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Christian Constantin

«Fans wollen
die Niederlage»
WB: Christian Constantin,
sahen Sie im Match gegen
den Grasshoppers-Club Un-
terschiede im Vergleich zu
den vergangenen Wochen?
«Natürlich, nach langer Zeit sah
ich endlich gute Aktionen in
der Offensive. Wir konnten
nicht alles ändern innerhalb
von drei Tagen, aber es gibt po-
sitive Signale. Die Spieler Do-
minguez und Yoda schossen
endlich aufs Tor. Das habe ich
lange nicht gesehen. So geht das
im Fussball, wer mehr Tore
schiesst, gewinnt.»

Führen Sie das auf den Trai-
nerwechsel während der
Woche zurück?
«Ja. Sehen Sie, in der ersten hal-
ben Stunde spielten wir sehr
stark. Also muss etwas passiert
sein. Der Stürmer Chatton ge-
fiel mir gut. Sowieso scheint die
Equipe jetzt vermehrt an das
Spiel nach vorne zu denken. Sie
machte einen sehr engagierten
Eindruck.»

Also haben Sie alles richtig
gemacht?
«Ich bin froh, gewechselt zu ha-
ben. Aber hoffentlich ist es
nicht zu spät. Wir wollen uns
für Europa qualifizieren. Dafür
aber brauchen wir bis Ende Sai-
son zehn Siege.»

Wie konkret unterstützen
Sie den Trainer Roussey in
den nächsten Wochen?
«Ich lasse ihn in den nächsten
Wochen in Ruhe arbeiten. Das
ist das Beste. Roussey hat einige
gute Ideen. Aber wir bleiben na-
türlich in stetem Kontakt. Ich
bringe meine Ideen weiterhin
ein.»

Ein Problem scheint der
neue Trainer Roussey nicht
beheben zu können: Der
Stürmer Mrdja spielte mit
Ausnahme des Penaltygoals
unglücklich.
«Diese Meinung teile ich nicht.
Mrdja harmonierte gut mit sei-
nem Partner Chatton. Er ist bes-
ser integriert ins Spiel als noch
vor Wochen. Und getroffen hat
er ja auch. Ihm fehlt noch etwas
das Glück.»

Mit mehreren Aktionen
machten die Fans auf sich
aufmerksam. Sie missbillig-
ten Ihre Vereinspolitik und
bezeichneten Sie als Dikta-
tor.
«Sie sind Fans des FC Sion, es ist
ihr Recht, sich zu äussern. Aber
wissen Sie: Ich will den Erfolg,
die Fans wollen anscheinend
die Niederlage.»

Früher hatten Sie nach sol-
chen Vorkommnissen je-
weils mit der Sperrung der
Tribüne gedroht.
«Das muss ich nicht mehr ma-
chen. Das übernehmen die Fans
jetzt für mich. Die Tribüne blieb
ja praktisch leer.»

Was erwarten Sie von den
nächsten Spielen gegen GC
(Cup) und St. Gallen?
«Um erfolgreich zu sein, müs-
sen wir einige Dinge noch bes-
ser machen. Nur fehlt uns die
Zeit. Aber am Mittwoch dürfen
wir im Letzigrund-Stadion in
Zürich auf wunderbarem Rasen
spielen. Da können wir zeigen,
was wir können. Da will ich
Kombinationsfussball sehen.
Im darauffolgenden Spiel gegen
St. Gallen verlange ich einen
Sieg, das ist klar.»

Aufgezeichnet: sbr

Super League | Einige Verbesserungen im FC Sitten beim 2:0-Sieg gegen GC

Von Liebe und Verlust
Der FC Sitten besiegt die
harmlosen Grasshoppers.
Der neue Trainer Roussey
nahm Änderungen vor,
die Wirkung erzeugten.
Der Stürmer Loïc Chatton
ist der Gewinner. 

