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Stille Wasser
gründen tief
Nicht wenige Medienschaffende
fanden sich gestern im Relais du
St-Bernard Martinach ein, um
Informationen über die Zusam-
menarbeit der Walliser Ther -
malbäder zu erhalten. Selbst die
Direktoren zeigten sich ob des
medialen Aufmarsches über-
rascht. Dass sich die Schweizer
Medien derart für die Thermen
und somit auch den Wal liser
Tourismus interessieren, mag
zwei Gründe haben: Auf der
 einen Seite ist die mediale Agen-
da derzeit nicht übermässig
 beladen, auf der anderen Seite
will man die Entwicklungen im
Walliser Tourismus genau
 verfolgen. Und hier haben die
Walliser Thermalbadeorte ges-
tern ein starkes Zeichen gesetzt.
Obwohl sich die Bäder konkur-
renzieren und ähnliche Angebote
präsentieren, will man zusam-
menarbeiten. Der Gedanke ist 
so einfach wie einleuchtend: Es
bringt nichts, den «Gäste-Ku-
chen» anders zu verteilen, er
muss vergrössert werden. Und
vergrössern kann man das
 Gästevolumen nur, wenn man
professionell und erfolgreich
Marketing betreibt. Dies sind
keine neuen Erkenntnisse. 
Aber viel zu oft geraten sie in
Vergessenheit. Insbesondere 
im Wallis.
Den Verantwortlichen der Walli-
ser Thermalbäder Blauäugigkeit
vorzuwerfen, wäre fehl am Platz.
Sie wissen genau, was sie tun. In
den nächsten zwei Jahren inves-
tieren sie über 100 Mio. Franken
in ihre Anlagen. Diese Investitio-
nen müssen sich rechnen. Der
Druck ist gross – wie in anderen
Tourismussparten auch. Fazit:
Wer nicht baden gehen will, bün-
delt seine Kräfte.

Armin Bregy

Wallis | Walliser Thermalbadeorte investieren über 100 Millionen Franken

Bäder spannen zusammen
Die Walliser Thermal- und Heil -
bäder bündeln ihre Kräfte und in-
tensivieren die Marketingaktivi -
täten. Und: Die Bäder wollen bis
2014 über 100 Mio. Franken in ih-
re Infrastrukturen investieren. 

Das von den fünf Bäderorten Brigerbad,
Leukerbad, Ovronnaz, Saillon und Val d’Il-
liez für den Zeitraum von 2012 bis 2014 be-
reitgestellte Investitionsvolumen beläuft
sich auf 102 Mio. Franken. 37 Mio. Franken
werden in Pools und Bäder investiert, 65
Mio. Franken in die Schaffung neuer Hotel -
infrastrukturen. Die Direktoren der Ther-
malbadeorte haben zudem eine engere Zu-
sammenarbeit angekündigt. Daher wurde
in Zusammenarbeit mit Wallis Tourismus
ein Marketingpool gegründet. Der Ge-
schäftsführer des Thermalbades Brigerbad,
Paul Schnidrig, sagte anlässlich einer gest-
rigen Medienorientierung in Martinach,
dass man diese Zusammenarbeit als Para-
digmenwechsel bezeichnen könne. «Weg
vom Kirchturmdenken, sozusagen.» Auch
der Leukerbadner Tourismusdirektor Ri-
chard Hug betonte: «Wir müssen die Kräfte
bündeln. Wenn wir das Gästevolumen ver-
grössern, können schlussendlich alle Desti-
nationen profitieren.» | Seite 3 Schweizer Premiere. Die Walliser Thermalbäder spannen zusammen (Bild: Burgerbad Leukerbad). FOTO ZVg

Zweitwohnungsbau | Baugesuche häufen sich

Gemeinden müssen
vorsichtig sein

Wochen nach der Annah-
me der Weber-Initiative
herrscht Unsicherheit.
Den Gemeinden wird zur
Vorsicht geraten.

