Die thai-
ländische Liga hat sich 2009 neu formiert, 
stark professionalisiert, sich internationalen 
Standards angeglichen, und es gibt heute 
mehrere  aufstrebende lokale Klubs, die von 
potenten Geldgebern gesponsert werden. 
Alteingesessene, von Firmen und Behörden 
finanzierte Vereine mit stumpfsinnigen Na-

men wie FC Royal Thai Army, Royal Thai  
Air Force FC oder FC Bangkok Glass lösten  
sich auf oder mussten sich neu organisieren. 
 Zudem stiessen ambitionierte Vereine nach 
west lichem Vorbild in die erste Liga – wie der  
FC Suphanburi oder Buriram United, die 
mehr sein wollen als gottvergessene Mann-
schaften fernab jedes Weltfussball-Niveaus. 

Da thailändische Klubs nicht mehr als fünf 
Ausländer beschäftigen und in einem Spiel 
maximal vier davon einsetzen dürfen, sind 
Spieler wie Charyl besonders wertvoll: Dank 
seiner Mutter Pailin besitzt er den thailändi-
schen Pass und gilt als Thai. 

Die Fans der Strasse hat Charyl mittlerwei-
le hinter sich gelassen. Sein Chauffeur hat ihn 
und seine Begleiterin, «Auntie» Su, Mi t ar bei-
terin des Fanklubs, Übersetzerin, guter Geist 
und Mädchen für alles, im abgedun kelten 
SUV nach Hause gebracht, in seine Wohnung 
im 23. Stock eines luxuriösen Apartmentge-
bäudes mit Sicht auf die Strassenschluchten 
und das Wolkenkratzermeer Bangkoks. An 
den Wänden hängt eine Collage mit Fotos 
von ihm und seiner Freundin Melanie und 
weitere Bilder des Paars im Safaripark in  
Hua Hin und aus dem Spa im «Mandalay Bay» 
in Singapur – ein Geschenk des dortigen 
Charyl-Chappuis-Fanklubs. Auf dem Sofa-
tisch liegen Bücher über Fussballer, ein brei-
ter Fernseher steht auf dem Sideboard be-
reit – zum Gamen und Filmeschauen: Meist 
sind dies Sportfilme und Fussballgames.

Charyl spricht mit Su ein paar Worte Thai, 
ein paar Worte Englisch. Sein Thai reicht  
für Alltägliches aus, mehr nicht. «Interviews 
gebe ich auf Englisch. Das ist gut so. Könnte 
ich perfekt Thai, hätte ich noch mehr An-
fragen für TV-Interviews und Talkshows. So 
lässt man mich etwas in Ruhe.»

Sein Shirt gibt ein grosses Oberarm- 
Tattoo preis. Das Datum 15. 11. 2009 sticht 
prominent hervor. «Damals wurden wir Welt-
meister. Es ist auch das Startdatum der Be-
ziehung mit Melanie.» Seine Jugendliebe  
hat letztes Jahr ihren Job als Coiffeuse in 
Wallisellen gekündigt und ist nach zwei Jah-
ren Fernbeziehung ihrem Schatz nach Thai-
land gefolgt. Ihre  Ankunft war der «Bangkok 
Post» eine Meldung mit dem Titel «Sorry 
 Ladies, Charyl is taken» wert.

DER MAGNET BANGKOK
Melanie war auch ein wichtiger Grund, dass 
Charyl nach einem erfolgreichen Jahr bei 
Buriram 2014 zum Ligadritten FC Suphan buri 
gewechselt hat. 

«Suphanburi ist nur eine gute Autostun-
de von Bangkok entfernt – so können wir uns 
regelmässig sehen.» Denn Melanie wohnt 
hauptsächlich in Bangkok, wegen ihr leis tete 
er sich auch dieses schicke Apartment. «In 
Suphanburi trainiere und spiele ich. Ausgang, 
Freunde, Privatleben – das findet hauptsäch-
lich in Bangkok statt.» 

Denn in Thailand konzentriert sich das kul-
turelle, wirtschaftliche und gesellschaft liche 
Leben auf die Millionenmetropole Bangkok. 

FUSSBALL CHARYL CHAPPUIS

VORBILD Charyl liest in seinem Appartement 
in Bangkok in der Biografie von Neymar.

BEGEHRT Ob für ein Foto mit der Frau vom 
Markt oder für ein Selfie mit Teenagern beim 
Siam Square: Chappuis ist gefragt.

«ICH WOLLTE SPIELEN, DAS ADRENALIN SPÜREN.  
UND EHRLICH: WAS HATTE ICH FÜR ALTERNATIVEN?»
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Suphanburi ist eine Kleinstadt mit knapp 
30 000 Einwohnern, viel los ist da nicht.  Charyl 
hat auch hier eine Wohnung – ein zweistöcki-
ges Haus in einem schicken Neubauquartier, 
zur Verfügung gestellt vom Klub.

