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Swann Oberson holt Gold an Schwimm-WM

Historischer Erfolg
Mit einem exploit holte sich swann oberson an der wM in
schanghai Gold im Rennen über 5 km. Die Genferin holte 
damit erstmals überhaupt an einer schwimm-wM eine
Goldmedaille für die schweiz. | Seite 16

Dragan Mrdja im
Aufbautraining
noch bewegt er sich langsam.
seine sprünge über die Hin-
dernisse sehen schwerfällig
aus. Aber das ist normal. Der
serbische stürmer Dragan
Mrdja bereitet sich gemeinsam
mit dem stürmerkollegen Mo-
hamed Traore auf sein Come-
back vor. Der Physiotherapeut
Frédéric stulens schlaucht die
beiden, während die equipe
normal trainiert. Mrdja sagt:
«Ich hoffe, ab september wie-
der dabei sein zu können.» Die
Verantwortlichen im FC sitten
sagen: «Der Heilungsprozess
verläuft sehr gut.»

Gabri büffelt
Kondition
Auch der spanische Mittelfeld-
spieler Gabri trainiert noch
nicht vollständig mit der Mann-
schaft. er absolviert mit dem
Fitness-Trainer Frédéric Lam-
bertin ein Aufbau-Programm,
um seine Kondition zu verbes-
sern. Lustig sieht das nicht
aus. Gabri rennt eigentlich nur
den Platz rauf und runter.

Prijovic nicht zu
Guimarães
Der serbisch-schweizerische
stürmer Aleksandar Prijovic
wird nicht in Portugal unter-
schreiben. ein französischer
Fussball-Blog publizierte diese
woche ein Interview mit Prijo-
vic, in dem dieser von sich gibt,
er könne sich einen wechsel
zum erstligaklub Vitoria Guima-
rães durchaus vorstellen. Am
Donnerstag sagte Prijovic im
Trainingsgelände des FC sitten:
«Das stimmt nicht. Diese Aus-
sagen habe ich nie gemacht.»

Wer bleibt?
es war das grosse Thema in
den Fussball-Medien in diesen
Tagen. welcher der neuen spie-
ler des FC sitten, die (noch)
nicht qualifiziert sind, werden
den Klub verlassen? Der Tenor
im Trainingsgelände am Fusse
des grosse st. Bernhards lau-
tet: In den nächsten zwei wo-
chen wird es ruhig bleiben,
denn die spieler wollen im Klub
bleiben. sollte dann aber noch
immer keine Qualifikation vor-
liegen, würden die Agenten der
spieler andere Möglichkeiten
prüfen. Auch Ausleihen bis im
winter wären eine Möglichkeit.

Neues Tenue
Bis jetzt ist der FC sitten nur in
provisorischen Trikots des neu-
en Ausrüsters «Givova» auf -
gelaufen. Die Lieferung der of-
fiziellen Dresses hat sich ver-
zögert. ob die equipe heute
samstag gegen die young
Boys mit den neuen Tenues
spielen wird, ist noch unklar.
Fakt ist: Die neuen Trikots sind
hübsch. ein satz ist rot, einer
weiss. Auf der linken seite ziert
ein dünner Balken das shirt,
auf dem das Klub-Logo ein -
graviert ist. sbr

FC Sitten | Der Walliser Didier Crettenand ist wieder dabei. Er hat ein verrücktes Jahr hinter sich.

Zurück im normalen Leben
Während eines Jahres
suchte Didier Crettenand
einen Verein. Er fand kei-
nen. Bis sich der FC Sit-
ten meldete, sein alter
Klub. Dann wurde Cret-
tenand Cupsieger. Jetzt
will er einfach nur Fuss-
ball spielen. Blick zurück
auf ein verrücktes Jahr.

SAMUEL BURGENER

Für eine Fussballkarriere gibt es
kein Rezept. Didier Crettenand,
25, aus Bovernier am Eingang
des Val de Bagnes, weiss das bes-
ser als andere. Er sitzt auf ei-
nem Couchsessel im Hotel Port
d’Octodure in Martigny-Croix
und hat viel zu erzählen. Doch
er spricht leise und langsam.
Das vergangene Jahr hat tiefe
Furchen hinterlassen.

Im Frühjahr 2010 war Di-
dier Crettenand im FC Sitten
unter Trainer Didier Tholot
kaum mehr zum Einsatz ge-
kommen. Darum suchte er im
Sommer eine Veränderung –
ein neuer Klub, ein neues Land.
Crettenand wollte etwas erle-
ben. Er bat den FC Sitten um die
Auflösung seines Vertrags, der
noch ein Jahr gültig gewesen
wäre. Der FC Sitten legte ihm
keine Steine in den Weg.

