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Super League| FC Sitten verliert beim FC Basel. Sonderbar ist das nicht. Aber: Was wäre gewesen wenn?

Von Fussballwitzen,
Lügen und Meisterzügen
FC-Sitten-Trainer Bernard
Challandes blieb nach
der 0:1-Niederlage in Ba-
sel realistisch. Zu
Recht: Der FC Basel war
einfach zu willig,
zu aggressiv, zu stark.

SAMUEL BURGENER, BASEL

So wünscht es sich der Kontra-
hent aus der Provinz. So ergibt
sich vielleicht im Match eine
Möglichkeit, weil die Beine der
Gegenspieler müde werden. So
steht die Tür einen Spalt weiter
offen als sonst. 

Der Auftritt des FC Basel
am Donnerstag in der Europa-
League gegen Spartak Moskau
ist dem FC Sitten weiss Gott
nicht ungelegen gekommen.
Bernard Challandes, der Trai-
ner im FC Sitten, sass am Don-
nerstagabend im St. Jakob-Park,
sah im Spiel des FC Basel viele
gute Dinge, vor allem in der ers-
ten Halbzeit. Aber er sah auch
Schwächen. Vorab aber sah er,
dass der FC Basel Kräfte liegen
liess. Das sind Vorgaben, die den
Wallisern den Ball in die Füsse
hätten spielen können.

Hier wollte der FC Sitten anset-
zen, hier liess sich an diesem
regnerischen Sonntagnachmit-
tag beim Tabellenführer etwas
provozieren. Nicht zu sehr re-
gulieren und spekulieren, son-
dern angreifen, das Tempo for-
cieren. Der FC Sitten tat das,
oder versuchte es zumindest.
Trainer Challandes verordnete
seiner Equipe ein Pressingspiel
der besonders offensiven Art.
Diese setzte die Vorgaben um,
rannte viel. Aber der FC Basel
fand immer irgendwo eine Lü-
cke, um sich zu befreien. Die
Midfielder Xhaka und Yapi spul-
ten viele Kilometer ab, holten
unzählige Bälle in der eigenen
Hälfte und spielten diese
schnellstmöglich weiter. Daran
litt der FC Sitten, der sich in der
ersten Halbzeit keine konkrete
Goalchance erspielen konnte.

Verteidiger Arnaud Büh-
ler sagte nach dem Match: «Die
Taktik war richtig und klar.
Aber wir standen zu weit weg
von den Gegenspielern», und
Mittelfeldspieler Yoda meinte:
«Es mangelte am absoluten Wil-
len und an der Konsequenz».

Wie C-Junioren versammelten
sich die Sittener Spieler vor der
zweiten Halbzeit im Kreis. Ver-
teidiger Dingsdag schrie und
fuchtelte mit den Armen, als
wolle er jedem seiner Copains
persönlich beibringen, dass im
St. Jakob-Park etwas zu holen
sei. Und tatsächlich, es dauerte
keine halbe Minute, bis Yoda per
Nachschuss die Latte traf. Und
sieben Minuten später schoss
Mrdja neben das Tor, nur knapp,
aber doch irgendwie hilflos.

«Die Taktik war
richtig. Aber wir
standen oft zu
weit weg.»

Arnaud Bühler, FC Sitten

Ein Goal nur, und alles hätte an-
ders laufen können. Der Sitte-
ner Trainer Challandes wusste,
dass seine Equipe gegen Basel
«nicht zwanzig Chancen» ha-
ben wird. «Wer in Basel gute
Chancen nicht nutzt, der wird

bestraft», sagte er nach dem
Match. Diese Sätze Challandes’
klangen nicht nach Resignati-
on, im Gegenteil, sie muteten
sehr realistisch an. Challandes
weiss, was seine Equipe kann,
und was sie nicht kann.

Er weiss, dass seine Spie-
ler körperlich nicht in der Lage
sind, dem FC Basel entgegenzu-
setzen, dass in einem solchen
Match alles für sie laufen muss,
wollen sie überhaupt eine
Chance haben. Zusammenge-
fasst muss man sagen: Der FC
Basel spielte an diesem Sonntag-
nachmittag einfach zu gut für
den FC Sitten. Weil er generell
zu gut ist. Zu schnell, körper-
lich zu stark, zu aggressiv, zu so-
lid, zu strukturiert. Ein Bei-
spiel? Shaqiri, Zoua und Sto-
cker, die Basler Spieler im Cou-
loir, spielen in einer anderen
Gewichtsklasse als ihre Sittener
Gegenspieler.

Trainer Bernard Challan-
des nahm die Niederlage nicht
zu schwer. Er sagte nur, er habe
noch viel Arbeit vor sich. Das
mag sein, aber Challandes kann
so viel arbeiten wie er will, er

kann fünfzehn Sportchefs, drei-
zehn Mentaltrainer und sogar
die Koryphäe Frédéric Chassot
zur Seite gestellt bekommen,
aber zaubern oder Wunder voll-
bringen kann er nicht. 

So mutete die Frage eines
Journalisten nach dem Spiel an
wie der allergrösste Fussball-
witz des Jahres. Er fragte Trai-
ner Challandes, ob der Meister-
zug für den FC Sitten jetzt defi-
nitiv abgefahren sei?