Die Zahl der im Amtsblatt aus-
geschriebenen Baugesuche für
Zweitwohnungen ist in den letz-
ten zwei Wochen in die Höhe
 geschnellt. Dieser Trend wird
sich noch verstärken. Den Ge-

meinden wird geraten, diese Ge-
suche wohl zu behandeln, aber
bei der Bewilligung wird zu
grösster Vorsicht geraten, damit
es nicht zu Haftpflichtfällen
kommt. Die Gemeinden sind al-
so gut beraten, wenn sie allfälli-
ge Bewilligungen ausdrücklich
nur unter dem Vorbehalt der
künftigen Bundesregelung und
unter Ablehnung jeglicher Haf-
tung erteilen. | Seite 2 

Ratlosigkeit. Viele Fragen im Zweitwohnungsbau sind offen. FOTO WB

Cup-Halbfinal | Der FC Sitten unterliegt Luzern 0:1

Kein Cupfinal!
Kein Europa?

Der FC Sitten erhält in
diesem Jahr keine Gele-
genheit, seinen 13. Cup-
sieg zu feiern. Im Halb -
final im Tourbillon-
 Stadion scheiterte er am
 FC Luzern 0:1. 

Die Luzerner gingen durch
Winter früh in Führung und
verwalteten in der Folge den
Vorsprung gekonnt. Trainer Ya-
kin hatte seine Mannen gut auf
das Spiel vorbereitet.

Sitten seinerseits konnte
nicht mehr reagieren und kam
kaum zu gefährlichen Chancen.
Somit bleibt den Wallisern ein
weiterer Cupfinal vergönnt. Es
wäre der dritte seit 2009 gewe-
sen. Wegen des Ausscheidens
muss der FC Sitten auch um die
Qualifikation für internationa-
le Spiele bangen. Bei einer Final-
teilnahme wäre er für Euro-
pa qualifiziert gewesen. Nun
kommt es darauf an, ob das Ber-
ner Regionalgericht ihm Punk-
te zurückerstattet. | Seite 15

Das tut weh. Der Sittener Arnaud Bühler ärgert sich über die
 Niederlage. Luzern war schlauer gestern Abend. FOTO KEySTONE

�� �� �
�

� � � �

    

9 7 7 1 6 6 0 0 6 5 0 0 5

4 0 0 1 5

Wallis 2 – 13
Traueranzeigen 12/13
Sport 15 – 19
Ausland 20
Schweiz 21/22/23
Wirtschaft/Börse 24
TV-Programme 25
Wohin man geht 26/27
Wetter 28

INHALT

Wallis 

Perspektiven
Pierre-André Veuthey, Präsi-
dent der KWRO, über neue
Herausforderungen für die
Notrufzentrale. | Seite 5

Wallis

10 Jahre EnAlpin
Direktor Michel Schwery po-
sitioniert den Energiedienst-
leister zum 10-Jahr-Firmen-
jubiläum. | Seiten 7 /9

Sport

Bayern verliert
Bayern hat nur noch geringe
Chancen, Deutscher Meister
zu werden. Er verlor in Dort-
mund 0:1. | Seite 16
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Lokalfussball

Keine grossen Ziele?
Der 16-jährige Michael Borter aus Turtmann gilt als Fuss-
balltalent. Anstatt in einer U-Mannschaft im FC Thun
spielt er aber lieber im FC Steg in der 3. Liga. Warum?
 Antworten im Totozettel. | Seite 17

Was für ein Ärger! Sittens Adailton zieht sich sein Trikot über den Kopf. Die Walliser spielten 
zu wenig überzeugend und hatten nur wenige gute Chancen. FOTO KEYSTONE

Ein zähes Ringen. Der Einsatz des Sitteners Danilo (hier gegen
Luzerns Wiss, vorne, und Hochstrasser) war nutzlos. FOTO KEYSTONE

Schweizer Cup | Die 13 muss warten – der FC Sitten findet gegen Luzern kein Mittel zum Finaleinzug

Ratlos beim letzten Schritt

FC Sitten | 90 Minuten und die Europa League, es gibt noch keine Rückkehr aufs internationale Parkett

Das verlorene Glücksspiel
Die Europa League lag
auf dem Servierteller 
bereit. Doch Sitten 
verlor das Glücksspiel
(auch) auf dem takti-
schen Reissbrett.