Trainings in Blackburn
Mit seinem Berater suchte Cret-
tenand einen neuen Klub. Doch
Juni, Juli und August vergin-
gen, ohne dass sich etwas erge-
ben hatte. Crettenand fand kei-
nen Verein, zu dem er wechseln
wollte. Er hätte in die Challenge
League gehen können. Oder
zum FC Martinach in die 1. Liga.
Doch das wollte er nicht. Er
blieb auch stur, als ihm Christi-
an Constantin, der Präsident
des FC Sitten, anbot, wieder für
seinen Klub zu spielen. Dann
gabs ein Probetraining in Black-
burn, höchste englische Liga,
viele Verhandlungen, viele aus-
ländische Testspieler, nichts
Konkretes. Crettenand kehrte
ins Wallis zurück.

Im Winter stellte sein Be-
rater den Kontakt zum Serie-B-
Klub Varese her. Crettenand

ging hin, trainierte zwei Monate
mit der Equipe. Er fühlte sich
wohl in Norditalien. Sein Bera-
ter verhandelte derweil mit
dem Klub. Es gebe Platz im Ka-
der, und Crettenand werde ge-
braucht, sagten die Manager.
Dann verging die Zeit, plötzlich
war Februar und das Transfer-
fenster geschlossen. Crette nand
war immer noch vereinslos.
«Ich war damals naiv. Ich habe
zu vielen Menschen blind ver-
traut», sagt Crettenand heute.

Martinach? Nein danke
Er kam wieder zurück ins Wal-
lis, wohnte bei seinen Eltern,
trainierte für sich alleine und
beim FC Martinach. Vor seinen
Eltern verheimlichte er, dass es
ihm nicht gut ging. Die Mutter
hätte nur gelitten.

Dann war Frühjahr, aber
ohne Frühlingsgefühle für Cret-
tenand. Zehn Monate ohne Ein-
kommen, das tut weh auf dem

Konto. Crettenand wollte stem-
peln gehen. Er rief Domenican-
gelo Massimo an, den General-
direktor des FC Sitten, der frü-
her in der Stadtverwaltung Mar-
tinachs arbeitete. Doch
Massimo erklärte Crettenand
nicht, wie er Arbeitslosengeld
beziehen kann. Er bot ihm eine
Stelle an. Als Fussballer.

Zu dieser Zeit kämpfte die
U21-Equipe des FC Sitten gegen
den Abstieg aus der 1. Liga. Cret-
tenand war sofort bereit zu hel-
fen und durfte wieder Fussball
spielen. Zum Beispiel im Waadt-
länder Jura, in Chamblon, beim
Militärflugplatz, vor 100 Zu-
schauer gegen Baulmes.

Dann kam die Woche vor
dem Cupfinal, Mai 2011. An ei-
nem Mittwoch spielte der FC
Sitten gegen Xamax. Ein bedeu-
tungsloser Match für die Walli-
ser. Trainer Laurent Roussey
sagte zu Crettenand: «Du
kämpfst um deine Zukunft. Al-

so sag mir, wo du spielen willst.»
Crettenand spielte die Partie im
Mittelfeld, und er spielte so gut,
dass er zwei Tage später im Cup-
finalkader stand. Als Roussey
am Samstagabend im Teamho-
tel in Liestal die Aufstellung be-
kannt gab, fiel Crettenand bei-
nahe aus den Wolken.

Vielleicht jetzt?
Der Rest der Geschichte ist be-
kannt. Crettenand spielte, er
schlug den Corner, den der Ver-
teidiger Vanczak zum 2:0 ins
Netz köpfelte. Der FC Sitten ge-
wann daraufhin den Cup. Und
Crettenand stand auf der Planta
vor 15000 Fans, Tränen kuller-
ten über seine Wangen. Er hatte
mit dem FC Sitten zum dritten
Mal nach 2006 und 2009 den
Cup gewonnen. Und er zog mit
Klublegenden wie Alain Balet,
Raphael Wicky oder Alain Gas-
poz gleich. Für Constantin war
das Grund genug, ihm kurze

Zeit später einen Vertrag bis
2014 zu offerieren. Crettenand
unterschrieb, ohne zu zögern.
Und ohne die Ratschläge seines
ehemaligen Beraters.

Und jetzt? Crettenand
wirkt noch immer schmächtig.
Aber sein Selbstvertrauen ist ge-
wachsen. Denn die Menschen
im Val de Bagnes sind zäh. Cret-
tenand sagt: «Früher war ich ein
Kind. Jetzt bin ich erwachsen
geworden.»

