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Viktor Kortschnoi

Meister mit 80 Jahren
Der 80-jährige Grossmeister Viktor Kortschnoi (Bild) ist in Leukerbad zum
fünften Mal Schweizer Meister im Schach geworden. Der gebürtige Russe
 setzte sich im Stichkampf gegen GM Joe Gallagher mit 1:0 durch. Den
Frauen-Titel sicherte sich erwartungsgemäss die schweizerisch-russische
Doppel bürgerin GM Alexandra Kosteniuk. | Seite 18

FC Sitten | Trainer Laurent Roussey über Ziele, Prognosen und Spieler 

«Wir können sogar 
die Besten sein»

Laurent Roussey, als das
Training eben beendet war,
übten Sie auf dem Trai-
ningsplatz mit Ihrem Sohn.
Wie gut ist er?
«Haben Sie das nicht gesehen?
Er ist Stürmer, und er ist ziem-
lich gut (lacht).»

Ein Stürmer für Sitten?
«Er ist viel zu jung.»

Kommt noch ein Stürmer
zum FC Sitten?
«Der Markt schliesst Ende Au-
gust. Das sind anderthalb Mo-
nate. Viel kann passieren.
Wenns klappt, gut. Wenn nicht,
auch nicht schlimm. Sowieso:
Die Qualität eines Stürmers
wird oft falsch beurteilt. Ein Bei-
spiel: In der letzten Saison wur-
de Aleksandar Prijovic oft kriti-
siert. Warum wurden nicht die
Spieler auf den Aussenbahnen
für ihre schlechten Flanken kri-
tisiert? Ich habe volles Vertrau-
en in meine Stürmer.»

Ihr Kader ist zu gross.
«Nein, weshalb? Das Ziel vor der
Saison war es, jede Position dop-
pelt und gleichwertig besetzt zu
haben. Das ist jetzt der Fall. Wis-
sen Sie, wir haben Ziele. Meis-
terschaft, Cup, Europa League.
Wir brauchen jeden Spieler.»

Cup und Europa League
können schnell vorbei sein.
«Wer so denkt, ist nicht Teil un-
seres Vereins. Wer hier arbeitet,
will gewinnen. Der Präsident
will gewinnen, ich will gewin-
nen und die Spieler müssen
auch gewinnen wollen.»

Gewinnen ist ein gutes
Stichwort. Wissen Sie, was
Ihr Präsident Christian
Constantin an Ihnen
schätzt?
«Nein, er hat es mir nicht ge-
sagt.»

Er sagt, Sie seien ein Gewin-
ner-Typ. Jemand, der im-
mer gewinne, wenn er ge-
winnen müsse.
«Betrachtet man meine bisheri-
ge Laufbahn, könnte man das
so sagen. Unter Druck waren
meine Teams immer stark. Und
es ist meine Leidenschaft, zu ge-
winnen. Aber ich lege nicht
grossen Wert auf solche Be-
zeichnungen.»

Sie sind seit Februar Trai-
ner im Klub. Haben Sie sich
mittlerweile eingelebt?
«Wie auch? Ich hatte kaum Zeit.
Wenigstens habe ich in der Nä-
he von Martinach eine schöne
Wohnung gefunden. Das macht
alles einfacher.»

Reichte die Zeit für Ferien
im Sommer?
«Nein, nicht wirklich. Es gab
einzelne freie Tage. Ansonsten
hatte ich viel Arbeit.»

Erzählen Sie uns etwas
über Ihre neuen Spieler. Be-
ginnen wir bei Mario
Mutsch.
«Ein Motor, eine Maschine. Er
kann ewig rennen, hat Kraft
und Volumen. Er ist National-
spieler, kennt den Spitzenfuss-
ball aus Frankreich und ist po-
lyvalent einsetzbar. Vielleicht
wird er alle überraschen.»

«Es ist meine 
Leidenschaft 
zu gewinnen.»

Billy Ketkeophomphone?
«Er wird noch kein Titular sein.
Seine Unerschrockenheit kann
uns helfen. Solche Alternativen
fehlten uns zuletzt.»

Gabri?
«Ich will noch nicht über ihn ur-
teilen. Er ist in dieser Woche ins
Mannschaftstraining eingestie-
gen. Seite Vita sagt aber alles. Er
wird uns bereichern.»

Pascal Feindouno?
«Ein Artist am Ball. Ein grosser
Fussballer, der in Europa über-
all spielen könnte. Für den Klub
ist er ein Glücksfall. Er wird für
uns Spiele entscheiden.»

