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FC Naters

5:1, jawohl 5:1
Der FC Naters kann keine tore schiessen. Denkste! Im Heim-
spiel gegen Meyrin gelangen dem oberwalliser erstligisten
gleich deren fünf. Hervorgetan hat sich insbesondere Frank
egharevba, der gleich viermal skorte. | Seite 21

Anzeige

Fussball | FC Sitten zwischen Rasen und Gericht

Sind die Super-
League-Punkte 
in Gefahr?
Der FC Sitten hat sich mit
einem 2:1-Sieg über Nyon
für die Cup-Achtelfinals
qualifiziert. Doch die
Freude hält sich in Gren-
zen, denn eine weitaus
wichtigere Frage steht
weiterhin im Raum: Ver-
liert der FC Sitten viele
Super-League-Punkte,
sollte er im Kampf gegen
die UEFA nicht recht be-
kommen?

ROMAN LAREIDA

Es muss ja kein schlechtes
Omen gewesen sein, aber ein
erster Schrecken fuhr den Wal-
lisern am frühen Samstagabend
bereits in die Glieder. 

Das unterklassige Stade
Nyonnais ging im Cup-Sech-
zehntelfinal noch vor der Pause
mit 1:0 in Führung. Der Ex-Sit-
tener Manuel Bühler trat die
Flanke, Fickentscher blieb pas-
siv, Besseyre profitierte. 

Und das im Stade de Tour-
billon, weil es die Waadtländer
so gewünscht hatten. Der Chal-
lenge-League-Vertreter gab das
ihm zustehende Heimrecht
freiwillig ab, weil ihm das letzte
Cupspiel gegen Luzern ein Mi-
nus von rund 30000 Franken
beschert hatte. Da im Cup Ge-
winn und Verlust aus den Zu-
schauereinnahmen geteilt wer-
den, versprachen sich die Gäste
dieses Mal dank der Rochade
 einen besseren Rechnungsab-
schluss.

Nun gegen Tuggen
Sitten korrigierte den anfängli-
chen Schaden, auch weil Trai-
ner Laurent Roussey in der
Halbzeit die faden Zambrella
und Crettenand aus dem Spiel
nahm und durch Feindouno so-
wie Yoda ersetzte. Obradovic
zog einen sichtlich schlechten
Tag ein, der Franzose brachte
nach der Pause mehr Ordnung
und Schwung ins Walliser Spiel.
Kein Wunder, dass der ersehn-
te Ausgleich just Feindouno
glückte. Auf eine Flanke von
Mutsch traf dieser im zweiten
Anlauf. Das 2:1 durch Dingsdag
entstand auf einen Freistossball
hin, der länger und länger und
von niemandem mehr berührt
wurde. Fickentscher wie Rous-
sey bemängelten nach getaner

Müh den Minimalismus. In den
Achtelfinals wartet Tuggen. Ny-
on-Trainer Jean-Michel Aeby:
«Ich bin enttäuscht. Für die
Spieler war es ein Erlebnis, hier
zu spielen, aber wir haben an
den Sieg geglaubt. Leider ist es
im Cup meistens so, dass der
Höherklassige dann doch noch
gewinnt. Es sollte nicht sein.»

Der FC Sitten hat derzeit
jedoch grössere Geschäfte als
Stade  Nyonnais zu erledigen.
Diverse Juristen gehen nämlich
davon aus, dass der Fall FC Sit-
ten versus UEFA in eine ent-
scheidende Phase treten könn-
te.

«Ich habe grosse
Sorgen betref-
fend FC Sitten»

Piermarco Zen-Ruffinen

So etwa Freddy Rumo, ehema -
liger Ligapräsident und UEFA-
Vize, der in «Le Matin Diman-
che» meint: «Die Affäre dürfte
schnell ein Ende finden. Und
zwar vor dem CAS. So wie ich
die Sachlage kenne, verliert Sit-
ten vor dieser Instanz.» 

Sittens Problem
ist die Zeit
Die Prozedur via Zivilgerichte
kann Jahre dauern, wie Sport-
rechtler Bernhard Welten be-
reits Mitte September gegen-
über dem «Walliser Boten» sag-
te. Staatliche Gerichte, nicht
Sportgerichte haben das letzte
Wort, aber der Sport benötigt
schnelle Entscheide. Das ist Sit-
tens grösstes aktuelles Problem
und kommt ihm nicht zugute.

Piermarco Zen-Ruffinen
ist der Vater von Sittens Hofju-
rist Alexandre. Er unterrichtet
an der Uni Neuenburg Sport-
recht und war Vize der Swiss
Football League. Seine These
steht im Gegensatz zu derjeni-
gen seines Sohnes. «Wenn das
Sportgericht schneller urteilt
als staatliche Gerichte, und so
siehts aus, dann habe ich grosse
Sorgen betreffend Sitten», sagte
er in «Le Matin Dimanche». 

