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Nicht die ganze Region steht
bei Cup-Knüller hinter Tuggen

Der einzige FC-Sion-Fanclub
ausserhalb des Wallis hat seine
Wurzeln in Uznach. Vier treue
Mitglieder des Fanclubs La Rete
sprechen über ihre Passion, die
«Fanproblematik», Christian
Constantin und ihre Vorfreude
auf das Cup-Duell in Tuggen.

Von Pascal Büsser

Fussball. – So nah hatten sie es noch
nie. Wenn der Super-League-Vertreter
FC Sion morgen auf den Erstligisten
Tuggen trifft, geht für die Uzner Wer-
ner Sommer (43), Florian Krebs (27),
Karl Breny (28) und Pascal Hässig (27)
ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.
«Ihr» FC Sion kommt in die Region.

Seit 1980 stets im Stadion
Krebs und Hässig erlebten als Spieler
des Drittligisten FC Uznach im letzten
Jahr gegen Neuchâtel Xamax das Cup-
Feeling aus der Teilnehmerperspektive.
Morgen ist ihr Mitgefühl für den 
Underdog Tuggen beschränkt. Sie wol-
len einen Sieg «ihres» Teams sehen.

Seit gut zehn Jahren sind die beiden
sowie Karl Breny, Mitglieder des Sion
Club La Rete. Noch länger ist Werner
Sommer dabei. Gegründet wurde der
einzige Sion-Fanclub ausserhalb des
Wallis 1993 von den Uzner Brüdern
Marc und Christian Egli. Er zählt
schweizweit gut 50 Mitglieder, rund
ein Dutzend kommt aus der Region.

Seit seinem Erweckungserlebnis
1980 hat Werner Sommer jeden Cup-

Final von Sion im Stadion verfolgt.
Die «Jugendsünde» GC ist seither
verdrängt. Zu gern würde das Quar-
tett nach 2006, 2009 und 2011 im
kommenden Jahr einen weiteren
Cupsieg mit den Wallisern im Stadion
feiern, den insgesamt dreizehnten.

«Müssen oder dürfen Cup gewinnen»
Die Zuversicht ist gross. «Entweder
müssen wir den Cup gewinnen, um
nächstes Jahr Europa League zu spie-
len oder wir dürfen ihn gewinnen,
falls wir die Meisterschaftspunkte be-
halten können», wirft Pascal Hässig
augenzwinkernd in die Runde. Ganz
so locker nehmen die vier Uzner die

unendliche juristische Geschichte um
die Spielberechtigung der sechs Walli-
ser Spieler allerdings nicht. «In den
letzten zehn Jahren haben wir alles er-
lebt», sagt Florian Krebs. «Aber das
Schlimmste kommt vielleicht noch.»

Und Karl Breny meint: «Mein
Rechtsverständnis sagt, dass man nicht
nachträglich Punkte abziehen kann,
wenn die Spieler davor provisorisch
spielberechtigt waren. Aber natürlich
bin ich ein juristischer Laie.» Den
Durchblick hat in dieser Geschichte
längst keiner mehr. Diskutiert wird
über das Thema aber noch immer eif-
rig. 125 Seiten und 3106 Beiträge
(Stand gestern) zählt das fanclubeige-
ne Diskussionsforum zum Thema.

kritik an Verband und Constantin
Dass Sions allmächtiger Präsident
Christian Constantin eine Mitschuld
am ganzen Hickhack trägt, gestehen
die vier offen ein. Ohnehin werde die
Person Constantin innerhalb der Fan-
reihen kontrovers diskutiert. «Was er
für den Verein macht ist Weltklasse.
Wie er mit den Leuten umgeht Kreis-
klasse», meint Werner Sommer.

Heftige Kritik üben die vier Fans
aber auch am Schweizerischen Fuss-
ballverband. Dass der Verband für das
Urteil zum «Krawall-Derby» zwi-
schen den Grasshoppers und dem 
FC Zürich rund anderthalb Monate
brauchte, hat sie in ihrem Eindruck
bestärkt, dass es an professionellen
Strukturen mangelt. Zur vieldisku-
tierten «Fanproblematik» haben sie
klare Meinungen. «Das Thema wird

heisser gekocht, als gegessen», ist sich
Pascal Hässig sicher. Auch Karl Breny
macht unter den Reaktion, besonders
von Politikern, im Wahljahr 2011 Pro-
filierungssucht als treibendes Motiv
aus. Sie glauben nicht, dass sich die Si-
tuation in den letzten Jahren grund-
sätzlich verschlimmert hat. Nur die
Mediatisierung sei stärker. «Wenn du
wie in Basel 35000 Leute im Stadion
hast, ist es klar, dass ein paar schwarze
Schafe darunter sind. In welcher Stadt
mit so vielen Einwohnern ist das nicht
so?», fragt Breny rhetorisch.