Im oberen Stock sind Schlafzimmer und 
eine Ecke mit Fussball-Memorabilien: die 
Shirts, welche er nach Matches getauscht 
hat, Fan-Geschenke und Pokale. Im Erd-
geschoss ein breites Sofa und ein Fernseher 
mit Game-Konsole (Playstation 4). Am Kühl-
schrank hängt das Foto von ihm mit seinen 
beiden Schweizer Jugendfreunden Raphael 
und Nick – geschossen vor seiner Abreise 
nach Thailand am Flughafen Kloten. «Das 
sind Freunde für immer.»

Charyl erinnert sich: «Früher mochte ich 
es gar nicht, mich auf Neues einzulassen. 
Doch der Umzug hat mich verändert, nun 
 liebe ich es, Unbekanntes zu entdecken, 
neue Kollegen kennenzulernen und Spra-
chen zu lernen.»

Charyl Chappuis’ hiesige Freunde haben 
einen ähnlichen Hintergrund wie er – Wur-

zeln in Thailand, aber im Ausland aufgewach-
sen. Sie sind alle Fussballer. Der 21-jährige 
Chitcha ist aus Lausanne, seine Eltern stam-
men aus Thailand und Laos, der 27-jährige 
Anthony ist aus Texas und hat einen thailän-
dischen Vater, Top ist Vollblut-Thai, aber der 
26-Jährige ist in England aufgewachsen. 

Es ist ein windiger Tag im Februar in 
 Suphanburi, als Chitcha kurz vor dem Mittag 
vorbeikommt. Der Thai-Lausanner spielt 
ebenfalls bei Suphanburi. Und wenn sie nicht 
trainieren, dann spielen sie trotzdem zusam-
men Fussball – auf der Playstation. Charyl 
wählt als Mannschaft seinen Lieblingsklub 
Barcelona, Chitcha Real Madrid. 

Es ist amüsant: Ihre gemeinsame Sprache 
ist Italienisch, denn Chitcha spielte in Genua, 
Charyl im Tessin. Doch schon bald kommen 
Emotionen auf, und sie schreien, enervieren 
sich und fluchen in ihrer Muttersprache: 
Französisch und Zürichdeutsch. «Näi!», 
schreit Charyl nach einer Weile. «Das geht 
nicht!» Er ist im Rückstand. «Ich kann nicht 
verlieren!» Doch fünf Minuten später gewinnt 
er die Führung zurück und gewinnt. 

«DAS SCHLIMMSTE JAHR»
Auch seinen nächsten Einsatz mit seiner 
Mannschaft kann er kaum erwarten. Thailands 
Fussballstar hat ein schwieriges Jahr hinter 
sich. Eine Knorpelverletzung im rechten Knie 
zwang ihn 2015 zu einer langen Pause mit viel 
Physio und Einzeltraining.

«Das schlimmste Jahr überhaupt. Ich will 
spielen!», sagt er ungeduldig. Während die-
ser mühsamen Zeit war Melanie rund um  
die Uhr für ihn da: In der Schweiz begleitete 
sie ihn ins Spital, chauffierte ihn zum Arzt und 
zu Therapeuten und versuchte, ihn aufzu-
heitern, wenn die Moral wieder einmal ins 
Bodenlose zu versinken drohte. 

In dieser Saison will er wieder zeigen, was 
er kann. Der FC Suphanburi ist eine Mann-
schaft, die hoch gehandelt wird und noch 
mehr erreichen will. Das Vereinsmotto lautet 
«Disziplin, Ausdauer, Ehrenhaftigkeit», das 
auch am Eingang des Trainingsgeländes weit 
ersichtlich auf Latein, Englisch und Thai an-
gebracht ist. Dazu gehören ein moderner 
verglaster Massageraum mit Physiothera-
peuten, Umkleidekabinen mit zwei Sprudel-
bädern, kistenweise eisgekühlte Getränke 
des Sponsors und Trainingsmaterial wie in je-
dem europäischen Klubs: Hütchen, Hürden, 

FUSSBALL CHARYL CHAPPUIS

LUST AM LEBEN 
 Zusammen mit seinem 

Freund Chitcha Xaysen-
sourinthone amüsiert 
sich Charyl (l.) an der 

Playstation. Mit den Team-
kollegen Anthony (l.) und 

Top (r.) flachst er beim 
Essen, bevors im Gym 

von Saphanburi ans  
Aufbautraining geht.

«WENN JEMAND SPOTTET, HÖRE ICH EINFACH NICHT HIN. 
DAS HABE ICH GELERNT»

NATIONALHELD Chappuis (l.) feiert mit den 
Teamkollegen Adisak Kraisorn und Prakit Dee-
porm (r.) einen Sieg Thailands gegen Malaysia. FO
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Bälle. Sein Chauffeur kutschiert Charyl je-
weils in einer schnellen 15-minütigen Fahrt 
von seinem Zuhause hierher. 