Stefan Glarner?
«Die grosse Überraschung. Ich
muss zugeben, ich kannte ihn
nicht. Aber er bringt genug
Qualität mit, um sich in die
Mannschaft zu spielen. Ein stol-
zer, williger Spieler.»

José Gonçalves?
«Grösse, Kraft, Solidität, Furcht-
losigkeit. Stark im 1:1. Er ist als
Verteidiger im Zentrum oder
im Couloir einsetzbar.»

Ihre Equipe hat an Qualität
gewonnen.
«Ja, das hat sie. Aber nicht nur
auf dem Platz. Auch ihr Geist ist
lebendiger geworden. Erfahre-
ne Spieler wie Pascal Feindouno
sind nicht nur auf dem Platz
wichtig, sondern bereichern
auch das Innenleben des Teams.
Ich denke, die Equipe ist ge-
schlossener und qualitativ stär-
ker als im letzten Jahr.»

Was heisst das?
«Im letzten Jahr wurden wir
Vierte. In diesem Jahr müssen
wir besser sein. Also Dritte oder
Zweite. Oder sogar Erste.»

Ist das realistisch?
«Ja, warum denn nicht? Wie ge-
sagt: Wenn wir etwas erreichen
wollen, müssen wir konkrete
Ziele haben. Also sage ich: Wir
wollen im Cup so weit kommen
wie möglich, in der Meister-

schaft an der Spitze mitspielen
und die Europa League errei-
chen.»

«Es muss Klick
machen. Klick,
klick, und dann
Vollgas.»

Wen sehen Sie als stärkste
Konkurrenten in der Meis-
terschaft.
«Basel, YB, Zürich, GC, vielleicht
Luzern. Das sind alles gute
Mannschaften. Ich gehe davon
aus, dass es ein ausgeglichenes
Championat geben wird, denn
auch die Aufsteiger Lausanne
und Servette sind stark. In einer
Liga mit wenigen Teams müs-
sen sowieso alle aufpassen. Wer
nicht oben mitspielt, spielt bald
schon gegen den Abstieg. Die
Frage ist nun: Sind wir stärker
als die anderen? Ich denke, wir
können in diesem Jahr stärker
sein. Dafür muss uns aber ein
guter Start gelingen.»

Stimmt Sie die Vorberei-
tung optimistisch?
«Ich habe in den Jahren als Trai-
ner gelernt, die Vorbereitung
als separaten Teil zu sehen. Die
Vorbereitung war gut, aber am
Samstag geht es wirklich los.
Was nutzen da Siege in Test-
spielen? Dann muss es in den
Köpfen der Spieler klick ma-
chen. Klick, klick, und dann
Vollgas.»

Die Boulevardpresse gibt
Ihnen nicht viele Spiele als
Trainer des FC Sitten.
«Wieso nicht? Ich habe hier al-
les, um erfolgreich zu sein.»

Interview: Samuel Burgener

«Feindouno ist ein Glücksfall für den Klub.» Trainer Roussey hat grosse Erwartungen. FoTo KEYSToNE
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Der Gigant und CC
Der FC Basel ist ein Gigant im Schweizer Fussball. Unser
Bayern München sozusagen. 24000 verkaufte Saison-
abonnemente, 60 Millionen Umsatz, ein eigenes Flug-
zeug für Auslandreisen und bald ein eigener Nachwuchs-
Campus – das sind Bundesliga-Verhältnisse. Kein Wun-
der, dass Alex Frei und Co. mit einer Mischung aus Faszi-
nation und Widerwille begegnet wird.
Der Erste, der diesem FCB anspringen will, ist natürlich
Christian Constantin. Er ist seinem Abschied als FC-Sit-
ten-Präsident näher als seinem Anfang, und bevor er
geht, will er nochmals hoch hinaus. So funktioniert CC.
Damit steigert er den Unterhaltungswert beträchtlich.
Christian Gross will mit seinen Young Boys dasselbe er-
reichen, gibt sich aber weitaus vorsichtiger.
Ob Sitten die richtigen Transfers getätigt hat, wird sich
erst im Ernstfall weisen. Das Problem am Fusse des Tour-
billon war bislang die Beliebigkeit. Anstatt richtiges
Geld für einen wirklich starken Mann wie im Fall Mpen-
za auszugeben, kamen meistens durchaus gute Fussbal-
ler, nicht aber Männer mit einem Winner-Fuss. Oder
man setzte auf falsche Charaktere und Mentalitäten. So
kann man nicht Meister werden. 
Nie war die Hoffnung in den Klubs derart gross, es
scheint eine Art Aufbruch zu geben – in Bern, im Wallis,
am Genfersee. Die Frage aller Fragen aber geht so: Ist der
FCB seinen Konkurrenten wirklich entrückt? Wir finden:
Nicht unbedingt. Zwei Punkte lassen Sitten und Co. hof-
fen. Die meisten Basler sind bereits mehrmals Meister ge-
worden und in der Champions League gestanden. Nicht
ausgeschlossen, dass der Hunger dadurch einen Tick
 geringer ausgeprägt vorhanden ist. Und der zweigleisige
Weg «Meisterschaft und Champions League» ist für ei-
nen Schweizer Giganten immer eine gefährliche Herku-
lesaufgabe. Wir sind richtig gespannt.