Fussball, das ist so etwas wie Ca-
sino. Mit Einsatz, Risiko, Ge-
winn oder Verlust. Ein Sieg in
diesen wegweisenden Cupspiel
hätte dem FC Sitten einen Final
beschert, den man gegen Basel
(Champions League) hätte ver-
lieren können oder gegen Win-
terthur gewinnen müssen, um
ins internationale Geschäft wie-
der einzusteigen. 

So nahe, und doch so weit
weg. Auch, weil Rousseys takti-
schen Überlegungen diesmal
nichts bewirkten. Im Gegenteil.
Die Umstellung auf eine Dreier-
abwehr mit zwei zusätzlichen
Aussenläufern verunsicherte

die Mannschaft derart, dass ei-
ner wie Dingsdag bereits nach
einer halben Stunde gesten-
reich die Rückkehr zur takti-
schen Gewohnheit auf ein 4-5-1
forderte. «Ich wollte damit et-
was bewirken», so Roussey, der
seine Fehleinschätzung mit der
Korrektur nach 40 Minuten
gleich selbst eingestand. «Per-
sönliche Entscheide waren dies-
mal nicht optimal», auf und ne-
ben dem Rasen. 

«Wir waren da-
rauf vorbereitet»

Luzern-Trainer Murat Yakin

Als der Franzose umstellte und
seine schwache rechte Seite mit
dem fehlerhaften Sauthier und
dem blassen Ianu ersetzte, gab

es zwar einen leichten Auf-
wind, aber keinen Umschwung.
Luzerns Murat Yakin: «Bereits
in der Meisterschaft agierte Sit-
ten einmal mit einer Dreierab-
wehr, wir waren auf diese Vari-
ante vorbereitet.» 

Seine Spieler hatten vieles
richtig gemacht, «physisch und
mental. Das frühe Tor ermög-
lichte uns das Taktieren, wir
sind nur kurzzeitig etwas unter
Druck geraten.»

Derweil muss Laurent
Roussey schnell das mentale
Break in der Meisterschaft er-
zwingen, um hier nach dem
Cup-Out und einer verlorenen
Illusion nicht in ein Tief zu ge-
raten. «Wir müssen mit Mut
und Charakter dafür sorgen,
dass wir der Barrage entgehen.» 

Die Zuversicht im Ab-
stiegskampf bleibt. 

Sie muss bleiben. bhp

TELEGRAMM

Cup-Halbfinal
Sitten - Luzern 0:1 (0:1 )
Tourbillon. – 12 000 Zuschauer. – Sr.
Stephan Studer. – Tor: 8. Winter 0:1. 

Sitten: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag; Bühler, Sauthier (55. Yoda),
Serey Die, Rodrigo (80. Tréand), Obra-
dovic; Ianu (40. Crettenand), Danilo. 

Luzern: Zibung; Sarr, Wiss, Puljic,
Renggli; Hochstrasser, Lustenberger,
Kukeli, Ohayon (46. Ferreira); Winter,
(91. Bühler), Lezcano (74. Thiesson). 

Bemerkungen: Sitten ohne Mrdja und
Basha, Luzern ohne Stahel, Sorgic,
Bento und Shalaj (alle verletzt). – Ver-
warnungen: 9. Adailton (Foul). 12.
Ohayon (Handspiel). 19. Sauthier 
(Foulspiel). 