Überhaupt kein Verständnis haben
die vier für den medialen Pranger, wie
ihn der «Blick» zuletzt errichtete. Fehl-
bare gehörten verurteilt, aber durch die
dafür vorgesehenen Instanzen.

Zwar geben die vier zu, schon ei-
nige brenzlige Situationen im und
ums Stadion erlebt zu haben. Doch
im Fanclub gebe es neben Stehplatz-
fans auch Familienväter und Sitz-
platzgänger.

Gediegene Matchvorbereitung
Die ganz aktiven Zeiten, als sie mit ge-
malten Fahnen ins Stadion pilgerten
und zu Sions NLB-Zeiten in Yverdon
zelteten oder in La Chaux-de-Fonds
dem Schneetreiben trotzten, sind
auch für die vier Uzner vorbei. Erst
zwei bis drei Spiele haben sie in dieser
Saison vor Ort gesehen. Morgen wer-
den sie sich nach einem Frühschoppen
im «Canadien» per Kutsche nach Tug-
gen verschieben. Dort stimmt man sich
mit den Fanclub-Kollegen mit einem
Apéro gediegen auf den Cupmatch ein.

Tuggens Amateure gegen die Hüter des «Cup-Mythos»
Erneut steht der FC Tuggen als
einziger Amateurverein in den 
Achtelfinals des Schweizer
Cups. Der Erstligist misst sich
morgen mit dem FC Sion.

Von Bruno Füchslin

Fussball. – Jenes «grosse Los», das ei-
nem Amateurverein stets vorschwebt,
ging jahrelang an den Märchlern vor-
bei. In der Saison 1995/96 war in den
Sechzehntel finals der FC Zürich zu
Gast – danach gabs eine Durststrecke
von 15 Jahren, ehe das Los wieder ei-
nen Grossen zuteilte. Vor knapp ei-
nem Jahr machte wieder der FC Zü-

rich seine Aufwartung. Tuggen hatte
im letzten November anlässlich des
Achtelsfinals sportlich zwar keine
Chance (0:4), konnte sich aber mit
4200 Zuschauern einen neuen Besu-
cherrekord an der Linthstrasse notie-
ren lassen. Nun, nur ein Jahr später,
kommt wieder einer mit grossem Na-
men: Des Kantons Wallis Fussball-
Aushängeschild, der Super-League-
Verein FC Sion.

Die Sache mit dem frühen Treffer
Vom Sportlichen her dürfte sich 
kaum etwas geändert haben: In der
1.-Liga-Meisterschaft ist meist Tuggen
der Favorit, darf (oder muss) jetzt
aber die Rolle des krassen Aussensei-

ters einnehmen. Alles andere als ein
klarer Erfolg des zwölffachen Cupsie-
gers mit der hundertprozentigen Cup-
final-Siegquote ginge in Richtung
Über raschung oder gar Sensation. 

Es steht also wieder der Kaninchen-
vor-der-Schlange-Vergleich an. Was die
einen hinten getunlichst vermeiden
wollen – ein frühes Tor – streben die an-
dern an: Die Walliser möchten das Er-
gebnis schnell in ihre Richtung lenken.
Unterklassige gewinnen Cupspiele
meist dann, wenn nicht die fussballeri-
sche Klasse, vielmehr aufkommende
Emotionen auf ihre Seite schwappen.

Tuggen scheint indes als Mann-
schaft gefestigter als noch vor einem
Jahr, als man gegen den FC Zürich mit

0:4 ausschied und bereits nach weni-
gen Minuten, aufgrund eines frühen
Gegentreffers, sportlich keine Chan-
cen mehr hatte. Wie diese Partie wohl
diesmal aussähe, mit einem den gan-
zen Herbst kriselnden Stadtclub?

Bedeutung des Cups für Sion
Wer da glaubt, dass der FC Sion 
aufgrund der ungewissen Situation
betreffend eventueller Forfaitnieder-
lagen auch versunsichert auftreten
wird, setzt eher aufs falsche Pferd.
Vielmehr dürfte die Konzentration
noch weit mehr dem Pokalwett -
bewerb zukommen – da sind bedeu-
tend mehr Perspektiven vorhanden
als in der Meisterschaft.

