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Raschere Hilfe
UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon fordert raschere Hil-
fe für die Flutopfer in Pa-
kistan. | Seite 17

Schweiz

Goldener Leopard
Der Chinese Li Hongqi
hat dieses Jahr in Locar-
no den Goldenen Leopar-
den gewonnen. | Seite 18

FC Sitten | Der Keeper musste einen Penalty abwehren, um gegen Thun noch ein 1:1 zu ermöglichen

Den Totalschaden abgewendet
In drei Auswärtsspielen
noch ungeschlagen, be-
wegte sich der FC Sitten
gegen Thun nahe an der
zweiten Heimniederlage.
Nur Vanins mit dem ge-
haltenen Elfmeter ver-
hinderte den Totalscha-
den und ermöglichte die
Steigerung zum Aus-
gleich. 

HANS-PETER BERCHTOLD

Spätestens dann, als sich Chal-
landes gestenreich mit dem
vierten Offiziellen Luca Gut an-
legte, weil er einen Schritt aus-
serhalb seiner Coachingzone
Ogararu zurechtgewiesen hatte
und zurückgewiesen wurde,
wusste man, dass hier etwas
schiefgeht. Als in seinem Rü-
cken auch noch Constantin auf-
stand und laut wurde, wars end-
gültig vorbei mit der Gelassen-
heit. Sitten lief bis zur Pause
dem Gegner fast nur hinterher.

Thuns Qualitäten 
Dass Aufsteiger Thun als einzi-
ges SL-Team noch ungeschla-
gen ist, entspricht alles andere
als einem Zufall. Trainer Murat
Yakin lässt selbst auswärts hoch
stehen, angreifen, den Ballfüh-
renden sofort doppeln und
schaffte es damit, dass sein
Team vor der Pause mehr Ball-
besitz verzeichnete als der FC
Sitten, der in Rückstand gera-
tend seine Linie vorübergehend
komplett verlor. In dieser Phase
hätte man höher in Rückstand
geraten können. Oscar Scario-
ne, derzeit einer der torgefähr-
lichsten Mittelfeldspieler der Li-
ga und bester Mann auf dem
Platz, hatte Bühler und Dings-
dag aussteigen lassen und
schob den Ball zum 0:1 (25.) ins
tiefe Eck. Vorher (18.) hatte ihn
erst Zambrella mit seinem
Tackling gestoppt, und dann
wurde Thuns Nummer 10 er-
neut freigespielt, um den Ball
knapp neben den zweiten Pfos-
ten zu setzen (29.). 

Was vorher mit gefälligen Kom-
binationen begann, mündete
bei Sitten frühzeitig in Ratlosig-
keit, Ungeduld und schnellen
Ballverlusten. Man tat sich
schwer mit Thuns aufsässigem
Spiel, und dem wollte Chal -
landes nicht untätig zusehen.

Frühzeitig (40.) schickte
er mit Marin einen offensiven
Mittelfeldspieler für einen Ver-
teidiger (Adailton) aufs Feld.
Bis dahin war sein Team erst zu
einer gefährlichen Abschluss-
aktion gekommen, als Thuns
Demiri für seinen Torhüter ei-
nen Kopfball Adailtons vor der
Linie klärte (34.). Dominguez
kam für den zu wirkungslosen
Prijovic (51.) und Sio stiess ganz
nach vorne: Jetzt erst wuchsen
Sittens Vorteile, ohne jedoch
wirklich zwingend zu werden.
Vielmehr musste Vanins un-
konventionell gegen Pro-
schwitz’ Knaller (60.) abweh-
ren, Sittens Aktionen blieben
kompliziert und wenig zielstre-
big. Die Mannschaft hat von
der individuellen Besetzung
her einen Schritt nach vorne
gemacht, doch die spielerische
Dominanz in den Heimspielen,
die geht dem neuen FC Sit-
ten noch ab. 

Thun verteidigte seinen
Vorsprung diszipliniert, wir-
kungsvoll und konterstark.
Die Probleme im eigenen
Strafraum blieben rar. Do-

minguez und sein flaches 
Zuspiel, Keeper Da Costa war
vor dem einschussbereiten 
Sio am Ball (58.). 

Dann hatte Thun seinen
Matchball. Als Lüthi durch war
und von Vanins von den Beinen
geholt wurde (73.), zeigte Ref
Kever zu Recht auf den Punkt.
Sittens lettischer Goalie fischte
jedoch den schwach getretenen
Elfmeter von Proschwitz aus
dem Eck. 