Luzerner Fahne
beim Tourbillon
Die altehrwürdige Tourbillon-
Burg thront über der Stadt
und gab dem Stadion seinen
Namen. Gestern wehte davor
eine übergrosse… Luzerner
Fahne. Diese war von Inner-
schweizer Fans, am Vorabend
angereist, angebracht worden.
Und sorgte vorab im Internet-
Fanforum für Aufregung. 

Final-Spezialist
Er stand schon zweimal in ei-
nem Cup-Endspiel, und jetzt
hat er es ein drittes Mal ge-
schafft. FC-Luzern-Torhüter
David Zibung verlor 2005 das
Endspiel gegen den FC Zürich
(1:3) und 2007 dasjenige ge-
gen den FC Basel mit 0:1. Im
zweiten Final verursachte er
erst noch den entscheidenden
Penalty und sah «rot». Zibung
und der Cup, jetzt müsste nur
mal ein Sieg her. 

Ahnte CC Böses?
Üblicherweise begibt sich
Christian Constantin erst dann
stehend hinter die Trainerbank,
wenn etwas Negatives passiert
ist. Diesmal stand der Präsi-
dent bereits kurz nach dem
Anpfiff erhöht hinter Trainer
Laurent Roussey. Ahnte er et-
was Böses? Das frühe und ent-
scheidende Gegentor bekam
CC jedenfalls stehend aus der
Nähe mit. 

«Es bleiben
andere Finals»
Für Arnaud Bühler, der im Ver-
laufe des Spiels vom linken
Aussenraum wieder zurück in
die Viererkette wechselte,
muss der Cup schnell abge-
hakt werden. «Es bringt nichts,
dem entgangenen Final nach-
zutrauern. Dafür stehen wir in
der Meisterschaft noch vor zu
grossen Herausforderungen.»
Der Rückstand auf Lausanne
beträgt weiterhin beachtliche
8 Punkte, die Barrage droht.
«Wir haben zwar den Cupfinal
verpasst, doch in der Meister-
schaft warten noch einige Fi-
nalspiele auf uns.»
Genau deshalb dürfe man sich
mental keinen Durchhänger
leisten. Sicher hoffe man nach
wie vor auf zusätzliche Punkte
am grünen Tisch, doch rech-
nen dürfe man damit trotzdem
nicht. «Jetzt zählt nur noch der
Ligaerhalt. Lausanne wird
ebenso punkten, wir müssen
sofort reagieren. Am Sonntag
in Genf.» bhp

In seinen wichtigsten 
90 Minuten des neuen
Fussball-Jahres fand der
FC Sitten gegen ein gut
organisiertes Luzern kein
Mittel, um den finalen
Schritt zu tätigen. 

HANS-PETER BERCHTOLD

Als Trainer Laurent Roussey
fünf Minuten vor der Pause
 Ianu vom Platz winkte und
Crettenand in den rechten Aus-
senraum beorderte, entsprach
dies keiner individuellen Be-
strafung. Sondern vielmehr der
Korrektur eines Systems, das
nicht funktionierte. Für ihn un-
gewohnt riskant, stellte der
Franzose im vielleicht wichtigs-
ten Spiel der Saison («in 90 Mi-
nuten in die Europa League…»)
vorerst fatal um. Neben einer
Dreier-Abwehr mit Adailton,
Dingsdag und Vanczak deckten
Bühler und Sauthier die Aus-
senräume weit nach hinten ab,
und vorne lauerte Obradovic
hinter dem Zweimann-Sturm
Ianu/Danilo. Was zu einer dün-
nen Besetzung der Mittelzone
führte, in der Luzern mit seiner
beweglichen, offensiven Störar-
beit die Ballhoheit erzwang und
mit seinem schnellen Umschal-
ten die beste Defensive der Liga
immer wieder in Verlegenheit
brachte. 

