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FCZ-Hürde heisst Bayern München

Attraktiv, aber schwer lösbar
Trainer Urs Fischer und sein FC Zürich stehen noch eine
Runde vor dem Einzug in die Gruppenphase der Champi-
ons League. Doch diese Runde dürfte sich als zu hohe
Hürde erweisen. Denn die Zürcher haben Bayern Mün-
chen zugelost bekommen. | Seite 17

FC Sitten | Den Europa-Träumen steht noch Celtic Glasgow im Weg. Aufprall grosser Traditionen.

Paradies oder Friedhof
Will der FC Sitten nach
seinem Cupsieg den lan-
gen Sprung in die Europa
League schaffen, muss er
eine der fussballverrück-
testen Städte der Welt er-
obern. Das weiss auch
Trainer Laurent Roussey.
Er spricht schon jetzt von
einem grossen Kampf.

ROMAN LAREIDA

Vor rund acht Jahren wollte
BBC von ihren Hörern wissen,
welche Sportstätte in Grossbri-
tannien die beliebteste sei. 

Das Verdikt fiel klar aus:
Sechzig Prozent, so die Umfra-
ge, wählten den Celtic Park, die
legendäre Heimstätte von Cel-
tic Glasgow. Die nächstplatzier-
ten Millenium Stadium in Car-
diff und Lord’s Cricket Ground
in London kamen auf lediglich
28 bzw. 12 Prozent. Die uner-
hörte Zustimmung hat ihren
Grund in der unvergleichlichen
Hühnerhaut-Atmosphäre, die
maximal 60000 Fans jeweils ins
typisch britische Viereck im
Glasgower Stadtteil Parkhead
zaubern.

Wie Sittener Cupfinals 
Celtic-Heimspiele sind nämlich
mehr als Fussball, sie sind trotz
vielfach durchschnittlichem
Fussball-Niveau in erster Linie
grosse, leidenschaftliche Mes-
sen. Von der Stimmung und
dem Volksseelen-Charakter zu
vergleichen mit den Cupfinals
des FC Sitten.

Es bleibt einem Sittener
Spieler in seiner Karriere, wenn
überhaupt, wohl nur einmal
vorbehalten, auf diesen Rasen
einlaufen zu dürfen. Jetzt ist es

so weit. Das ungesetzte Sitten
hätte Dynamo Kiew oder Lazio
Rom als Widersacher erhalten
können, Rapid Bukarest oder
PSV Eindhoven, doch das Los
zeigte Celtic. Deshalb meint
Roussey vielsagend: «Das wird
ein regelrechter Kampf.»

«Wir müssen uns
dem Kampf am
Boden und in
der Luft stellen»
Sitten-Trainer Laurent Roussey

Roussey spricht von einem gu-
ten Los. In erster Linie denkt er
an die verhältnismässig kurze
Reise, die den Spielkalender zu
Hause nicht unnötig belastet.
«Celtic ist ein grosser Name, ei-
ne Bank. Ein Name mit grosser
Tradition, in der Meisterschaft
dominieren sie zusammen mit
Glasgow Rangers regelmässig,
und gleichwohl stehen die
Chancen bei fünfzig-fünfzig. Es
gibt gute Gründe, Hoffnung zu
haben. Wir kennen den schotti-
schen Stil, er ist geprägt von un-
gemein physischem Charakter.
Für uns heisst das, wir müssen
uns dem Kampf am Boden und
in der Luft unbedingt stellen.»

Schnelligkeit nutzen
Doch Roussey will sich nicht
bloss anpassen. «Auch wir ha-
ben unsere Stärken, und die soll
man in die Waagschale werfen.
Ich denke etwa an das schnelle
Spiel, die Technik. Ich werde
mir den Gegner wohl kaum vor
Ort ansehen können, ich bin in

der Super League zu beschäf-
tigt. Das wäre etwas kompli-
ziert. Doch bereits heute haben
wir jemanden am Celtic-Spiel
mit Block und Video dabei.»

In Glasgow riecht es förm-
lich nach Fussball. Die Celtic
Greeners repräsentieren die Ka-
tholiken, die blauen Rangers
die Protestanten, ein Spieler-
wechsel innerhalb dieser Klubs
grenzt heute noch bei manch ei-
nem an Verrat. Der Sitten-Geg-
ner hat 42-mal (!) die Meister-
schaft gewonnen. Von der Popu-
larität her, der Anzahl Suppor-
ter, hält er mit Barcelona oder
Manchester mit. Sportlich
nicht, seit drei Jahren ist der
Multikulti-Klub im Krebsgang.

Unter den Spielern aus 17 Na-
tionen fungiert auch der Ex-Bas-
ler Daniel Majstorovic. 

