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Nach Penalty-Krimi gegen den FCZ

Xamax steht im Cupfinal
Xamax Neuenburg (Bild: Captain Nuzzolo) ist der 
erste Cupfinalist. Die Neuenburger konnten sich gegen
den FCZ im Penaltyschiessen durchsetzen. Erst der 
14. Elf meter brachte die Entscheidung. | Seite 15

Es war für Laurent Rous-
sy und den FC Sitten mit-
hin eine Woche der Er-
kenntnisse. Nach den bei-
den Auswärtsspielen in
Bellinzona und St. Gallen
wird eine Wunschelf er-
sichtlich. 

Als Fabrizio Zambrella vor
zwei Wochen ins U21-Team
verbannt wurde, weil er zu
 einem Termin verspätet er-
schien, da bewegte er sich
scheinbar weit weg von der
Startformation. Doch Laurent
Roussey hat erkannt, dass er
im Zentrum die offensive
Kreativität nicht Obradovic al-
lein überlassen kann. Zam-
brella kehrte auf den Rasen zu-
rück und erweist sich im Dop-
pelspiel mit Obradovic als
zweiter Spielmacher. Sein «Zu-
ckerpass» auf Sio in St. Gallen
bestätigte das, nur schob der

den Ball neben den Pfosten.
Rousseys zweiter Mann, den er
aus der Versenkung hervorge-
holt hat, ist Jonas Elmer. 

Jonas Elmer 
als «Assistkönig»
Unter Challandes einzig als
Bühlers «Schattenmann» in
der Viererkette geplant, darf
er jetzt im linken Mittelfeld
ran. Das Zuspiel zu Prijovics
0:1 in St. Gallen war sein vier-
ter (!) Assist in Folge, die letz-
ten vier Sittener Tore ent-
sprangen alle aus seinen Zu-
spielen. 

Zudem scheint Serey Die
im defensiven Zentrum Rodri-
go den Rang abzulaufen. Der
Afrikaner ist defensiv solide
und im Zweikampf unerbitt-
lich, seine Konsequenz tut
dem Team gut. Auch mangels
Alternativen darf sich Prijovic
im Sturmzentrum immer wie-

der versuchen, er dankte es zu-
letzt mit dem Siegestor in St.
Gallen. Es war indes seine ein-
zige wirklich gefährliche Akti-
on, sein eingewechselter Stell-
vertreter Yoda (ab der 62. Mi-
nute) hatte überhaupt keine. 

Obwohl einzelne Positio-
nen personell klarer werden,
ist die Mannschaft mental
noch nicht stabil genug, um
selbst gegen Schlusslicht St.
Gallen (nicht von ungefähr das
offensiv ideenloseste Team
der Liga) ein Spiel bis zuletzt
zu kontrollieren. 

Vanins und Adailton 
gesperrt
Selbst hier war man auf einen
fehlerfreien Torhüter Vanins
sowie eine solide Abwehr an-
gewiesen, um ein 1:0 über die
Distanz zu retten. Befreiungs-
schläge allein können keine
Lösung sein. Wenn man unter

Druck gerät, verliert Sitten
schnell einmal die spieleri-
sche Linie. Die Folge davon:
Nach der Pause gabs in St.
 Gallen keine einzige Torchan-
ce mehr.  

Die Erkenntnisse betref-
fend die Aufstellung sind das
eine, der Alltag ein anderer.
Denn Roussey muss ausge-
rechnet in der richtungswei-
senden Woche seinen bewähr-
testen Mannschaftsteil um-
stellen. Im Cupspiel gegen Biel
fehlt der gesperrte Adailton.
Für ihn verteidigt Vanczak im
Zentrum, und hinten rechts
rückt Sauthier ins Team. Ge-
gen Basel wirds noch heikler:
Auch hier fehlt Adailton we-
gen einer Sperre, und Tor -
hüter Vanins muss wegen sei-
ner vierten Verwarnung zu-
schauen. Für ihn steht gegen
den Leader U21-Nati-Keeper
Fickentscher im Tor. bhp

FC Sitten | Personelle Erkenntnisse vor dem Cup-Halbfinal und dem Duell mit Leader Basel

Nahe an der Wunschformation

Wieder da. Fabrizio Zambrella (links, im Zweikampf mit St. Gallens
Scarione) kämpfte sich in die Stammelf zurück. FOTO KEYSTONE

TELEGRAMM

St. Gallen - Sitten 0:1 (0:1)
AFG-Arena. – 13437 Zuschauer. – Sr.
Stephan Klossner. – Tor:  12. Prijovic
0:1. 

St. Gallen: Lopar; Lang, Schenkel,
Gonçalves, Hämmerli; Winter (70. Nus-
hi), Dunst, Frei (64. Lavric), Regazzoni;
Scarione; Abegglen (77. Owona). 

Sitten: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Serey Die, Zambrel-
la; Sio (53. Sauthier), Elmer; Obradovic
(68. Rodrigo); Prijovic (62. Yoda). 

