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Reaktionen | Trainer und ihre etwas andere Wahrnehmung eines Fussballmatchs

Schönreden und ablenken
Pressekonferenzen nach
einem Match liefern sel-
ten tiefschürfende Analy-
sen. Meist geht es darum,
eine schlechte Leistung
in ein etwas erträgliche-
res Licht zu rücken. Am
Samstag wars besonders
auffällig.

«Wir haben von der Organisati-
on und vom Einsatz her das ge-
zeigt, was wir in einem Aus-
wärtsmatch im Tourbillon tun
müssen. Mit dieser Einstellung
werden wir den Ligaerhalt
schaffen», hielt Bellinzona-Trai-
ner Roberto Morinini, auch er
ein ehemaliger Sitten-Trainer,
reichlich lapidar fest. Aha.

Wenn er sich da mal nicht
täuscht. So uninspiriert und
zaghaft, wie sich die Tessiner
präsentierten, kamen doch et-

welche Zweifel auf, ob er sein
Versprechen auch tatsächlich
wird halten können. Aber klar:
Ein Trainer kann nicht noch auf
seine Mannschaft draufschla-
gen, die ohnehin schon am Bo-
den liegt. Er muss schönreden,
er musss ablenken von den ei-
gentlichen Problemen.

«Wir haben einen guten
Match gespielt, hatten viele
Möglichkeiten, nur die Effi-
zienz hat gefehlt», so sah Sitten-
Trainer Bernard Challandes das
Gebotene. Aha.

Auch hier blieb dem neu-
tralen Beobachter eigentlich
nur ein Kopfschütteln. Okay.
Der FC Sitten war fraglos die
bessere Mannschaft, aber das
war gegen einen Gegner, der
sich spielerisch mehr oder we-
niger verweigerte, alles ande-
re als eine Überraschung. Der

FC Sitten hatte mehr Möglich-
keiten, aber wie viele waren
auch wirklich vielverspre-
chend? Da brauchte man
nicht einmal alle Finger einer
Hand. Bernard Challandes hat
darüber – verständlicherweise
aus seiner Optik – grosszügig
hinweggesehen. 

Auch über all den Leer-
lauf, der in der ersten Halbzeit
phasenweise schier unerträgli-
che Ausmasse angenommen
hatte. Auch über all die verpatz-
ten Flanken und anderen Miss-
verständnisse.

Klar: Es läuft die Ski-
Weltmeisterschaft, die Play-
offs haben gerade erst begon-
nen und es ist so gar nicht Fuss-
ballzeit. Der Boden teils gefro-
ren, teils schmierig, zum Teil
rutschten die Spieler mehr als
sie liefen. Das machte es gera-

de für die Mannschaft, die ge-
zwungen ist, das Geschehen in
die eigenen Händen zu neh-
men, besonders schwierig. Ein
grosser Fussballmatch konnte
unter diesen Voraussetzungen
nicht erwartet werden.

«Yoda ist eine interessante
Lösung, Marin hat breit gespielt
und er hat viele Flanken ge-
spielt, Dominguez kann eine
gute Lösung werden.» Bernard
Challandes formulierte das im-
mer und immer wieder, fast ge-
betsmühlenartig. Auch wenn
gewisse Ansätze durchaus zu er-
kennen waren, bleiben doch
auch Zweifel. 

Zumindest am Samstag
hatte Bernard Challandes die
Argumente auf seiner Seite.
Denn er war der Sieger und der
Sieger kann sagen, (fast) was er
will. alb

Gezweifelt. Sitten-Trainer 
Bernard Challandes.

Gelitten. Bellinzona-Trainer 
Roberto Morinini.

FC Sitten | Mühsam erkämpfter 1:0-Heimsieg gegen Bellinzona – offensiv weiter zu harmlos

Hoffnung, aber auch Grenzen
Der FC Sitten kann aufat-
men. Der Heimsieg gegen
Bellinzona lässt (hoffent-
lich) etwas Ruhe einkeh-
ren. Zu Begeisterung al-
lerdings besteht wahrlich
kein Grund.

ALBAN ALBRECHT

Es gibt im Fussball Leute, die
zählen alles und jedes. Wie viele
Fouls macht ein Spieler? Wie
viele Torvorlagen spielt er? In
welcher Phase des Spiels
schiesst eine Mannschaft am
meisten Tore? Und so weiter. 