Frühe Entscheidung
Die entscheidende Szene entwi-
ckelte sich früh: Sarr war in ei-
nen Fehlpass von Serey Die ge-
laufen und lancierte Winter,
der Vanins im nahen Eck über-
wand (8., 0:1). Luzern erreichte
beizeiten die Ausgangslage, die
ihm behagte. Und hätte Lusten-
berger seinen unbedrängten
Kopfball nach Winters Flanke
aus kurzer Distanz nicht neben
den Pfosten gesetzt (22.), Sittens
Verlegenheit wäre noch grös-
ser geworden. Adailton stoppte
Winter im letzten Moment
(33.), Sitten befreite sich nur

 allmählich aus seiner menta-
len Umklammerung. Obrado-
vic konnte Danilos Zuspiel
nicht wunschgemäss platzieren
(6.), Danilos Prellball flog übers
Tor (33.) – das wars an Sittens of-
fensiver Herrlichkeit bis zum
taktischen Wechsel. Als auch
noch Yoda (55.) für den fehler-
haften Sauthier kam, war dies
endgültig das Signal für mehr
Kreativität in der Offensive. Lu-
zern trat deshalb keineswegs
den taktischen Rückzug an.
Vielmehr versuchte Yakins
Team weiterhin, den Ball in der
gegnerischen Hälfte zu halten
und agierte offensiv. 

Vergebliche Suche
Als Vanczak seinen Kopfball
knapp über die Querlatte setzte,
stand er zwar im Abseits – und
trotzdem war es so etwas wie
ein Lebenszeichen. Kurz darauf
verfehlte Bühler mit seinem
Halbvolley das Tor nur knapp,
Sitten suchte vergebens seinen
emotionalen Moment. Nach ei-
ner Stunde brachte man den
Gegner zumindest kurzzeitig
in Bedrängnis, doch die zünden-
de Idee beim letzten Pass liess
weiter auf sich warten. 

Als sie einmal kam, lag
der Ausgleich in der Luft. Yoda
fand über rechts den freien
Raum vor, seine Hereingabe
nahm Rodrigo direkt (73.) – der
Ball landete im Aussennetz. An-
sonsten fehlte bei Sitten zu oft
die spielbestimmende Person
im Mittelfeld. Obradovic hatte
sich früh weit nach vorne orien-
tiert, Margairaz blieb auf der
Bank. Endstation Torlosigkeit:
Ein ratloses Ballgeschiebe ge-
gen Luzerns Defensive, die in
unmittelbarer Nähe des Balles
durch die taktische Beweglich-
keit in der Gefahrenzone stets
in Überzahl blieb. Adailtons
Kopfball genau auf Zibung (88.),
selbst der Ansturm der Schluss-
minuten fehlte. Der 13. Cup -
final, er blieb gar weit weg. 



Royal, 
fünf Sterne
Der FC Sitten logiert zur Vorbe-
reitung im Fünfsterneresort
«Royal» in evian. Doppelzim-
mer ab 600 Franken. Sepp
Blatter erholte sich dort nach
der FIFA-Wahl auch schon. Weil
das luxuriöse Haus im herrli-
chen Park am Genfersee aber
ausgebucht war, dislozieren
die Sittener ins etwas weniger
vornehme «ermitage», das im
selben Park liegt und zum Ro -
yal gehört. Das werden die
Spieler wohl verschmerzen…

Besucher 
aus Serie A
Rund fünfzig Journalisten ha-
ben sich für das Spiel angemel-
det. Dazu Beobachter aus der
Serie A, genauer von Atalanta
Bergamo. tickets gibts noch
via ticketcorner und ab 18.45
Uhr an der Abendkasse.