Zambrella rettete den 
einen Punkt
Die Emotionen waren jetzt da,
um noch was zu drehen. Die
Auswirkung davon liess nur
drei Minuten auf sich warten:
Ein weites Bühler-Zuspiel lan-
dete via Obradovic im Lauf von
Zambrella, der Da Costa aus
eher spitzem Winkel überwand
(76., 1:1). 

Mehr ging dann doch
nicht. Weil Thun weder phy-
sisch noch mental einbrach.
Und es Sitten auch in der turbu-
lenten Schlussphase nicht
schaffte, die eine, grosse Tor-
chance herauszuspielen. Dings-
dag und seinen Heber (89.)
konnte Da Costa ebenso abweh-
ren wie Sios Aussenristschuss
kurz vorher. Und als sich Dings-
dag noch mit einem Freistoss
aus spitzem Winkel versuchte
(90.), war Thuns Torhüter er-
neut zur Stelle. 

Dingsdag gegen thuns Proschwitz: sitten bekam den neuling nie in den Griff. Foto KEystonE

Challandes’ Shakehand mit dem Ref
Ein Freund der schiedsrichter, das wird er nie. Zuerst regte sich sit-
tens trainer Bernard Challandes fürchterlich auf, als er vom vierten
offiziellen angewiesen wurde, seine Coachingzone gefälligst nicht
zu verlassen. Da fielen böse Worte. Die Emotionen schienen zu über-
borden, als Ref sacha Kever nach einer Attacke von thuns Demiri
an Zambrella (beide blieben am Boden) pfiff – und gegen sitten ent-
schied. 

Bevor Challandes gänzlich durchdrehte, zeigte Kever Grösse, korri-
gierte seinen Entscheid und schritt zu sittens trainer hin mit der
Entschuldigung, er habe in der Hitze des Gefechtes nach dem Pfiff
in die falsche Richtung gezeigt. Das führte zum freundschaftlichen
shakehand beider Hauptdarsteller. Eine schöne Geste. Was Chal-
landes (und Constantin in seinem Rücken) nicht daran hinderte,
beim nächsten Pfiff erneut lautstark zu reklamieren… 

Torhüter Vanins | Die verhinderte Entscheidung und die Reaktion darauf

«Der Elfmeter hat uns gerettet»
Bühler hielt es fest, die
Trainer Challandes und
Yakin ebenso: Hätte
 Proschwitz seinen Elfme-
ter an Vanins vorbeige-
bracht, wäre das 0:2 die
Entscheidung gewesen. 

Er selber war wohltuend be-
scheiden genug, diese Szene
nicht derart in den Vorder-
grund zu schieben. 

«Ich hatte Glück, dass ich
die richtige Ecke auswählte.
Der Rest war eine einfache Sa-
che, Proschwitz’ Schuss war
nicht hart», so Vanins. Wäre der
Ball in der 72. Minute reinge-
gangen, Sitten hätte sich davon
nicht mehr erholt. Und Neuling
Thun wäre auf den Leaderthron
gerückt. «Zuletzt mussten wir

mit dem einen Punkt noch zu-
frieden sein», so Thun-Trainer
Murat Yakin. 

«Wir haben 
keine Lösung 
gefunden»

Bernard Challandes 

«Wir waren mental nicht be-
reit», Sitten-Trainer Bernard
Challandes war unzufrieden
mit der Darbietung seines
Teams vor der Pause. «Erst als
wir kompakter agierten, ka-
men wir zu Vorteilen. Aber klar,
der gehaltene Penalty hat uns
schlussendlich den einen Punkt

gerettet.» Der Neuling bekam
für seine Darbietung im «Tour-
billon» viel Lob ab. Vanins: «Wir
mussten froh sein, zur Pause
nur mit einem Tor in Rückstand
zu liegen.» 

Auch Torschütze Zam-
brella hielt fest, «dass es keinem
Zufall entspricht, dass Thun
derart weit oben steht. Wir
konnten uns spielerisch nie
durchsetzen.» 

Mehr als den einen Punkt
hätte Sitten nicht verdient,
auch wenn es in den Schlussmi-
nuten in Thuns Strafraum noch
hie und da hektisch wurde.
«Wir haben keine Lösung gefun-
den, Thun echt in Bedrängnis
zu bringen.» Diese Erkenntnis
von Bernard Challandes sagt
viel aus. bhp Vanins hält den Elfmeter von Proschwitz. Foto KEystonE