Auf den FC Sitten ge-
münzt, liest sich das dann so:
Die Walliser erzielen am zweit-
meisten Tore nach stehenden
Bällen (nur Luzern ist besser)
und sie sind nach der Pause auf-
fallend gefährlicher als in den
ersten 45 Minuten.

Alles nur Zahlenspielerei-
en? Kann sein, im Heimspiel ge-
gen Bellinzona wurden diese
Daten aber in vollen Zügen be-
stätigt. Der FC Sitten gewann,
nach einem Tor in der 63. Minu-
te, das Mrdja im Anschluss an
einen Eckball erzielte.

Auch sonst hat der Match
so vieles bestätigt, das eigent-
lich schon zur Genüge bekannt
war. Dass der FC Sitten gegen ei-
nen vermeintlich schwächeren
Gegner, der sich vornehmlich
aufs Verteidigen beschränkt,
Mühe bekundet, ist sattsam be-
kannt. Dass er sich schwertut,
die offensichtlichen Vorteile
auch in etwas Zählbares umzu-
münzen, auch.

Wenn sich das durch eine
ganze Saison zieht, dann kann
das nicht nur Zufall sein.

Wie viel liegt drin mit
diesem Kader?
Christian Constantin setzt sei-
nen Trainer unter Druck, er
träumt –wieder einmal – recht
unverhohlen vom Titel. Stellt
sich die Frage: Sind solche An-
sprüche aufgrund des Kaders
denn überhaupt gerechtfer-
tigt? 

Da bestehen doch erheb-
liche Zweifel und die konnten
auch am Samstag beileibe
nicht ausgeräumt werden.

Die Abwehr ist im Laufe
der Saison zu einer sattelfesten
Einheit geworden, sie ist statis-
tisch gesehen sogar die beste

des Landes. Das ist fraglos ein
starkes Fundament und auch
der Grund, warum die Sittener
immer noch mit einem Auge
nach oben schielen dürfen.

In offensiver Hinsicht
aber fehlt doch einiges. Von
den Couloirs kommt schlicht
zu wenig. Beim FC Basel bringt
es das Duo Stocker/Shaqiri in
dieser Saison bisher auf fünf
Tore und zehn Assists, dagegen
sind die Sittener Marin und Yo-
da bestenfalls ein laues Lüft-
chen. Gerade mal ein Assist
steht zu Buche. Der Vergleich
hinkt zugegebenermassen,
weil vor allem Yoda im Herbst
nur selten zum Einsatz gekom-
men ist. Dennoch zeigt sich in
aller Deutlichkeit: Es fehlt
noch viel zum Spitzenteam,
das der Präsident sein will.

Challandes nahm seine
Flügelspieler in Schutz. «Yoda
hat viel provoziert, er hat sich
auch die eine oder andere

Chance erarbeitet.» Stimmt,
und der Franzose ist jung und
unberechenbar, deshalb aber
in seinen Leistungen auch
noch etwas unkonstant. 

«Marin hat viele Flanken
gespielt, das war auf diesem
Terrain nicht einfach», so der
Sittener Trainer anerkennend.
Marin war bemüht, er kämpfte
mehr als auch schon, den Vor-
wurf, dass er nur höchst selten
etwas wirklich Gefährliches
kreiert, den konnte er aber
nicht entschärfen.

«Im Sturmzentrum müs-
sen wir mehr machen»
Challandes freilich sah das Pro-
blem eher im Sturmzentrum.
«Die Bälle sind in den Strafraum
gekommen, da müssen wir
ganz einfach mehr daraus ma-
chen», so der Sittener Trainer.

Damit ist natürlich in
erster Linie Dragan Mrdja an-
gesprochen. Der verlangte den

Fans erneut einiges an Geduld
ab. Immer wieder ungenü-
gend in der Ballannahme und
merkwürdig zögerlich. Es
schien, als wolle der Serbe den
Bällen mehr ausfliehen, als
dass er sie entschlossen ge-
sucht hätte. In der entschei-
denden Szene aber war er zur
Stelle und drückte den Ball
über die Linie. Nur solche Er-
folgserlebnisse können ihm
helfen, der wichtige «Knipser»
zu werden, den der FC Sitten
gesucht hat. Für den Moment
freilich ist Emile Mpenza im-
mer noch nicht vergessen.