Zur Partie von morgen Samstag ha-
ben sich einige Journalisten angemel-
det: Zwei TV-Stationen, vier Radios,
vier Fotografen sowie einige schrei-
bende Kollegen sind wortwörtlich mit
von der Partie.

Obwohl im Vorverkauf nicht mehr
so viele Karten abgesetzt wurden wie
vor einem Jahr, dürften viele Zu-
schauer der Partie beiwohnen wollen.
Die Tageskasse öffnet um 13 Uhr. Das
Parkplatzangebot rund um den Sport-
platz ist beschränkt; die Einweisung-
organe wissen, wo im Dorf Autos ab-
gestellt werden können.  

Cup, Achtelfinals: Tuggen – Sion, Samstag,
26. November, 15 Uhr, Linthstrasse.

Durch dick und dünn: Die Uzner Werner Sommer, Florian Krebs, Karl Breny und Pascal Hässig (von links) halten Sion in allen Zeiten die Treue. Bilder Maya Rhyner

Vorgesorgt: Die Eintrittskarten für den
Cup-Match in Tuggen sind reserviert.

Starker Auftritt 
der Uzner Schützen
Am traditionellen Ustertag-
schiessen 2011 erzielte Ruedi
Hämmerli vom SV Uznach mit
50 Punkten das Maximum und
wurde als Schützenkönig gefei-
ert. Die Gruppe Einrose des 
SV Uznach belegte den 7. Rang
unter 284 klassierten Vereinen.

Schiessen. – Ruedi Hämmerli  wieder-
holte mit dem Gewehr über 300 m
den Erfolg seines Vereinskollegen Toni
Zindel aus dem letzten Jahr. Das an-
spruchsvolle Programm von zehn
Schuss umfasst jeweils zweimal drei
Schuss Serie und einmal vier Schuss
Serie auf die Scheibe F5. Ruedi Häm-
merli verzeichnete in der letzten Se-
rie weniger gute Tiefschüsse und wur-
de deshalb ex-aequo als zweiter in der
Rangliste aufgeführt. Es ist insofern
ein beachtliches Resultat, als im 1450
Schützen umfassenden Teilnehmer-
feld nur drei Schützen das Maximum
von 50 Punkten erreichten.

Ausgezeichneter Vereinsauftritt
Mit dem 7. Rang darf auch die Gruppe
Einrose des SV Uznach mit Maxim-
umschütze Ruedi Hämmerli (50
Punkte), Thomas Meile (48 Punkte),
Anton Zindel und August Fritschi (je
46 Punkte), Paul Serwart und Ernst
Friedrich (je 43 Punkte) sowie Erich
Menzi und Alois Marty (je 42 Punkte)
im grossen Teilnehmerfeld mehr als
zufrieden sein. (pd)

In kürze

Fussball. Das Schweizer Beachsoccer
Nationalteam hat trotz einer 4:5-Nie-
derlage nach Penaltyschiessen gestern
gegen Brasilien beim Intercontinen-
tal-Cup den Einzug in die Halbfinals
geschafft. Das Team mit dem Joner 
Ersatztorwart Philipp Schwendener
trifft dort heute auf Russland.

Kuster scheidet bei
Nati-Sieg verletzt aus
Fussball. – Das Schweizer Frauen-
Nationalteam kam gegen Kasachstan
in Aarau gestern wie erwartet zum
zweiten Heimsieg in der EM-Qualifi-
kation. Nach dem 8:1 steht die SFV-
Auswahl auf Platz 4 der Gruppe 2 (Ta-
belle und Telegramm Seite 29).

Am Samstag hatte Kasachstan in
Deutschland 0:17 verloren. Ganz so
hoch wurden die Asiatinnen in Aarau
nicht deklassiert. Nach einer halben
Stunde führten die Einheimischen
3:0, zur Pause stand es 5:1, und am
Ende hatten die Schweizerinnen im-
merhin acht Tore erzielt. Die erfolg-
reichsten Akkord-Arbeiterinnen wa-
ren die Stars der Mannschaft. Cham-
pions-League-Siegerin Lara Dicken-
mann schoss drei Tore, Ramona Bach-
mann war zweimal erfolgreich.

Die Kaltbrunnerin Selina Kuster, die
als Aussenverteidigerin in der Startfor-
mation stand, schied in der 35. Minute
nach einem Zusammenstoss mit Ver-
dacht auf Nasenbeinbruch aus. (si/so)