Als ob dieser Zug jemals
gestartet ist. Als ob der FC Sit-
ten gemessen an der Qualität
die Berechtigung hatte einzu-
steigen. Nein, das Ticket für
diesen Zug ist für den FC Sitten
viel zu teuer.

Das Spiel beim FC Basel
hatte im Grund nichts Speziel-
les an sich. Es führte diese Tat-
sache aber wieder vor Augen.

Und man ist gedrängt zu
sagen: Endlich lügt die Tabelle
nicht mehr. Endlich steht ge-
schrieben, dass der FC Sitten in
den noblen Regionen der Tabel-
le nichts zu suchen hat. Viel-
leicht kehrt damit ein bisschen
Ruhe ein.

FC Sitten | Goal-Flaute

«Das ist absolut
lächerlich»
Freilich, er fehlte. Er fehlte an
allen Ecken und Enden. Goran
Obradovic, Captain des FC Sit-
ten, durfte im Match gegen den
FC Basel nicht mitspielen, weil
er gesperrt war. Vielleicht hätte
der Serbe eine gute Idee gehabt,
einen zündenden Einfall. Viel-
leicht hätte er einen Weg ge-
wusst durch die blutjunge, aber
stilsichere Basler Verteidigung.

Die Offensivspieler Do-
minguez und Zambrella ver-
suchten, Obradovic zu ersetzen.
Es gelang ihnen einigermassen
ordentlich, aber eine Lösung
kannten sie nicht. Mit Ausnah-
me der Chancen von Yoda und
Mrdja spielte der FC Sitten in
der Offensive mutlos; ohne In-
spiration und Durchsetzungs-
vermögen. Dass er in den drei
Matches der Rückrunde nur ein
Goal schoss, ist bezeichnend.
Der Verteidiger Bühler sagte
nach dem Match: «Drei Spiele,
ein Goal, das ist lächerlich.»

Option George Ogararu
Der Trainer Challandes wusste
nach dem Spiel keine Lösung
für die Probleme in seiner Of-
fensivabteilung. Seine Ratlosig-
keit, aus der er keinen Hehl
machte, zeigte auf: Vielleicht
gibt es in diesem Kader keine
Lösung. Die Flügelspieler Sio
und Yoda sind technisch be-
schlagen, schnell und wendig.
Kreativ sind sie auch, aber die
Effizienz und die Gefährlich-
keit geht ihnen ab. Ihre Freun-
de Marin und Prijovic, die im
Match eingewechselt wurden,
gaben in ihrer kurzen Spielzeit
eine Bewerbung ab, um dem-
nächst in irgendeiner tieferen
Liga zu spielen.

Optionen, die Anlass zur
Hoffnung geben, sind rar. Eine
könnte der Rumäne Ogararu
sein. Wenn die Midfielder Serey
Die und Rodrigo zurückkehren,
kann der Brasilianer Adailton
wieder in die Zentrumsvertei -
digung rücken. Der Ungar
Vanczak würde in der rechten
Verteidigerposition auflaufen
und Ogararu könnte das offen-
sive Couloir besetzen. Ogararu
ist technisch gut, vif und kämp-
ferisch stark. Er deutete in der
Vorrunde mehrere Male an,
dass er für die gegnerische Ver-
teidigung eine Gefahr darstel-
len kann.

Frage der Qualität
Und was ist mit dem Stürmer
Mrdja? Es liess im Match zwei
einigermassen gute Chancen
aus, war aber sonst isoliert. Die
Kritik an ihm scheint jedoch
verfehlt. Er steht zu wenig im
Zentrum der Geschehnisse; es
wäre nicht rechtens, ihn ab-
schliessend zu beurteilen. Das
Cornerverhältnis von 10:1 für
den FC Basel sagt im Grunde al-
les. Das Leben für einen Stür-
mer, der defensiv so hervorra-
gend orchestriert wird vom Hol-
länder Dingsdag, der sich aber
auf dem Weg nach vorne oft zu
kompliziert anstellt, ist brutal
schwer in diesem FC Sitten.

So bleibt zu konstatieren:
FC Basel gegen FC Sitten, das ist
keine Frage der Trainer oder 
der Form, sondern eine der Qua-
lität. Das weiss Präsident Con-
stantin, der vor einer Woche 
im «Le Matin Dimanche» lesen
musste, was die Frau seines
Trainers Challandes, Anouk,
über ihn und seinen Umgang
denkt. Es ist nichts Gutes.

Beirren lässt sich Constan-
tin davon nicht. Aber vielleicht
öffnet es ihm die Augen. Oder
wenigstens ein Auge. Das wäre
ein erstes Signal. sbr

Sieg der Logik. Der FC Sitten wollte auf Augenhöhe sein (Kopfballduell Mrdja gegen Stocker, grosses Bild), aber die Basler waren effizienter: Das (unerlaubte)
Feuer der Muttenzer Kurve (oben), Torschütze Shaqiri (Mitte) und der Jubel nach Spielschluss (unten). FoToS KeySTone


