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Raphael Kuonens Abenteuer
Der Visper Raphael Kuonen verlässt den HC Siders und
wechselt nach Amerika. Der Stürmer schliesst sich den 
Cedar Rapids Roughriders an, einer Spitzen-equipe in der
United States Hockey League. | Seite 15

STimmen

laurent roussey: «Was soll
ich sagen? Wir verpassten in
der ersten halben Stunde vier
sehr gute torchancen. Wir hät-
ten das Spiel gewinnen müs-
sen. Nach dem Gegentor verlo-
ren wir die Konzentration und
konnten uns in den Zweikämp-
fen nicht mehr durchsetzen.
Leider passierte unserem Goa-
lie ein Fehler, den YB ausnut-
zen konnte. Das ist sonst nicht
der Fall bei Vanins. Jetzt schau-
en wir nach vorne. Wir werden
so trainieren, als ob wir gegen
Xamax spielen. Was sein wird,
weiss ich nicht.»

Christian gross: «Wir haben
kämpferisch eine sehr gute
Leistung gezeigt. Mit dem
Spielerischen kann ich jedoch
nicht zufrieden sein. Am An-
fang der Partie hatten wir
Glück. Danach kriegten wir Sit-
tens Spielmacher obradovic
sowie die Aussenverteidiger
besser in den Griff. Ich denke,
der Start ist für YB gelungen.»

andris Vanins: «Beim 0:1 bin
ich nicht behindert worden. 
es war ganz einfach mein Feh-
ler. Auch das 0:2 hätte ich
nicht kassieren dürfen. es tut
mir leid für die Mannschaft.»

geoffrey Serey Die: «Die Si-
tuation mit YB-ersatzgoalie
Benito? Ich diskutierte nach
dem Spiel mit Costanzo, der
reklamierte, er sei von Vanczak
oft gefoult worden. Wir hatten
ein normales Gespräch. Dann
kam Benito und sagte mir, ich
solle meinen Mund halten. Ich
sagte, ich wolle nur reden.
Dann sagte Benito wieder, ich
solle den Mund halten und
ging auf mich los. Ich musste
mich wehren. Der Schiedsrich-
ter pfiff schlecht. Vom Anfang
bis zum ende.»

Christoph Spycher: «Heute
hatten wir Glück, vor allem am
Anfang, als Sitten viele Chan-
cen ungenutzt liess. Unsere
Leistung war nicht besonders
gut, denn der FC Sitten ist eine
gute Mannschaft. Man kann
nicht immer gut spielen.
Schliesslich haben wir gewon-
nen, weil wir solid verteidigt
 haben.» sbr

Der FC Sitten reklamierte
nach einem ruppigen
Match mit aufgebrachten
Zuschauern wegen des
Schiedsrichters. Er täte
gut daran, seine Leistung
gegen die Young Boys
kritisch zu beurteilen.

SAMUEL BURGENER

Vom FC Sitten gibt es trotz der
Niederlage gegen die Young
Boys auch Positives zu berich-
ten. Die Zuschauer, und damit
sind nicht explizit die Fanklubs
gemeint, sind bereits im Früh-
stadium des Championats emo-
tionalisiert, als ginge es alsbald
um die Entscheidung im Ren-
nen um einen Titel.

Während des gesamten
Spiels verliehen sie ihrem Un-
mut gegenüber Schiedsrichter
Hänni Ausdruck. Sogar die Gut-
betuchten auf den Ledersesseln
schäumten vor Wut, als Hänni
in der Nachspielzeit das ver-
meintliche Ausgleichstor zum
2:2 für den FC Sitten durch den
Stürmer Sio aberkannte. Hänni
wollte ein Foul an YB-Goalie
Wölfli gesehen haben.

Der Schiedsricher spielte
tatsächlich eine unglückliche
Rolle im Match. Er liess zu viel
laufen, wich regelmässig von
seiner Linie ab und schützte die
Spieler beider Seiten nicht vor
den rüden Attacken ihrer Geg-

ner, die sehr oft passierten und
den Fluss des Spiel kaputtmach-
ten. Nur: Der FC Sitten verlor
nicht wegen Hänni.