Und was nährt die Hoff-
nung, dass es in dieser Saison
doch noch weiter nach oben
gehen könnte? Die Tempostei-
gerung in der zweiten Halbzeit
hat Mut gemacht. Die Spieler
haben sich da entschlossen ge-
gen den drohenden «Nuller»
gewehrt, sie haben gezeigt,
dass die Mannschaft «lebt»,

nachdem im zweiten Teil der
ersten Halbzeit doch erhebli-
che Zweifel aufgekommen wa-
ren. 

Dominguez so gut 
wie lange nicht mehr
Alvaro Dominguez hat seit Lan-
gem wieder mal eine ordentli-
che Leistung gezeigt, er war
auch einer, der in der zweiten
Halbzeit mit viel Laufbereit-
schaft versucht hat, das Gesche-
hen in die Hände zu nehmen. 

Die Rückkehr von Mittel-
feldmotor Serey Die kann dazu
beitragen, ein bisschen mehr
Wucht und Unberechenbarkeit
ins Spiel zu bringen, ein biss-
chen den Trott, der immer wie-
der einkehrt, zu brechen. 

Und dann ist da natürlich
noch Dragan Mrdja. Wird er
endlich zum gesuchten Skorer?
Tore wie das am Samstag müss-
ten ihm eigentlich den nötigen
Schub geben.

Getroffen. Die Anlaufzeit war lang, aber im entscheidenden Moment war Dragan Mrdja (rechts, gegen Bellinzonas Diana und Goalie
Gritti) zur Stelle. FOTOS KEYSTONE

TELEGRAMM

Sitten - Bellinzona 1:0 (0:0)

Tourbillon. – 9200 Zuschauer. – Sr. Bie-
ri. – Tor: 63. Mrdja (Bühler) 1:0.

Sitten: Vanins; Ogararu, Vanczak,
Dingsdag, Bühler; Adailton; Marin,
Obradovic, Dominguez (87. Elmer), Yo-
da (70. Sauthier); Mrdja (85. Prijovic).

Bellinzona: Gritti; Siqueira-Barras,
Diana, Pergl, Thiesson; Mattila, Edusei
(57. Rivera), Diarra; Conti (76. Ciar-
rocchi); Konan, Lustrinelli (76. Felt-
scher).

Bemerkungen: Sitten ohne Serey Die
und Rodrigo (beide verletzt); Bellinzona
ohne La Rocca (verletzt). – Verwarnun-
gen:22. Mrdja (Reklamieren). 33. Edusei
(Unsportlichkeit). 41. Obradovic (Foul).
68. Pergl (Foul). 91. Diarra (Unsportlich-
keit). 91. Marin (Unsportlichkeit).

Sio musste
zuschauen
Doch etwas überraschend
musste Giovanni Sio, im
Herbst einer der gefährlichs-
ten Sittener Offensivspieler,
auf der Bank Platz nehmen.
«Ich war mit ihm gegen Neuen-
burg nicht zufrieden», begrün-
dete Challandes seinen Ent-
scheid. «Er ist jung und muss
noch lernen, manchmal ist er
im Kopf noch nicht bereit», so
Challandes und fordert: «Sio
muss bescheiden bleiben und
hart arbeiten.»

Obradovic
gesperrt
Spielmacher Goran Obradovic
wurde in der 41. Minute für ein
Foul verwarnt. Es war seine
vierte Gelbe Karte in dieser
Saison und deshalb wird er im
nächsten Spiel (auswärts ge-
gen Basel) gesperrt sein.

Neun Fans 
aus Bellinzona
In Neuenburg war es zu schwe-
ren Ausschreitungen gekom-
men, diesmal hatten die Si-
cherheitskräfte einen ruhigen
Abend. Ganze neun Fans verlo-
ren sich im Gästesektor. 

Die Einladung an
die Frauen
Kurz vor dem Valentinstag lud
der FC Sitten Frauen und Kin-
der zum Match ein, bot ihnen
einen Gratiseintritt an. Presse-
chef Nicolas Pillet hatte keine
genauen Zahlen zur Hand,
aber im vorgesehenen Sektor
hätte es noch Platz gehabt.