Crettenand, der Junge aus
dem Fanblock, der Walliser, hat
seine Ambitionen nach unten
korrigiert. Früher liess er sich
oft unter Druck setzen. Er dach-
te, als Einheimischer müsse er
besonders viel leisten. Die Me-
dien leisteten dazu ihren Bei-
trag. Der WB schrieb vor drei
Jahren über Crettenand: «Dies-
mal muss es klappen.» Gemeint
war damals der Durchbruch.
Vielleicht passiert der Durch-
bruch jetzt.

Kritischer Blick. Didier Crettenand am Donnerstag in Martinach. er sagt: «Ich bin in diesem Jahr erwachsen geworden.» FoTo wB

Christian Gross erwar-
tet von seinen Young
Boys eine ähnliche Leis-
tung wie beim 1:1 gegen
Basel, einfach noch ein
wenig konsequenter im
Abschluss. 

Die Reise nach Sitten und das
Wiedersehen mit Roussey erin-
nert den Zürcher an eine seiner
«bittereren Niederlagen». Ob-
wohl Gross in der Saison
2001/2002 drei der vier Duelle
gegen seinen französischen Kol-
legen für sich entschieden hat-
te, ist vor allem die eine Pleite in
Erinnerung geblieben. Gleich
zum Auftakt der Saison hatte
der Erfolgscoach mit dem FC Ba-

sel beim FC Sitten spektakulär
mit 1:8 verloren. Am Ende der
Spielzeit resultierte aber der
erste Meistertitel mit dem FCB.

Der FCB gegen 
den Lieblingsgegner
Basel kann gegen einen seiner
Lieblingsgegner antreten. Der
Meister hat daheim gegen Xa-
max seit 2001 nur eines von 20
Heimspielen verloren. Trotz-
dem warnt Thorsten Fink: «Xa-
max hat Potenzial.» 

Der FC Zürich, der unter
anderem auf die verletzten Lu-
dovic Magnin und Amine Cher-
miti verzichten muss, spielt ge-
gen Servette, der zum Auftakt
gegen Thun teilweise einen

überforderten Eindruck mach-
te. In den kommenden Tagen
dürften neue Spieler die Genfer
verstärken, dabei könnte es sich
um zwei Stürmer, den Gabuner
Daniel Cousin und den Brasilia-
ner Ilan, handeln. Beide haben
Ligue-1-Erfahrung.

Das einzige Duell zwi-
schen zwei Siegern der ersten
Runde findet in Thun statt. Bei
der Meisterschaftspremiere in
der neuen Arena gastieren die
Grasshoppers. 

Die Partie zwischen Lau-
sanne-Sport und Luzern findet
erst am 3. August statt, weil der
Rasen der Pontaise nach der
Gymnaestrada zum Teil neu ge-
legt werden muss. | Si

Super League | YB-Trainer Christian Gross und der Gang ins Tourbillon

Mit schlechten Erinnerungen
DIE 2. RUNDE

Sitten - Young Boys (Spiele der letz-
ten Saison: 1:1, 0:2, 1:2, 2:0).  – sams-
tag, 17.45 Uhr (TV live/TC). – Abwe-
send: Mrdja, yoda (beide verletzt),
 Gabri, Gonçalves, Mutsch, Glarner,
Feindouno, Ketkeo (alle noch ohne
spielberechtigung); Dudar, Lecjaks,
Lingani (beide verletzt). – Fraglich: kei-
ner; Mayuka. 

Samstag, 17.45 Uhr
Zürich - servette

Sonntag, 16.00 Uhr
Basel - neuenburg Xamax
Thun - GC

Die Partie Lausanne-sport gegen 
Luzern findet wegen Umbauarbei-
ten in der Pontaise erst am 3. August
statt.

1. Luzern 1 1 0 0 3:0 3
2. Grasshoppers 1 1 0 0 2:0 3
3. Thun 1 1 0 0 2:1 3
4. Sitten 1 1 0 0 1:0 3
5. Basel 1 0 1 0 1:1 1

Young Boys 1 0 1 0 1:1 1
7. Servette 1 0 0 1 1:2 0
8. Zürich 1 0 0 1 0:1 0
9. Lausanne-Sport 1 0 0 1 0:2 0

10.Neuenburg Xamax 1 0 0 1 0:3 0

Wiedersehen. Für Gross gabs
gegen Roussey im Tourbillon
schon mal ein 1:8… FoTo KeysTone