«Was, wenn die sechs Spie-
ler ausgeschlossen werden und

Sitten die Spiele, in denen diese
Fussballer gespielt haben, for-
fait verliert? Dann könnte Sit-
ten sogar ans Ende der Ranglis-
te rutschen», befürchtet Zen-
Ruffinen.

Constantin
nicht beunruhigt
Das beunruhigt Christian Con-
stantin nicht. «Ende September
haben wir von der Swiss Foot-
ball League eine schriftliche
Mitteilung erhalten, wonach
die Spieler ordnungsgemäss
qualifiziert sind», sagt er jedem,
der es hören will.

Platini
vor dem Staatsanwalt
UEFA-Präsident Michel Platini
und Generalsekretär Gianni
 Infantino haben übermorgen
Mittwoch in dieser Sache beim
Waadtländer Staatsanwalt Eric
Cottier zur Anhörung anzutra-
ben. Denn der Fall FC Sitten ver-
sus UEFA hat internationale
Sprengkraft. 

Die grossen Fussballver-
bände reagieren stets empfind-
lich, wenn einzelne Mitglieder
wie der FC Sitten die Sportge-
richtsbarkeit unterlaufen und
an zivile (staatliche) Gerichte ge-
langen. Platini sagte dazu kürz-
lich dem «Spiegel»: «Stellen Sie
sich vor, ein Spieler bekommt
die Rote Karte und findet ir-
gendwo einen zivilen Richter,
der ihn stützt, weil die Karte ge-
gen das Recht auf Arbeit stösst.
Nein, das wäre eine Katastrophe
für den Sport. Können die sechs
Sittener Spieler per Gerichtsent-
scheid spielen, dann wäre das
ein Desaster. Das Ende des Fuss-
balls.» Mitarbeit: db 

CUP-SECHZEHNTELFINAL

FC Sitten - Stade Nyonnais 2:1 (0:1)
stade de tourbillon. – 3500 Zuschau-
er. – sr. Graf. – Tore: 37. Besseyre 0:1.
69. Feindouno 1:1. 75. Dingsdag 2:1.
Sitten: Fickentscher; Mutsch, Adail-
ton, Dingsdag, Bühler; Zambrella (46.
Feindouno), Crettenand (46. yoda),
obradovic, serey Die; sio, Afonso.
Stade Nyonnais: Kostadinovic;Ngindu;
Cavaglia, De Pierro, Domo; Ndzomo,
stadelmann, Bühler, Luongo (75. Car-
rupt); Bes seyre, Chentouf (82. Bolay).
Bemerkungen: sitten komplett. stade
Nyonnais ohne Andreu (gesperrt) und
De La Lomo (verletzt). Verwarnungen:
38. Mutsch. 59. De Pierro. 64. Kostadi-
novic. 88. Besserey. 

Hier geblieben. Ndzomo reisst vergeblich an Feindounos Leibchen. Boss Constantin und Hofjurist
Zen-Ruffinen haben derzeit nicht nur Cup im Kopf. Fotos KeystoNe

Andy Murray löst Roger
Federer in der heute er-
scheinenden Weltranglis-
te als Nummer 3 ab. Der
Schotte entschied mit ei-
nem 7:5, 6:4-Finalsieg ge-
gen den Spanier David
Ferrer auch das Masters-
1000-Turnier in Schang-
hai für sich.

Federer gehörte seit dem 7. Juli
2003, dem Tag nach seinem
 ersten Wimbledon- und ersten
Grand-Slam-Sieg, ununterbro-
chen den Top 3 des Rankings an.
Viel deutet nun aber darauf hin,
dass Federer die aktuelle Saison

nicht mehr unter den ersten
drei beenden wird. In der Jah-
reswertung hat Novak Djokovic
fast 8000, Rafael Nadal über
4000 und Andy Murray genau
2005 Punkte mehr gewonnen
als Federer, der aus der Vor -
saison im Oktober und Novem-
ber noch Turniersiege in Stock-
holm, Basel und London (Mas-
ters) zu verteidigen hat. Derzeit
steht Federer dem fünften Welt-
ranglistenplatz näher als den
ersten drei: Der Vorsprung des
Baselbieters auf den Spanier Da-
vid Ferrer, den Finalisten von
Schanghai und Fünftplatzier-
ten in der Jahreswertung, be-

trägt noch 700 Punkte. Roger
Federer bestreitet sein nächstes
Turnier Ende Oktober in Basel.

Platz 5?
Der 24-jährige Schotte erfreut
sich seit dem Sommer einer
Glanzform. «Noch steht nicht
fest, dass ich das Jahr als Num-
mer 3 beenden werde», sagt
Murray. 

«Es gab in den letzten
sechs, sieben Jahren nicht viele
Spieler, die von sich behaupten
können, eine Saison vor Federer
beendet zu haben. Wenn mir
das gelingt, wäre das schon aus-
gesprochen schön.» | sda

Tennis | Andy Murray überholt den Schweizer im Ranking

Federer Nummer vier