SAMUEL BURGENER

Der neue FC-Sitten-Trainer Lau-
rent Roussey musste viele Ant-
worten parat haben in den letz-
ten Tagen. Vorab die Frage, wie
seine Equipe endlich mehr
Goals schiesse, wurde ihm stän-
dig gestellt. Roussey blieb prag-
matisch und sagte: «Wir kön-
nen in drei Tagen nicht alles
verändern, aber wir können et-
was provozieren.»

Es gelang Roussey tatsäch-
lich, einige Veränderungen an-
zubringen. Er stellte neben
Mrdja den jungen Stürmer Loïc
Chatton auf, der engagiert spiel-
te, Mrdja stets unterstützte und
sich selbst zwei gute Chancen
erarbeitete. Roussey sagte nach
dem Match: «Ich wollte Mrdja
mehr in den Mittelpunkt unse-
rer Aktionen stellen.» Die Idee,
Chatton zu bringen, hatte Rous-
sey während der Woche befal-
len, «weil Chatton sich von sei-
nen Copains unterscheidet».
Chatton hatte unter dem alten
Trainer Challandes nie eine
wichtige Rolle gespielt.

Die Nomination Chattons
aber war nicht das Allheilmittel

für den zuletzt gehemmten FC
Sitten. Die Seitenverteidiger
Bühler und Sauthier spielten
engagiert und wagten sich so
weit nach vorne wie lange nicht
mehr. Beide schossen viele Flan-
ken und beschäftigten die GC-
Spieler rege. 

Auch Yoda und Domin-
guez, die Spieler im offensiven
Couloir, zeigten Einsatzfreude.
Sie wechselten oft ihre Positio-
nen und sorgten für Verwir-
rung im GC. Dem talentierten
Yoda gelang in der 66. Minute
ein sehenswertes Goal zum 2:0
und man war geneigt zu sagen:
Endlich, endlich stimmen Auf-
wand und Ertrag beim jungen
Franzosen, der so viele Tricks
im Repertoire mitführt.

Der Trainer Roussey hatte
vor dem Match gesagt, seine
Equipe müsse den Mut aufbrin-
gen, Emotionen zu zeigen, so
einfach sei das gar nicht. Wie
sich der Verteidiger Dingsdag
und sein Copain Obradovic
nach 60 Minuten anschrien, so
etwas hatte man lange nicht ge-
sehen im leisen, ja reservierten
Sittener Ensemble.

Es waren kleine Dinge, die
im FC Sitten Wirkung erzeug-
ten. Auch dass die temporären
Streithähne Dingsdag und
Obradovic sowie der Zentrums-
verteidiger Vanczak regelmäs-
sig lange Bälle in die Spitze
schossen, war früher weniger

der Fall. Trainer Roussey sagte
nach dem Match: «Ich weiss
nicht, ob der Sieg verdient war.
Aber er war wichtig.» Der Spie-
ler Yoda sagte: «Dass Challandes
gehen musste, hat uns berührt.
Aber wir sind Profis. Heute ha-
ben wir vorne hart gearbeitet.»

Freilich, der neue Trainer
Roussey ist kein Zauberer oder
Druide, sondern nur Fussball-
Lehrer mit ein paar Ideen. Eini-
gen guten, darf man sagen. Er
hatte während der Woche ge-
sagt: «Wäre alles gut gewesen,
wäre ich nicht hier.»

«Ich weiss nicht,
ob der Sieg ver-
dient war, aber
er war wichtig»

Laurent Roussey

Es ist Rousseys Berechtigung,
die Nachfolge Challandes’ ohne
schlechtes Gewissen anzutre-
ten. Im Business gibt es keinen
Platz für Sentimentalitäten.
Das werden auch die Fans mer-
ken, die böse waren auf den Prä-
sidenten Constantin, weil sie
Challandes sympathisch fan-
den. Aber mit einem Trainer im
FC Sitten eine emotionale Bin-
dung eingehen, ja ihn sogar zu
mögen, ist gänzlich falsch.