Palmen strecken ihre Wedel in die Höhe, 
pink leuchtende Bougainvilleas wachsen den 
Zaun hoch. Das Training findet am Morgen 
früh und gegen Abend statt, wenn die Brut-
hitze noch nicht und nicht mehr auf den Platz 
herunterbrennt. 

Erst seit Kurzem trainiert er wieder mit 
dem Team. So schön dies ist: «Der Druck ist 
gross», sagt er. «Die Fans erwarten von mir, 
dass ich sofort wieder fulminant spiele. Doch 
erst muss ich das Vertrauen in mein Knie 
 wiedergewinnen.» Dass er derzeit gefragtes 
Werbegesicht ist und ein privilegiertes 
 Leben führt, geniesst er. Aber auch nur, weil 
er weiss, wie schnell es wieder vorbei sein 
kann. «Ich kenne das Auf und Ab nur allzu 
gut.» Doch im Zentrum steht der Fussball: 
«Ich will fussballerisch etwas beweisen und 

möchte in Thailand zur Legende werden. 
 Alles andere ist Zugabe.»

Natürlich gibt es kritische Stimmen und 
manch einer, der den asiatischen Fussball 
belächelt: Thailand steht derzeit in der Fifa-
Weltrangliste auf Platz 120 und ist auch im 
asiatischen Raum als Nummer 17 von 46 Län-
dern nur gutes Mittelmass. 

«Wenn jemand spottet, höre ich einfach 
nicht hin. Das habe ich gelernt in meinen Jah-
ren als Fussballer», sagt Charyl. Er weiss aber 
auch: «Um als Ausländer hier zu spielen, musst 
du richtig gut sein. Hobbyfussballer haben 
keine Chance.» Aus seiner Vergangen heit hat 
er viel gelernt, er weiss: Er muss  alles geben. 
«Gerade wenn du gut bist, musst du noch 
mehr geben. Damals nach dem Weltmeister-
titel trainierte ich zu wenig, war zu faul. Mein 
Vater hat immer gesagt: Du musst mehr ma-
chen.» Sein Vater Daniel, 60, hatte nicht nur 
recht, er ist sein wichtigster stän diger Beglei-
ter, seit er mit fünf Jahren den ersten Ball über 
den Rasen des FC Kloten  gekickt hat.

DIE MARKE CHAPPUIS
«Mein Vater ist fussballverrückt», sagt Charyl 
und grinst. «Ich rufe ihn am Abend  jeweils an. 
Frage ich: ‹Wo bist du?›, lautet die Antwort 
meistens: ‹Ich stehe auf dem Fussballplatz.›» 
Seit sechs Jahren schaut sich auch Melanie je-
den Match ihres Schatzes an. «Sie ist immer 
für mich da. Ich habe ihr sehr viel zu verdan-
ken. Nun hat sie wegen mir  ihren Job aufge-

geben. Welche Partnerin macht das schon?» 
Es sieht so aus, dass sie in naher Zukunft die 
Produktion von  Merchandise-Artikeln der 
Marke «Charyl Chappuis» betreut, die derzeit 
in Planung ist. Ansonsten gehen sie oft ins 
Kino, ins Spa, shoppen, mit Freunden essen 
oder in den Ausgang. Melanie liebt es, mit 
dem Tuktuk rumzukurven. Doch das liegt für 
Charyl nicht mehr drin: «Da ist der Menschen-
auflauf  programmiert.»

Und auch heute, als er eine Runde ums 
Haus macht, mag er nicht mehr in Kameras 
lächeln, als ein Bauarbeiter vorbeikommt 
und ein Foto mit ihm will. Er sagt freundlich 
und bestimmt Nein. Leicht fällt es ihm nicht, 
doch manchmal muss es einfach sein. 

CHARYL CHAPPUIS

GEBOREN 12. Januar 1992 in Kloten ZH, 
Sternzeichen Steinbock ZIVILSTAND ledig, 
Freundin Melanie ERFOLGE International: 
Weltmeister mit dem Schweizer U17-Nati-
Team 2009 in Nigeria, Sieger der Asean 
Football Championship 2014. Klub: Meis-
ter, FA-Cupsieger, Liga-Cupsieger und 
Kor-Royal-Cupsieger mit Buriram United 
2013, 2014 INTERNET facebook.com/
chappuis.official, instagram.com/charyl10, 
twitter: @CharylChappuis

UNZERTRENNLICH 
Charyl mit Freundin 

Melanie auf der  
Terrasse seiner 

Stadtwohnung: Für 
ihn wanderte sie 

nach Thailand aus.