Wieder im Tourbillon
Letztlich ist das Rendez-vous
ein Aufeinandertreffen von rot-
weissen und grün-weissen Tra-
ditionen. Umso schöner, dass
Sitten erstmals seit 13 Jahren
wieder ein Europacup-Spiel im
Tourbillon spielen kann und
nicht nach Genf muss. 

Direktor Domenicangelo
Massimo: «Stehplätze sind ver-
boten. Wir erhöhen die Anzahl
Sitzplätze von 8000 auf 10000.
Ich habe dem schottischen Kol-
legen gesagt, dass hier ‹nur›500
Celtic-Fans Platz haben.»

Die Klubs einigten sich im Übri-
gen auf einen Platzabtausch,
weil auch die Rangers zum sel-
ben Zeitpunkt ein Heimspiel
austragen und ein Reglement
dies verbietet. So spielt Sitten
zuerst im «Paradise». Diesen
Spitznamen haben die Fans
dem Celtic Park wegen der Nä-
he zu einem Friedhof verliehen.
«It’s like leaving a graveyard to
enter paradise», hiess es. Es ist,
als ob man ein Grab verlasse
und ins Paradies komme.

Was schaut am 18. und
25. August beim Europa-Come-
back für den FC Sitten heraus?
Paradies oder Friedhof?
Champions-League-Qualifikation
und Europa-League-Barrage: Seite 17

10000 Sitzplätze. Sitten-Generaldirektor Massimo (links) mit David Brannan, Celtic-Manager 
für Sicherheit und Event. FOTO KEYSTONE

Ausser Stéphane Grich-
ting spielt kein Schwei-
zer in der Ligue 1. Der
Walliser bestreitet seine
zehnte Saison im Trikot
von Auxerre.

Grichting hat ein turbulentes
Jahr hinter sich. Im Herbst
spielte er Champions League,
im Frühling in der Meister-
schaft gegen den Abstieg und
im Frühsommer verlor er nach
einer Verletzungspause zu-
nächst seinen Stammplatz in
Auxerre und dann auch noch in
der Nationalmannschaft.

Unschöner Nati-Rücktritt
Es waren Wochen, die ihn zwan-
gen, einiges zu überdenken und
Konsequenzen aus dem Erleb-
ten zu ziehen. Anfang Juni er-
klärte er seinen Rücktritt aus
der Nationalmannschaft, weil
er die Degradierung vom
Stammspieler zum «Nicht-mal-
Reservisten» nicht goutierte. Er
habe Nationaltrainer Ottmar
Hitzfeld und Assistent Michel
Pont seine Motive dargelegt: «Es
war keine überhastete Aktion,
sondern reiflich überlegt.»

Natürlich hätte er sich einen an-
deren Abgang gewünscht. Doch
er bereue nichts: «Ich habe das
Schweizer Trikot immer mit
viel Stolz getragen und alles ge-
geben. Selbst unter Köbi Kuhn,
als es für mich nicht einfach
war, als ich bestenfalls auf der
Ersatzbank sass und für einige
wenige Minuten eingewechselt
wurde, habe ich mich nie be-
klagt.» In London, vor dem EM-
Qualifikationsspiel gegen Eng-

land, erfuhr Grichting erst
 einen Tag vor der Partie und 
vor versammelter Mannschaft,
dass er auf der Tribüne würde
Platz nehmen müssen. Er, der
zuvor unter Hitzfeld in der In-
nenverteidigung gesetzt gewe-
sen war. 

«Die Art und Weise, wie
das verlaufen ist, hat mich zum
Rücktritt bewogen, nicht der
Umstand, dass ich plötzlich nur
noch Ersatz war», so der lang-

jährige Edelreservist. Das The-
ma Nationalmannschaft sei
jetzt abgeschlossen.

Finanzielle Überlegungen
Beinahe hätte er auch Auxerre
den Rücken gekehrt: «Ich woll-
te eigentlich eine neue Heraus-
forderung suchen. Dann ist
aber der Trainer (Jean Fernan-
dez – Red.) gegangen und die Si-
tuation hat sich geändert.» 

Mit Benoît Pedretti, Jean
Mignot, Valter Birsa und Ire-
neusz Jelen haben gleich vier
Leistungsträger das Burgund
verlassen. Der neue Coach Lau-
rent Fournier suchte rasch das
Gespräch mit Grichting und
machte ihm deutlich, dass er
auf ihn zählt. In den Testspielen
kam der Schweizer regelmässig
von Beginn weg zum Einsatz.