Roman Lareida

Super League | Neuer TV-Vertrag

Es gibt mehr Geld
Die Swiss Football League (SFL) hat die TV-
Rechte der Axpo Super League und der Chal-
lenge League ab der Saison 2012 an die Ci-
netrade AG, dem Mehrheitsaktionär des
Pay-TV-Senders Teleclub, vergeben und er-
hält zusammen mit den Klubs mehr Geld.
Die SRG ging in der ersten Runde leer aus.

Die Swiss Football League einigte sich mit der Cinetrade
AG auf einen ab 2012 gültigen Vertrag über fünf Jahre,
der der SFL mindestens 28 Millionen Franken pro Sai-
son einbringen wird. Die Cinetrade AG, die sich bisher
die Übertragung von 170 Live-Spielen pro Saison rund
fünf Millionen kosten liess, wird neu alle 180 Partien
der Super League im Bezahlsender Teleclub live über-
tragen. «Unser Ziel war, so viel Geld wie möglich zu ver-
dienen und den Fussball trotzdem so breit wie möglich
zu präsentieren», sagte SFL-Präsident Thomas Grimm.
Neuer Hauptsponsor der Super League wird ab
2012/2013 Raiffeisen sein.

Noch ist die SRG allerdings nicht weg vom Fens-
ter. Die SFL behielt sich das Recht vor, über ein Paket
mit einem Live-Spiel pro Runde sowie Zusammenfas-
sungen der anderen Spiele mit der SRG direkt zu ver-
handeln. Knackpunkt bei den Verhandlungen dürfte
sein, ob die SRG – wie bisher – jeweils das Topspiel der
Runde zeigen darf. | Si

FC Sitten - Zürich (Spiele der
letzten Saison: 1:1, 1:1, 0:2,
0:2). – Samstag, 17.45 Uhr. –Ab-
wesend: Mrdja, Yoda (beide ver-
letzt), Gabri (Trainingsrück-
stand); Beda, Chermiti, Chik-
haoui, Magnin, Zouaghi (alle
verletzt). – Fraglich: Feindou-
no, Glarner, Gonçalves, Ketkeo -
phomphone, Mutsch (noch
nicht spielberechtigt); Al -
phonse. – Statistik: Zürich
trifft in den ersten drei Meister-
schaftsspielen innerhalb von
zwei Wochen auf drei der vier
Westschweizer Vereine. Nach
dem Gastspiel in Sitten gegen
Servette und dann in Lausanne.
Gegen Sitten haben die Zürcher
seit 26 Meisterschaftsspielen
nicht mehr verloren. Die letzte
Niederlage geht auf Ende No-
vember 2000 zurück – ein 1:3
im Letzigrund. Trainer Fischer
dirigierte damals die Abwehr.

Young Boys - Basel (2:2, 1:3,
3:3, 1:2). – Samstag, 20.15
Uhr. – Abwesend: Bienvenu,
Lecjaks, Lingani (alle verletzt),
Marco Schneuwly (gesperrt);
Chipperfield, Kusunga, Park,
Stocker, Granit Xhaka (alle ver-
letzt). – Statistik: In den letz-
ten sechs Partien (und selbstre-
dend in den entscheidenden
vier der letzten Saison) erwies
sich Basel für die Young Boys als
unbezwingbarer Gegner. 

Neuchâtel Xamax - Luzern
(2:4, 2:1, 1:2, 2:1). – Sonntag,
16.00 Uhr. 

Servette - Thun (keine Spiele
in der letzten Saison). – Sonn-
tag, 16.00 Uhr. 

Die Partie Grasshoppers - Lau-
sanne-Sport wird am Mitt-
woch, 20. Juli, um 19.45 Uhr aus-
getragen.