Die Fans schwelgten in roman-
tischen Frühlingsgefühlen, sie
dachten, Challandes sei der
Richtige. Es wurde ihnen zum
Verhängnis, denn im FC Sitten
ist, wohl oder übel, nur einer
der Richtige. Die Fans werden
mit Roussey leben müssen. Am
besten, ohne ihn zu mögen.

Für Roussey indes stehen
die Zeichen gut im FC Sitten. Er
darf mit der besten Verteidi-
gung des Landes spielen. Das ist
ein Geschenk zum Antritt.
Wenn die Spieler Sio und Ogara-
ru zurückkehren, besitzt er zu-
dem gute Argumente, um eini-
germassen guten Fussball zu
spielen. Vielleicht reicht es so-
gar für einen Europa-Platz. Den
Schwankungen im Spiel der
Equipe wird aber auch er ausge-
setzt sein. Es war nicht zu erklä-
ren, wieso diese im Match gegen
den GC nach einer starken hal-
ben Stunde stark abbaute.

Zum Schluss ein Wort
zum niederländischen Verteidi-
ger Dingsdag: Vielleicht mutete
seine Verpflichtung im Som-
mer weniger spektakulär an als
diejenigen der Offensivspieler
Emile Mpenza oder Olivier Mon-
terrubio zu früheren Zeiten.
Was die Leistung betrifft, steht
Dingsdag aber nicht im Schat-
ten. Vielleicht ist er gemeinsam
mit dem Goalie Vanins der wert-
vollste Transfer des FC Sitten in
den letzten zehn Jahren.

Ein Sieg mit viel Tamtam Der neue Trainer Laurent Roussey klatscht (oben), der Stürmer Loic Chatton kämpft gegen den GC-Spieler Abrashi. Mit der Politik des Präsiden-
ten Constantin sind die Fans nicht zufrieden. Sie brachten dies durch mehrere Aktionen (rechts) zum Ausdruck. FOTOS KEYSTONE

Die Wut der Fans
ist gross
Die Fans des FC Sitten mach-
ten im Match gegen den GC
mit diversen Aktionen auf sich
aufmerksam. Sie zeigten sich
mit der Politik ihres Präsiden-
ten Constantin nicht einver-
standen. Auf der Nordtribüne
blieb ein Teil der Tribüne leer
und diente als Bühne für ein
fasnächtliches Schauspiel, in
dem Constantin in einen Ab-
fallsack gesteckt und in einen
Müllwagen geworfen wird.
Auch mit Botschaften geizten
die Fans nicht: «Es ist genug»,
«2011 – Das Ende der Diktato-
ren. Wann ist Constantin an
der Reihe?», «Die Zeiten sind
hart für die Tyrannen, früher
oder später geht jede Diktatur
zu Ende», «Wieder ein Bruch
aus der Laune heraus?» Nach
dem Match sangen sie laut:
«Constantin, crétin des Alpes».
Wir übersetzen das nicht. sbr

STIMMEN ZUM SPIEL

Laurent Roussey, Trainer FC Sitten:
«Wir haben gut begonnen, aber bald
nachgelassen. Das dürfen wir uns nicht
mehr erlauben. Den Spieler Chatton
habe ich aufgestellt, weil ich einen Cha-
rakter wie ihn gesucht habe. Vielleicht
ist er ein Teil der Lösung. Im Team
schlummert viel Talent, aber wir müs-
sen hart arbeiten, um es umsetzen zu
können. Der Spieler Yoda ist hochtalen-
tiert, aber ihm fehlt die Konzentrations-
fähigkeit.»

Ciriaco Sforza, Trainer GC: «Wir ha-
ben gegen einen sehr guten Gegner
verloren. Wir waren aber nicht so
schlecht. Wir müssen halt die Chancen
ausnützen, dann nehmen wir einen
Punkt mit nach Hause. Der Elfmeter
war etwas seltsam, aber das spielt kei-
ne Rolle. Wir freuen uns auf den Cup.»