Doch den Zuschauern
war das egal. Sie wollten teilha-
ben am Kampf des FC Sitten ge-
gen alle anderen. Gegen den
Schiedsrichter, YB, die Swiss
Football League, die FIFA, die
Deutschschweizer Medien.

Fussballsport war auch zu
sehen an diesem Samstagabend
im Stade de Tourbillon. Nicht
übermässig ansehnlicher, aber
immerhin.

Die Offensivspieler Cret-
tenand, Obradovic und Sio ver-
passten bis zur 30. Minute vier
ausgezeichnete Chancen. Der
FC Sitten hätte zu diesem Zeit-
punkt in Führung liegen müs-
sen. Doch dann traf Stürmer
Schneuwly für die Young Boys
und sorgte für eine Wende im
Match. Sitten-Goalie Vanins
machte in dieser Situation so-
wie später beim 0:2 durch David
Degen (83.) keine gute Figur. Ob
es jetzt wieder Diskussionen
gibt wie vor Jahren mit dem Tes-
siner Goalie Germano Vailati,
der nach nur einer fehlerhaften
Partie vom Präsidenten Cons -
tantin höchstpersönlich ausge-
mustert wurde? Zu erwarten ist
es nicht. Auf ihren Goalie konn-
ten sich die Spieler bis jetzt im-
mer verlassen.  

Die Young Boys gewannen in
Sitten schliesslich, weil sie ihrer
Linie bis zum Schluss treu blie-
ben. Sie standen im Mittelfeld
sehr nahe beieinander, rangen
wie wild um jeden Ball und lies-
sen sich nicht aus der Reserve
locken. Der Schwede Farnerud
im zentralen Mittelfeld ging je-
weils ohne Kompromissbereit-
schaft in die Zweikämpfe und
verfolgte Sittens Captain Obra-
dovic auf Schritt und Tritt.

Ob der FC Sitten
gegen Xamax
spielen wird, ist
weiterhin offen

Dass der Stürmer Sio für den FC
Sitten kurz vor Schluss noch
den Anschlusstreffer schoss
und in der Nachspielzeit noch
einmal Hektik aufkam, ver-
schob die Wahrnehmung aus
Sicht des FC Sitten. Wer so viele
Chancen vergibt, verdient kei-
nen Punkt. Stürmer Prijovic als
Beispiel vergab in der zweiten
Halbzeit zwei weitere gute
Chancen. Die Young Boys 
hingegen benötigten drei Chan-
cen für zwei Goals. Das ist eine
Qualität.

Nach dem ruppigen, teilweise
überharten Match mit zehn Gel-
ben und einer Gelb-Roten Karte
(YBs Ben Khalifa), sagte Sitten-
Trainer Roussey mit einem süf-
fisanten Lächeln im Gesicht, er
wolle die Leistung des Schieds-
richter nicht kommentieren. Er
sagte das so, dass jeder wusste,
wer für ihn schuld an der Nie-
derlage war. Aber war heute
wirklich der Schiedsrichter
schuld? Und was sollten die Sze-
nen am Schluss, als der Spieler
Serey Die und YB-Ersatzgoalie
Benito aufeinander losgingen
und Betreuer und Spielerkolle-
gen Schlimmeres verhindern
mussten?

Der Vollständigkeit hal-
ber bleibt anzufügen: Der FC Sit-
ten musste wiederum ohne sei-
ne Verstärkungsspieler antre-
ten. Captain Obradovic hatte
deshalb vor dem Match beim
Schiedsrichter Hänni Protest
hinterlegt und bestätigte diesen
danach. Ob die Walliser am
nächsten Wochenende nach
Neuenburg reisen, um gegen
Xamax zu spielen, bleibt offen.
Trainer Rousset sagte, er bereite
die Equipe vor, als ob sie spielen
würde. Das ist doch Sportsgeist,
nicht wahr?