Bemerkungen: St. Gallen ohne Vailati
(verletzt), Muntwiler (gesperrt) und
Imhof (krank). Sitten ohne Mrdja und
Marin (beide verletzt). 58. Scarione-
Freistoss auf die Lattenoberkante. Ver-
warnungen: 30. Adailton (Foul). 68.
Zambrella (Reklamieren). 92. Vanins
(Spielverzögerung). 93. Sauthier (Dis-
tanz nicht eingehalten).   

CC als
Radioreporter

Was hat der Mann nicht schon
alles gemacht, und jetzt auch
noch das: FCS-Präsident Chris-
tian Constantin sass in der
AFG-Arena nicht auf seinem
gewohnten Platz bei der Ver-
einsdelegation, sondern auf ei-
nem Medienplatz am Mikrofon.
Der Grund: CC betätigte sich
erstmals als Radioreporter und
kommentierte zusammen mit
Pressechef Nicolas Pillet das
Auswärtsspiel in St. Gallen live
über das vereinseigene Inter-
net-Radio. Wer von seinen An-
gestellten hat wohl diesmal ver-
bal was abbekommen?

Super League | Sittens 1:0-Zittersieg in St. Gallen war nur resultatmässig wertvoll 

Wechsel und Auswirkungen
Ist der FC Sitten bereit
für die kapitale Woche
mit dem Cup-Halbfinal
gegen Biel und dem
Heim-Duell mit Leader
Basel? Eine Geschichte
über Wechsel und Aus-
wirkungen. 

HANS-PETER BERCHTOLD 
AUS ST. GALLEN

Laurent Roussey trat seinen Job
beim FC Sitten an, um die offen-
siven Probleme des Teams zu lö-
sen. Was die erzielten Tore be-
trifft, hat er in seiner Zwischen-
bilanz nach 9 Spielen (ein Tref-
fer pro Partie) diese Vorgabe
nicht erreicht. Vorgänger Chal-
landes war da mit 1,5 Toren er-
folgreicher. Was die Punkte be-
trifft, kann der Franzose für
sich in Anspruch nehmen, ei-
nen Fortschritt erzwungen zu
haben. Unter Roussey gab es bis-
her 1,78 Punkte pro Spiel, unter
Challandes stand da noch ein
statistischer Durchschnitts-
wert von 1,43 Zählern.

Ein Wechsel auf dem Trai-
nerstuhl mit minimen Auswir-
kungen also. 

«Obradovics 
Auswechslung
hat uns nicht
gutgetan»

Laurent Roussey

Laurent Roussey agiert taktisch
aktiv, auch wenn diese forsche
Art in St. Gallen beinahe ins Au-
ge ging. Weil er zu früh defensiv
dachte. «Obradovics Auswechs-
lung hat uns nicht gutgetan»,
musste er selbst in seiner Ana-
lyse eingestehen. 

Warum hat er denn sei-
nen ballsichersten Mann hier
bereits nach 68 Minuten vom
Feld geholt? «Die Achse war de-

fensiv nicht mehr solide, und
zudem zählt Obradovic ja auch
bereits 35 Jahre…» 

Ab dem Moment geriet
Sitten endgültig unter Druck,
konnte den Ball nicht mehr
halten und verfügte im Spiel
nach vorne kaum noch über
Anspielstationen, da Roussey
vor dem Wechsel seines Spiel-
machers (für ihn kam Rodrigo)
bereits eine andere «Absiche-
rung» (Sauthier für Sio) vollzo-
gen hatte. Hätte St. Gallens
Owona in der Nachspielzeit aus
wenigen Metern das Tor getrof-
fen, Sitten wäre für diese takti-
sche Fehlplanung bestraft wor-
den. «In der zweiten Halbzeit
mussten wir leiden, uns ist
förmlich der Saft ausgegan-
gen», zumindest sprach Sittens
Trainer die Probleme in der Zit-
terpartie klar an. 

Mit Jonas Elmer hat er ei-
nen gefunden, der die letzten
vier (Auswärts)Treffer allesamt
vorbereitet hat und somit auch
in den folgenden zwei Heim-
spielen gesetzt bleiben dürfte.
«Ich kannte den Laufweg von
Prijovic, dadurch habe ich den
Flankenball mit vollem Risiko
direkt gespielt», so der Aussen-
läufer zur in St. Gallen entschei-
denden Situation. Auch Elmer
musste eingestehen, «dass bei
uns nach dem Wechsel wenig
bis nichts mehr zusammen-
passte. Einzig der Kampfgeist
bewahrte uns vor dem Aus-
gleich.»

Vorbildlich war diesbe-
züglich Serey Die, der nach sei-
ner «Bankzeit» in Bellinzona in
die Startelf zurückkehrte.
«Auswärts ist es kaum mög-
lich, ein Spiel nur kontrollie-
ren zu wollen, wie wir das in
der zweiten Halbzeit versucht
haben. Wir hätten höher ste-
hen und vermehrt nach vorne
spielen müssen.» Es ist trotz-
dem aufgegangen. 

Zumindest diesmal. 
(Zu) aktives Coaching. Trainer Roussey dachte zu früh nur noch an die defensive
 Absicherung – der Sieg in St. Gallen geriet noch einmal bös in Gefahr. FOTOS KEYSTONE

Am Mikrofon. Constantin als
Radioreporter. FOTO KEYSTONE


