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FC Sitten | Andris Vanins muss vom Platz, Jonas Elmer ersetzt den Sitten-Torhüter, was Folgen hat. War alles korrekt? 

Der Goalie-Fall von Zürich
So nahe dran war der FC
Sitten noch nie, in Zürich
zu gewinnen. Dann kam
die 80. Minute, die dem
Spiel eine Wende verlieh.
Es gab böse Worte, einige
nahmens hingegen mit
Humor.

ROMAN LAREIDA, ZÜRICH

Irgendwie hatte man etwas an-
deres erwartet. Vielleicht ein
paar unkontrollierte Gesten,
vielleicht ein paar ungepflegte
Worte, vielleicht ein paar auf-
wühlende Szenen. Doch der FC-
Sitten-Trainer Bernard Chal -
landes lief durch den Kabinen-
gang des Letzigrund-Stadions
und spasste mit seinem Ab-
wehrspieler Jonas Elmer, der 
im etwas zu gross geratenen 
gelben Goalieleibchen nicht
schlecht gelaunt Fragen beant-
wortete.

«Jonas, du musst dir ande-
re Handschuhe kaufen», ruft
der Trainer.

«Das nächste Mal wird
wohl Kevin Fickentscher im Tor
stehen, Chef, oder?», antwortet
der Spieler, Besorgnis nur vor-
getäuscht.

So wird es sein, denn An-
dris Vanins, der eigentliche
Walliser Goalie, ist nach einem
hart ausgesprochenen Platzver-
weis für das nächste Spiel in Lu-
zern gesperrt – die Chance für
Ersatztorhüter Fickentscher ist
gekommen. 

Die Heiterkeit in jenem
Moment tat richtig gut, denn
Sitten hatte Minuten zuvor ei-
nen fast sicheren Sieg aus den
Händen gegeben. Ja, derart na-
he an einem Vollerfolg standen
die Walliser in den letzten Jah-
ren nie im Letzigrund. Den letz-
ten Sieg gab es vor zehn (!) Jah-
ren zu feiern.

Es gibt zwei Gründe, wie-
so die miese FCZ-Auswärtsse-
rie nicht gerissen ist. Erstens

die mangelnde Chancenaus-
wertung, zweitens der heiss
diskutierte und folgenschwe-
re Platzverweis gegen Vanins.
Zwar hätte sich FCZ-Assistent
Erich Hänzi im Nachfeld der
Partie zur Bemerkung hinreis-
sen lassen, Schiedsrichter Mas-
simo Busacca sei der Schlech-
teste auf dem Rasen gewesen.
Damit hat er eindeutig über-
trieben, aber zu reden gab der
Entscheid in der 80. Minute al-
lemal. 

«Jonas, du musst
dir andere Hand-
schuhe kaufen»

Bernard Challandes

Vanins war aus dem Tor geeilt
und hatte Mehmedi ausserhalb
des Strafraums umgesäbelt.
Busacca schien sich der Sache
nicht ganz sicher zu sein, denn
er schaute lange zu seinem As-
sistenten an der Linie, bevor er
Rot zückte. Diverse Beobachter
sprachen von einem Skandal,
was natürlich nie der Wahrheit
entspricht. Entgegen der Mehr-
heitsmeinung muss zur Vertei-
digung des Unparteiischen ge-
sagt werden, dass Vanins mit
gestrecktem Bein in die Aktion
stieg. Zwar reklamierten die
Sittener heftig, weil der Goalie
nicht letzter Mann gewesen
sein soll. In der Tat standen
Dingsdag und Bühler in der Nä-
he, sie waren aber auf gleicher
Höhe. Das zeigen die TV-Bilder
klar. Wäre Mehmedi an Vanins
vorbeigekommen, das Tor wä-
re offen gestanden, die beiden
Sitten-Verteidiger wären kaum
mehr an diesen Ball gekom-
men. Von daher war der Ent-
scheid mindestens vertretbar,
wenn nicht korrekt.

Challandes: «Busacca sag-
te mir, der Zürcher hätte den

Ball bei der entscheidenden Ak-
tion am Fuss gehabt. Ich kann
das akzeptieren.»

Das wahre Problem in die-
sem Goalie-Fall liegt woanders.
Nämlich in den ersten drei Sai-
sonspielen der Sittener. Eine Wo-
che zuvor foulte Basel-Goalie Cos-
tanzo den Sittener Obradovic als
letzten Mann im Strafraum und
musste dafür nicht vom Platz.
Doch damit nicht genug. Wieder-
um gegen Basel wurde den Wal-
lisern ein klares Tor nicht gege-
ben, und eine Woche zuvor in
Bellinzona ahndete der Unpar-
teiische ein klares Foul an Prijo-
vic (52.) im Sechzehner nicht.
Diese Ansammlung an harten,
falschen und unglücklichen Ent-
scheiden gegen Sitten hat allein
in den ersten 270 Meisterschafts-
minuten viel Ärger angestaut.
Und die letzten Minuten des
Spiels in Zürich brachten das Fass
dann zum Überlaufen.

