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FC Sitten | Die Walliser gewinnen und gewinnen. Angesichts der Leistung stellt sich aber die Frage: Wie lange geht das gut?

Schaf im Wolfspelz

Der FC Sitten bleibt unter
seinem neuen Trainer
Laurent Roussey unge-
schlagen. Das gefällt aus-
serordentlich. Auf dem
Gesicht des Franzosen
sind aber Sorgenfalten zu
sehen. Wie geht das? 

ROMAN LAREIDA

In Frankreich nennt man ihn
«den kleinen Prinz». Er lernte
viel von Claude Puel, einem
Trainer des Jahres sowie aktuel-
lem Lyon-Coach, und mit Ent-
lassungen hat er auch schon Be-
kanntschaft gemacht. 

Im kultigen St. Etienne, so
etwas wie der FC Sitten der
Franzosen, musste er gehen,
und auch das Bezahlfernsehen
Canal+ setzte ihn vor wenigen
Jahren vor die Tür, weil er trotz
Exklusivrechten dem Konkur-
renten L’Equipe ein Interview
gegeben hat. 

Man könnte sagen, ein ge-
radezu ideales Muster für den
Job bei Christian Constantin.
Und wenn der Präsident wie im-
mer auf die nackten Zahlen

schaut, wenn er eine Wertskala
für seine Entscheidungen
sucht, dann müsste jetzt ein
grosses Grinsen auf seinem
grossen Gesicht zu sehen sein. 

Der FC Sitten hat, seit
Roussey im Wallis und Bernard
Challandes vielleicht wieder in
seinem Le Locle ist, nie mehr
verloren, immer gewonnen.
Drei Spiele, drei Siege. Diese Bi-
lanz kann nach der Cup-Blama-
ge in Biel nicht einmal der FC
Basel vorweisen.

Dank Prijovic
Der dritte Erfolg kam am Sams-
tag gegen ein auffallend inferio-
res St. Gallen zustande. Einen
Gegner, der nicht nur auf der
Suche nach Punkten und dem
Ligaerhalt ist, sondern auch
nach einem neuen Trainer. So
sass im Tourbillon etwa der Lu-
xemburger Jeff Saibene auf der
Tribüne, der sein Interesse an-
gemeldet hat. Er sah vor allem,
wie die Sittener an diesem
Abend nur einmal ernsthaft in
Gefahr gerieten, einen Treffer
hinnehmen zu müssen. In den

letzten Sekunden der ersten
Halbzeit noch liess man den Ex-
Sittener Regazzoni eine Flanke
schlagen und Nushi alleine am
hinteren Pfosten stehen. Des-
sen Kopfball aber ging knapp
am Pfosten vorbei.

Das Tor, das den «Sieges-
zug» der Walliser unter Roussey
eingeleitet hat, war ein Ver-
dienst des Serben-Schweizers
Aleksander Prijovic. Der etwas
zurückhängende Stürmer traf
mit seinem Schuss zuerst den
Pfosten. Weil die Ostschweizer
aber den Ball mehrmals nicht
entscheidend zu befreien im-
stande waren, kam Prijovic er-
neut an den Ball. Mit dem Rü-
cken zum Tor traf er mit dem
Aussenrist zum 1:0 (32.).

Es war angesichts der Er-
eignislosigkeit und Chancenar-
mut dieser Partie sozusagen
gleichbedeutend mit der Ent-
scheidung. Der Ärger über ein
ungerechtfertigterweise nicht
gegebenes Tor Mrdjas (49.) war
entsprechend klein. Das 2:0
durch denselben Angreifer fiel
dann in der Nachspielzeit doch

noch, als die Ostschweizer ganz
aufgetan hatten. Die grosse Lü-
cke nutzte Rodrigo mit einem
Steilzuspiel.

Lieblich statt abgezockt
Drei Spiele, drei Siege also. Wer
die gezeigten Leistungen etwas
genauer unter die Lupe nimmt,
der ist aber nicht ganz frei von
Sorgen. Der FC Sitten erwies
sich in letzter Zeit zwar als äus-
serst räuberisch und dreist, was
die Ernte an Punkten anbe-
langt, doch ebenso harmlos,
was den gesehenen Fussball be-
trifft. Nicht ausgeschlossen,
dass dies mit dem Wesenszug
dieser Mannschaft zu tun hat,
die durchs Band eher lieblich
denn abgezockt erscheint. 

Wenn die Welt sich schon
mit unzähligen Wölfen in
Schafspelzen herumzuschla-
gen hat, so hat die Super League
im Falle von Sitten derzeit so et-
was wie ein Schaf im Wolfspelz.

Der Mannschaft, der neu-
erlich ein Cupfinalfest bevor-
steht, ging Kreativität, Ent-
schlossenheit und Zug in Rich-

tung gegnerisches Tor nicht das
erste Mal vollends ab. Gerade
im Spiel nach vorne mangelte
es an der richtigen Einstellung
des Kompasses. Fehlpässe und
Querfeldein waren mit gefährli-
chem und attraktivem Fussball
nicht vereinbar. Die Differenz

zu den besten Mannschaften im
Land bleibt zu gross, das ändern
Trainerwechsel nicht.

Verlockende Aussicht
Deshalb sind die wieder verlo-
ckend gewordene Aussicht auf
europäische Qualifikationsspie-
le als Dritter oder Vierter sowie
die latente Cupsehnsucht ein
sehr schönes und weitaus rea-
listischeres Ziel. 