Präsi als Trainer
Beim letzten Aufeinandertref-
fen zwischen Sitten und Luzern
im Cup geschah Ungewöhnli-
ches: Weil Christian Constantin
das Duo Barberis/Zermatten
entlassen hatte und tholot
noch nicht einsatzbereit war,
coachte der Boss selbst. Das
experiment ging auf: Sitten ge-
wann nach  Penaltys und spielte
2009 den Final. | wb

Das Spiel
FC Sitten - Luzern (in der Meister-
schaft: 1:1, 0:2, 0:0). – Heute Mitt-
woch, 20.15 Uhr. – Absenzen: Mrdja
(verletzt); Stahel (verletzt). – Statis-
tik: Achtmal sind sich Sitten und Lu-
zern bislang im Cup gegenübergestan-
den. Mit 6:2 Siegen spricht die Bilanz
klar für die Walliser. In der Super
 League aber hat Sitten nie gewonnen. 

SPORT
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Schlagerspiel Dortmund - Bayern

Ein deutsches Finale
Arjen Robben und Bayern München bekommen heute Abend auswärts
wohl die letzte ganz grosse Chance serviert, Bundesliga-Leader 
Borussia Dortmund einzufangen. Denn es kommt zum Direktduell, zum
deutschen Finale sozusagen. 450000 wollten ein ticket. | Seite 12 

Cup-Halbfinal | Luzern-Trainer Murat Yakin über Respekt, Cup-Gegner Sitten und die Walliser Verhältnisse

«Es gibt hier einige, die alles kritisch sehen»
Murat Yakin: Sie haben mal
betont, wie wichtig Respekt
im Leben sei. Hat man im
Umfeld des FC Luzern
 Respekt vor Ihrer Arbeit als
Trainer, zumal die Kritik
am Team nicht verstum-
men will?
«Es gibt Beteiligte, die hier alles
kritisch sehen. Anlass dazu ha-
ben sie eigentlich keinen, zu-
mal Resultate und Leistungen
des Teams stimmen.»

Mit Journalisten gabs
 zuletzt schon den einen
oder anderen Disput. 
«Darin sehe ich kein Problem.
Ich kommuniziere offen, mit
mir kann man reden. Es ist nur
ein bisschen verwunderlich, wie
kritisch hier alles beurteilt wird.
Da herrschen im Fussball-Wallis
ganz andere Verhältnisse.»

Inwiefern?
«Mit Christian Constantin
macht ein Präsident alles für

die Mannschaft. Mit allen Pole-
miken, die es abgesetzt hat,
werden er und der Verein in der
eigenen Region unterstützt und
positiv bewertet. Das hat eben
auch mit Respekt zu tun.»

Zurück zum FC Luzern,
spielt Ihr Team wirklich zu
unattraktiv?
«Wenn man sieht, was hier an
Veränderungen im Kader und
mit dem neuen Stadion abge-
laufen ist, bleibt die bisherige
Bilanz als Meisterschafts-Zwei-
ter und Cup-Halbfinalist eigent-
lich beachtlich.»

Nach dem Meisterschafts-
Hit beim 1:1 gegen Basel
sprach man von einem Test
für den Cup-Halbfinal.
«Das ist klar, im Cup stehen wir
nur zwei Spiele weit weg von ei-
nem möglichen Titel. Wir gas-
tieren in einer tollen Ambiance
beim Cup-Spezialisten schlecht-
hin, das muss ein Höhepunkt

für uns sein. In meinem Kader
haben die wenigsten bisher ein
Cup-Endspiel erlebt.»

Steht Sitten als Cup-Titel-
verteidiger unter Druck?
«Sicher mehr als wir. Der FC Sit-
ten will sich über den Cup für
die Europa League qualifizie-
ren, was bei der Vorgeschichte
etwas Spezielles für den Verein
wäre. Wir haben noch zusätz-
lich die Möglichkeit, uns über
die Meisterschaft ein internatio-
nales Ticket zu holen.»

Rein sportlich stellt Ihr
Gegner ein Spitzenteam
dar, mit 6 Punkten mehr als
Luzern als Tabellen-Zweiter.
«Wir stellen uns auch darauf
ein, gegen ein Spitzenteam zu
spielen.»