Weil Challandes bereits
dreimal ausgewechselt hatte,
ging mit Elmer ein Spieler ins
Tor. Bei der ersten Aktion muss-
te der Teilzeit-Goalie nicht ein-
greifen, weil Zürichs Freistoss
in der Mauer landete (83.). Da-
nach landete ein Torabschlag
prompt in den Füssen des Geg-
ners (87.), wobei Rodrigo und
Sauthier glücklicherweise bei
Mehmedi standen. Dann aber
liess Elmer einen Schuss von Ku-
kuruzovic fahrlässig abprallen,
Texeira erbte zum 1:1 (88.).

Sitten muss sich in der Tat
an der eigenen Nase nehmen.
Das Chancenplus war eklatant.
Prijovic (26., 33.) und Obradovic
(49.) vergaben gute Möglichkei-
ten, Rodrigo (Zürichs Rodriguez
rettete auf der Linie, 36.) und
Yoda (Pfostenschuss, 93.) verga-
ben allerbeste Chancen. Wie
meinte FCZ-Trainer Urs Fischer:
«Wir erhielten eine Ohrfeige.»

Eine Ohrfeige, die aller-
dings nicht brennt.

Busacca (links) hat entschieden. Vanins (verdeckt) muss gehen, elmer (von hinten) geht ins Tor.
FoTo KeysTone

Naters’ Saiz 
zum FC Sitten?
Der FC naters könnte seinen
Abwehrchef Mario saiz verlie-
ren. Der spieler, der seine Aus-
bildung bei Real Madrid absol-
viert hat, stand in den letzten
Tagen im Testtraining des 
FC sitten. Trainer Bernard
Challandes: «ein guter Mann.
er hat Talent und wäre eine In-
vestition in die Zukunft.» saiz
ist 20-jährig und könnte auch
bei einem Challenge-League-
Klub parkiert werden. Zudem
soll es weitere Interessenten
aus der super League geben.
Der «Walliser Bote» hat he-
rausgefunden, dass sitten am
spanier tatsächlich Interesse
bekundet. Heute Montag wird
es zu einem Treffen zwischen
den beiden Klubs kommen.
Der Lösungsansatz dürfte im
Geld liegen. naters hat den
spanier damals engagiert, um
ihn weiterzuverkaufen. Und
sitten wird für saiz nicht ein
übertriebenes Angebot unter-
breiten. sollte saiz tatsächlich
gehen, wird naters einen er-
satz suchen. rlr

Reaktionen | Bündner Platte, Wiedersehen und ein ehrlicher FCZ-Trainer

«Zwei blaue Augen»
Beim Testspiel vor der Saison
zwischen Sitten und Zürich lu-
den die FCZ-Verantwortlichen
ihren Ex- und jetzigen Walliser-
Trainer Bernard Challandes zu
einer Bündner Platte und Weiss-
wein ein. Immerhin, der Wein
soll aus dem Wallis gewesen
sein. Im selben Duell in der Su-
per League wurde auf solche
Nettigkeiten verzichtet. 

Challandes sprach im Vor-
feld von einer «Heldentat», die
sie im Letzigrund vollbringen
wollen, und FCZ-Trainer Urs Fi-
scher sagte am Ende des Spiels
in Anlehnung an seine Nachfol-
ge nur noch: «Wir sind heute
mit zwei blauen Augen davon-
gekommen. Ich bin froh, dass
der Lehrling gegen den Meister
nicht verloren hat.»

Sitten profitierte von der
Tatsache, dass Zürich sehr viel
Raum vergessen hat, zu wenig
in die Tiefe spielte, kaum Bewe-

gung zeigte und überhaupt
harmlos blieb. Die Walliser
nutzten das aus, sie waren sehr
gut organisiert und verloren nie
die Kontrolle. Der Afrika-Fran-
zose Sio war ein lebendiges Ele-
ment, der Rumäne Ogararu traf
auf sein Zuspiel zum 0:1, und
vor allem: Sitten zeigte gute An-
sätze von spielerischem Fuss-
ball und Kombinationen, wie es
Challandes’ Philosophie ent-
spricht. Eine bravouröse Leis-
tung, wenn man bedenkt, dass
Marin, Mpenza, Serey Die und
Dominguez gefehlt haben.

Elmer hätte Held sein
können, hatte aber einen
schweren Stand im Tor. Bei der
U16 stand er einmal zwischen
den Pfosten. «Ich wollte Verant-
wortung übernehmen, deshalb
ersetzte ich Vanins. Es war ein
Flatterball, aber ein richtiger
Goalie hätte ihn selbst mit Gar-
tenhandschuhen gehalten.» rlr

Sitten jubelt und ist erbost beim Tor von ogararu (ganz oben)
und beim Platzverweis von Vanins. FoTos KeysTone

Meier: «Busacca
hat recht»
Der «Walliser Bote» hat
schiedsrichter-Chef Urs Meier
in Dubai erreicht. Hat Busacca
recht? «ein korrekter Platzver-
weis. Die entscheidende Frage
lautet: Wird eine klare Torchan-
ce zunichtegemacht oder
nicht? Mehmedi hätte den Ball
locker ins Tor schieben kön-
nen. Im Fall Costanzo lag keine
derart klare Torchance vor.
obradovic war seitlich abge-
drängt und der Ball war weiter
weg. Aber das liegt im ermes-
sen des schiedsrichters.» rlr

Meier: «Klare Torchance.» 
FoTo KeysTone