Laurent Roussey, der «pe-
tit prince», sitzt also da und lä-
chelt angesichts der bevorste-
henden Arbeit etwas gequält. In
jungen Jahren schon gab er sein
Nati-Debüt, ihm, dem «kleinen
Prinzen», wurde eine verheis-
sungsvolle Karriere vorausge-
sagt. Die Gesundheit machte
dem spielstarken begnadeten
Talent aber einen Strich durch
die Rechnung. 

Deshalb ist Sittens Trai-
ner in seiner Seele Spieler ge-
blieben. Er weiss, dass eine Stei-
gerung nötig ist für weitere Sie-
ge. «Ich», so Roussey, «sage mei-
nen Spielern oft: Ich bin der
Kopf, ihr seid meine Beine.» 

Räuberisch, dreist und harmlos. Sitten (Mrdja) jubelt nach dem 2:0 in der 93. Minute. FOTO KEYSTONE

FC Sitten - St. Gallen 2:0 (1:0)
Tourbillon. – 8600 Zuschauer. –
Sr. Klossner. – Tore: 32. Prijovic
(Sio) 1:0. 93. Mrdja (Rodrigo) 2:0.
Sitten:Vanins; Ogararu, Vanczak,
Dingsdag, Bühler; Rodrigo; Marin
(61. Sauthier), Obradovic, Sio (86.
Adailton); Prijovic (66. Domin-
guez), Mrdja.
St. Gallen: Vailati; Dunst, Lang,
Schenkel, Conçalves; Muntwiler;
Beichler (74. Lavric), Scarione;
Nushi (87. Martic), Regazzoni; Pa
Modou (78. Abegglen).
Bemerkungen:Sitten komplett;
St. Gallen ohne Bakens, Calabro,
Frei, Lehmann (alle verletzt). Ver-
warnungen: 11. Beichler (Spielver-
zögerung). 57. Dunst (Unsport-
lichkeit). 57. Sio (Unsportlichkeit).
80. Rodrigo (Spielverzögerung).
92. Sauthier (Unsportlichkeit). 92.
Regazzoni (Unsportlichkeit).

8600 FANS

Mit Fussball beginnen. Roussey (links), Torschütze Prijovic und «heisse» St.-Gallen-Fans
. FOTOS KEYSTONE

Aleksander Prijovic ist nicht zu
beneiden. Nachdem Mrdja all-
mählich mit der Torproduktion
zu beginnen scheint, steht der
serbisch-schweizerische Dop-
pelbürger im Zentrum einer
Baustelle. Der FC Sitten hat zu
wenig torgefährliche Angreifer.

Beispiel Marin: Der Fran-
zose, geholt als Mann wie Sto-
cker bei Basel oder Degen bei
YB, der auf der Seite für Durch-
zug in der gegnerischen Ab-
wehr sorgen soll, fällt eher
durch seine weiss gefärbten
Haare und gelben Schuhe auf.
Zu Toren bringt es Marin nicht
im erhofften Masse. Immer
kann es ja nicht der gute alte
Obradovic richten.

Prijovic sitzt zumeist
draussen und hat dementspre-
chend wenig Spielpraxis. Sitten-
Trainer Laurent Roussey änder-

te seine Mannschaft aufgrund
der Belastung Cup/Meister-
schaft auf fünf Positionen.
Roussey: «Rotation ist gut, aber
ich musste Spieler einwechseln,
die bislang wenig Einsätze hat-
ten. Sitten braucht nicht 13
oder 14 Spieler, sondern 17.»

Prijovic nutzte für einmal
das ihm gewährte Vertrauen.
«Ich hatte nach dem Pfosten-
schuss schon die Hände verwor-
fen, als ich sah, dass der Ball im
Spiel blieb. So ging ich in die
Mitte vors Tor. Mir blieb nur der
Aussenrist, bei Ballannahme
wäre es zu spät gewesen. Wir
wussten, dass es gegen einen
Gegner schwierig wird, der vor
allem versucht, kompakt und
eng zu stehen. Ich rechnete mir
also zwei, drei Chancen aus. So
war es, und Gott sei Dank habe
ich eine verwertet.»

Anthony Sauthier empfahl sich
auf der Marin-Seite, nachdem
der Franzose aus dem Spiel ge-
nommen wurde. «Vorher haben
wir gut gespielt und nicht ge-
wonnen. Jetzt spielen wir
schlecht und gewinnen.» 

Roussey ging es in seinen
ersten Tagen im Wallis darum,
Punkte zu gewinnen und den
Cup-Halbfinal zu erreichen. «In
der ersten freien Woche müs-
sen wir jetzt mit Fussball begin-
nen. Spielerisch und athletisch.
Die Wahrheit muss man sagen,
wenn man gewinnt. Wir müs-
sen einen Berg erklimmen.»

Für das einzige Feuer-
werk sorgten «St.-Gallen-Fans».
Dass man allerdings derart viel
pyrotechnisches Zeug in ein Sta-
dion schmuggeln kann, spricht
auch nicht für den Sicherheits-
dienst Sittens. rlr

Roussey-Wahrheit, Feuerwerk und Sauthiers Empfehlung

«Wir müssen einen
Berg erklimmen»