Was macht den FC Sitten
aus?
«Ein Top-Team für Schweizer
Verhältnisse mit verschiedenen

Einzelspielern, die den Unter-
schied ausmachen können. Gut
organisiert, mit der mittlerwei-
le besten Defensive der Liga. Zu-
dem ist das Kader in der Breite
stark besetzt. Sitten kann ein-
zelne Akteure ersetzen, ohne
an Rhythmus zu verlieren.» 

Trotzdem hat Sitten in die-
ser Saison gegen Ihren FC
Luzern noch nie gewonnen. 
«Einmal haben wir diesen Geg-
ner dominiert und gewonnen,
dazu gab es zwei Remis. Der ge-
genseitige Respekt ist somit vor-
handen.»

Mit Cristian Ianu spielt ein
Ex-Luzerner bei Sitten, der
Sie nach dem Wechsel stark
kritisiert hat.»
«Das ist von meiner Seite her
 bereits seit einiger Zeit aus -
geräumt. Solche Geschichten
werden medial immer wieder
gerne aufgewärmt. Ich fokus-
siere mich auf Spieler, mit de-

nen ich zusammenarbeite. Und
nicht auf solche, die nicht mehr
hier sind.»

Kann Luzern in der auf -
geheizten Atmosphäre im
«Tourbillon» bestehen?
«Bei den Voraussetzungen ha-
ben wir mental nicht viel zu ver-

lieren. Doch wir werden den
Cupfight annehmen, weil in
dem einen Spiel entschieden
wird, wer mit dem Final ein
sportliches Highlight erleben
kann und wer nicht.»

Sie gelten als Trainer mit
taktischen Finessen. In
 einem Cup-Halbfinal wird
es wohl darum gehen,
 offensiv viel zu riskieren.
«Ich habe eine taktische Strate-
gie, wie unser Spiel beginnen
soll. Doch diese kann sich mit
einer einzigen Situation, einem
Gegentor, komplett ändern.
Meine Mannschaft hat in dieser
Meisterschaft bewiesen, zu was
sie fähig ist. Auch dazu, ein star-
kes Team wie den FC Sitten un-
ter Druck zu setzen. Vieles wird
sich im mentalen Bereich ab-
spielen. Der Halbfinal im Wallis
ist für uns eine spezielle Heraus-
forderung.»

Interview: Hans-Peter Berchtold

Herausforderung. Murat yakin
und der FC Luzern. FOtO keyStOne

Der FC Sitten kämpft heute um seinen 13. Cupfinal. Klubboss Christian Constantin hat eine Idee

Eine ungewöhnliche Wette
Christian Constantin
lässt nichts aus, um sein
Team nach vorne zu trei-
ben. Diesmal hatte der
FC-Sitten-Boss vor dem
heutigen Cuphalbfinal
gegen Luzern Geoffrey
Serey Die im Visier. Es
geht auch um Penaltys,
Ferrari und Nachtessen.

ROMAN LAREIDA

Wir habens geschrieben ges-
tern, das Verhältnis zwischen
Constantin und Serey Die ist
wie ein reibungsreiches, aber
dankbares zwischen Vater und
Sohn. Letzten Mittwoch, eine
Woche vor dem heutigen Cup-
halbfinal, haben die beiden
noch einen draufgesetzt. Sie tra-
fen die Abmachung, gegenei-
nander anzutreten.

Constantin im Tor
Der Tatort: Ein Fussballplatz in
Sitten oder Martinach.

Das Datum: Noch nicht fi-
xiert, irgendwann nächstens.

Die Ausgangslage: Con-
stantin im Tor, Serey Die
schiesst Elfmeter.

Die Abmachung: Trifft
der Afrikaner bei mindestens
14 von 20 Versuchen, darf er
drei Tage lang CCs Ferrari fah-
ren. Dieser Wunsch kam vom
Spieler selbst, CC lenkte sofort
ein. Trifft er nicht 14 Mal, muss
Serey Die die ganze Mannschaft
inklusive Staff zu einem Nacht-
essen einladen. Mindestens 16
Gault-Millau-Punkte.