Das Vertrauen von Four-
nier, aber auch die nicht zufrie-
denstellenden Angebote der in-
teressierten Klubs bewogen den
45-fachen Internationalen, in
Auxerre zu bleiben: «Ich hätte
finanziell einige Opfer erbrin-
gen müssen, wenn ich weggezo-
gen wäre.» In der Schweiz wa-
ren diverse Klubs an ihm inte-

ressiert; in Frankreich führte
Aufsteiger Evian Verhandlun-
gen mit dem 32-Jährigen. Auf
der Homepage der AJ Auxerre
wurden die Gerüchte um einen
Transfer von Grichting im De-
tail verfolgt und kommentiert.
Im Forum gab es dazu 432 Ein-
träge. Die Mehrheit der Fans ist
froh darüber, dass der Routinier
bei der AJA seinen Vertrag er-
füllt und damit seine zehnte
Saison absolviert. 

«Wäre ich 
weggegangen,
ich hätte viel
Geld verloren»

Stéphane Grichting

Es wird eine Saison ohne inter-
nationales Geschäft, doch das
scheint Grichting nicht zu stö-
ren. Die Champions League kos-
tete vergangenes Jahr viel Kraft.
«Wir können uns wieder voll
und ganz auf die Meisterschaft
konzentrieren.» Das Ziel ist,
möglichst rasch den Klassener-

halt zu sichern. Mit den vorde-
ren Plätzen wird Auxerre wohl
nichts zu tun haben.

Paris und Marseille
Die Favoriten für das Meister-
rennen sind für Grichting Paris
St-Germain und Marseille: «Viel-
leicht auch Bordeaux und Lyon.
Hinter diesen Mannschaften ist
die Liga sehr ausgeglichen.» Zu-
letzt waren der erste Absteiger
und der Achte nur durch sechs
Punkte getrennt. 

Julien Oberholzer, Si

Fussball | Stéphane Grichting ist der einzige Schweizer in Frankreichs Ligue 1

Das turbulente Jahr des Wallisers

Burgunder. Grichting ist doch in Auxerre geblieben. FOTO KEYSTONE

Was nach dieser Saison sein wird,
vermag Familienvater Stéphane
Grichting noch nicht schlüssig zu
sagen: «Alles ist möglich. Ich
kann mir vorstellen, bei Auxerre
zu bleiben. Möglich ist aber auch,
dass ich wieder in die Schweiz zu-
rückkehre.» 
Obwohl er im Burgund heimisch
geworden ist und seine drei Kin-
der dort geboren wurden, will er
irgendwann ins Wallis zurückkeh-
ren. Gespräche mit FC-Sitten-Prä-
sident Christian Constantin fan-
den bereits statt und auch ein
Chalet in Isérables steht für die
Familie Grichting bereit.

ZUM FC SITTEN?

Sittener dürfen
vorläufig spielen
Der FC Sitten hat im Transfer-
streit mit der FIFA einen Teil-
sieg errungen. Das Bezirksge-
richt Martinach hat grünes
Licht für die Lizenzierung der
sechs gesperrten Spieler er-
teilt. Damit erwies sich der
Gang an ein ziviles Gericht
(vorerst?) als Erfolg. 
So kann Sitten-Trainer Laurent
Roussey die betroffenen Gabri,
Feindouno und Co. heute in Ba-
sel einsetzen. «Die neuen Spie-
ler», so der Franzose, «machen
uns stärker. Aber wer spielt
und wer nicht? Darüber kön-
nen wir heute einen ganzen
Abend nachdenken.» 
In Sitten geht man davon aus,
dass dieses Urteil keinen Re-
kurs ermöglicht. Ansonsten, so
hiess es aus dem Klub-Umfeld,
werde der Verein mit einer
Strafklage reagieren. 
Neuer Zwist ist vorprogram-
miert, denn die Swiss Football
League gibt nicht klein bei. Li-
ga-Präsident Thomas Grimm:
«Die FIFA, die UEFA und wir
werden uns gegen dieses zivil-
gerichtliche Urteil mit aller
Macht wehren. Der Fall FC Sit-
ten hat international enorme
Sprengkraft.» Die Liga holt
noch zu einem anderen Gegen-
schlag aus. Offenbar haben die
sechs Spieler mit dem Gang
vor ein Zivilgericht gegen FIFA-
Statuten verstossen.
Der Fall Sitten ist aber so oder
so noch nicht ausgestanden.
Anfang nächster Woche wird
der Internationale Sportge-
richtshof «CAS» die Klage Sit-
tens gegen die FIFA-Transfer-
sperre letztinstanzlich behan-
deln. Mit dem Urteil aus Marti-
nach wird die Wiederholung
der Heimpartie gegen YB (Red.
1:2) möglich. 2003 setzte sich
Klubboss Christian Constantin
schon einmal auf zivilrechtli-
cher Ebene durch. rlr/Si