Das Urteil der Rekurs-
kommission der Swiss Football
League im Fall «El-Hadary» ist
für Montag zu erwarten.

Super League | Der FC Sitten unterliegt YB, weil er seine Chancen nicht nutzte, 1:2

Gegen alle anderen?
Georges traurige
Geschichte
Die Lebensart des Sittener Ver-
teidigers George ogararu ent-
spricht nicht den gängigen Kli-
schees über Fussballer. Der
Rumäne engagiert sich für be-
nachteiligte Kinder, er spricht
sechs Sprachen, liest viel. Den
Fussball sieht er als Beruf,
nicht als Bestimmung. Das
Wichtigste in seinem Leben ist
seine Familie.
Vielleicht spielt der talentierte
ogararu, ehemals Angestellter
bei Steaua Bukarest und Ajax
Amsterdam, deshalb keine Rol-
le mehr in den Überlegungen
des Sitten-trainers Laurent
Roussey. Dazu gibt es eine Ge-
schichte. Als der FC Sitten im
Mai dieses Jahres, einige tage
vor dem Cupfinal, die Meister-
schaft mit einem bedeutungs-
losen Match gegen Xamax ab-
schloss, stand ogararu überra-
schenderweise nicht im Kader.
Der Grund: ogararu meldete
sich für das Spiel ab, denn sei-
ne Kinder waren erkrankt. oga-
raru blieb einfach daheim in
seinem Appartement in Mon-
treux und pflegte die Kids.
Roussey und Präsident Con-
stantin werteten das Verhalten
ogararus als Vertrauensbruch
gegenüber den teamkollegen.
Im Cupfinal gehörte ogararu
nicht zum Kader. Im ersten
Match der neuen Saison gegen
Zürich spielte er drei Minuten;
am Samstag gegen YB gar
nicht. Der FC Sitten sucht für
ogararu einen neuen Klub. An-
scheinend soll sich Hertha Ber-
lin gemeldet haben. sbr

Telegramm

Sitten - Young Boys 1:2 (0:1)
tourbillon. – 12 500 Zuschauer. – Sr.
Hänni. – Tore: 35. Marco Schneuwly
(Farnerud) 0:1. 83. Degen (Bienvenu)
0:2. 92. Sio (elmer) 1:2.

Sitten: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Serey Die; Zambrella
(65. Rodrigo), obradovic, Crettenand
(72. elmer); Afonso (58. Prijovic), Sio.

Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Vesko-
vac, Spycher; Degen, Silberbauer, Far-
nerud, Costanzo; Marco Schneuwly
(70. Bienvenu), Ben Khalifa.

Bemerkungen: Sitten ohne Yoda und
Mrdja (beide verletzt) sowie Gonçal-
ves, Gabri, Feindouno, Mutsch, Ketkeo -
phomphone und Glarner (alle nicht
spielberechtigt), YB ohne Lingani,
Mayuka, Dudar und Lecjaks (alle ver-
letzt). 10. Pfostenschuss von Crette -
nand. 26. Schuss von Sio streift den
Pfosten. 80. Gelb-Rote Karte gegen
Ben Khalifa wegen wiederholten Foul-
spiels. – Verwarnungen: 20. Ben Kha-
lifa (Foul). 30. Vanczak (absichtliches
Handspiel). 40. Serey Die (Foul). 42.
Dingsdag (Foul). 48. Nef (Foul). 54. Ves-
kovac (Foul). 61. Zambrella (Foul). 89.
Adailton (Foul).

Tabelle und Resultate der Super 
League auf Seite 14

Viel Hektik in einem ruppigen Match. Der Sitten-Goalie Vanins muss sich dem YB-Stürmer Degen geschlagen geben (links). Schiedsrichter Hänni pfiff nicht gut, aber an
Sittens Niederlage war er nicht schuld (unten). Serey Die kämpft gegen YB-Angreifer Ben Khalifa. FotoS KeYStoNe