Das ist der heitere Punkt
dieser unmöglichen Wette. Wir
würden die Geschichte nicht er-
zählen, hätte sie nicht auch ei-
nen ernsteren Hintergrund.
Constantin spielte nämlich das
Spiel der Motivation bewusst
vor dem vielleicht wichtigsten
Rendez-vous der Saison, eventu-
elle Barrage ausgeschlossen.

Heute Abend geht es für die
Walliser um die 13. Cupfinal-
teilnahme. Trainer Laurent
Roussey spricht in diesem Zu-
sammenhang denn auch von
Eroberung, Arnaud Bühler mit
viel Pathos von reicher Ge-
schichte. «Ich nunmehr bin
sechs Jahre hier, aber zum ers-
ten Mal spüre ich, dass dank
Konstanz eine lange Erfolgsse-
rie möglich wäre.» Und Rous-
sey: «Der 13. in einem Kanton
mit 13 Bezirken hat Symbolcha-
rakter. Wer da dabei ist, kann in
15 Jahren noch zurück ins Wal-
lis kommen und die Leute da-
von reden hören.» 

Es geht gegen Luzern da-
rum, aus einer an sich verkorks-
ten Saison doch noch eine 
siegreiche zu gestalten. Europa
League für einen aus der Europa
League Verbannten – das ist ei-
ne neue verrückte Geschichte
um den FC Sitten. Ein erstes Zei-
chen dieser Motivationskunst
offenbarten Serey Die und Co.
prompt am Ostersamstag gegen
Zürich. Die zweite Halbzeit war
etwas vom Besten, was man zu-

letzt von den Wallisern gesehen
hatte. Eine Steigerung, die auch
nicht schwer war, aber immer-
hin. Das lebendige, engagierte
Spiel passt besser zu den Köpfen
und Herzen dieser Mannschaft
und seinem Publikum. 

Der Fall Obradovic 
«Luzern stellt bei Ballverlust de-
fensiv einen eindrücklichen
Block, alle verteidigen dann»,
sagt der Trainer. «Deshalb liegt
es an uns, offensiv zu variieren,
damit wir sie destabilisieren
können.» Lange Bälle, kurze
Bälle, Seite, Mitte, hier und
dort, im Training wurde darauf
grossen Wert gelegt.

Einer, der nicht genau
weiss, in welcher Gemütslage er
sich befindet, ist Goran Obrado-
vic. «Mein grosses Karriereziel
war immer, Meister zu werden.
Das habe ich bis heute nie ge-
schafft, dafür habe ich vier Cup-
siege (Red., drei mit Sitten, einer
mit Servette). Ich tausche zwei
gegen einen Meistertitel ein.»
Dabei lacht er.

Natürlich freut er sich auf
die bevorstehenden Spiele.
Doch Obradovic ist kein Jung-
spund mehr, im Hinterkopf
denkt der 36-jährige Serbe da-
rüber hinaus. Sein Vertrag läuft
Ende dieser Saison aus, er hat
noch keinen neuen erhalten.
Dabei fühlt er sich fit wie ein
Dreissigjähriger. 

Was er sagt: «Ich würde
lieber in Sitten auf der Bank sit-
zen als anderswo spielen.»

Was er nicht sagt: Con-
stantin täte gut daran, ihm ei-
nen neuen Vertrag zu unter-
breiten. Denn was Sitten am
besten kann, nämlich Fussball
spielen, hat nicht das Cate-
naccio-Spiel in Luzern gezeigt,
sondern das dynamische gegen
Zürich. Dafür braucht es Spieler
wie Obradovic.

Mindestens 16 Gault-Millau-Punkte. Goran Obradovic (links)
und Geoffrey Serey Die im siegreichen Spiel gegen Zürich.

FOtO keyStOne

«Der 13. hat im
Wallis mit 13 Be-
zirken Symbol-
charakter»

Trainer Laurent Roussey


