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Wallis

Betonhalle
Die Überdachung des De-
pots der Ulrich Imboden AG
wird tatsache. Christoph
bürgin freuts. | Seite 3

Wallis 

Startschuss
Paul briggeler über den bau-
fahrplan für den neu- und
Ausbau des Alters- und Pfle-
geheims Hengert. | Seite 5

Sport

Finalissima
Der ZSC mit trainer Hartley
hat den Final gegen den SCb
ausgeglichen; jetzt kommts
zur Finalissima. | Seite 16

KOMMENTAR

Annans Plan
Eigentlich sollten in Syrien die
Waffen schweigen. Doch die
Kämpfe gehen auch nach der im
Friedensplan von Kofi Annan
festgelegten Frist zum Abzug der
syrischen Armee aus den Städten
weiter. Baschar al-Assad geht es
nur um den Machterhalt. Der
Diktator in Damaskus will Zeit
gewinnen und stellt deshalb 
immer neue Forderungen. 
Etwas Hoffnung macht das stär-
kere Engagement Russlands und
Chinas in der Syrien-Frage. Sie
haben erstmals ihre starre Hal-
tung aufgegeben und für den
Plan Annans gestimmt. Und am
Samstag hat der UNO-Sicher-
heitsrat die erste Resolution zu
Syrien seit Beginn der Proteste
gegen die Staatsführung vor 13
Monaten verabschiedet – und
zwar einstimmig. Darin wird ein
sofortiges Ende der Gewalt und
der Beginn von Friedensgesprä-
chen gefordert. Zudem sollen un-
bewaffnete Beobachter ab sofort
die vereinbarte Waffenruhe
überwachen. 
Ob Assad ahnt, dass er es sich
derzeit mit seinen langjährigen
Freunden verscherzt?Anschei-
nend wiegt er sich in der Sicher-
heit, dass sich die internationale
Gemeinschaft auf eine militäri-
sche Unterstützung der Oppositi-
on wie in Libyen nicht einlassen
wird. Denn Syrien ist ein Kern-
land des Nahost-Konflikts. Inter-
ventionen könnten zum Flächen-
brand führen. Mit dem Scheitern
des Annan-Plans droht der einzi-
ge Hoffnungsschimmer in Syrien
zu erlöschen. Und trotzdem
bleibt im Moment nichts anderes
übrig, als weiter die diplomati-
sche Karte zu spielen. Doch wer
wird sich in Syrien noch nach
vorne wagen, nachdem ein inter-
nationales Schwergewicht wie
Kofi Annan brüskiert wurde?

Franz Mayr

Damaskus | Blutvergiessen in Syrien soll beendet werden

UNO schickt Beobachter
Endlich herrscht Einigkeit in der
UNO: Der Sicherheitsrat hat mit ei-
ner Resolution die Entsendung
von Beobachtern nach Syrien be-
schlossen.

Das Beobachterteam soll die brüchige Waf-
fenruhe überwachen. Die Mitglieder des
Gremiums in New York nahmen die Resolu-
tion 2042 einstimmig an, wonach umge-
hend ein Vorausteam von 30 unbewaffneten
Beobachtern abreisen soll. Die Beobachter-
gruppe soll bald auf mehr als 200 Mitarbei-
ter aufgestockt werden. Die UNO-Beobach-
ter seien «morgen mit blauen Helmen vor
Ort», sagte Ahmad Fawzi, Sprecher des inter-
nationalen Gesandten Kofi Annan, am Sonn-
tag in Genf. 

Vor dem Beginn der ersten UNO-Beob-
achtermission hat die syrische Armee am
Sonntag erneut die Stadt Homs bombar-
diert und sich Gefechte mit Deserteuren in
Aleppo geliefert. Laut Aktivisten starben
trotz der eigentlich geltenden Waffenruhe
am Wochenende mindestens 14 Menschen.
Anders als in Annans Friedensplan vorgese-
hen, zog die Armee ihre Truppen nicht aus
den Städten ab. Regierung und Opposition
werfen sich gegenseitig den Bruch der Waf-
fenruhe vor. | Seite 20

Besorgt. Der Sondergesandte kofi Annan und UnO-Generalsekretär ban ki Moon besprechen bei ihrem treffen
vom Samstag in Genf die Lage in Syrien. FOtO keyStOne

Brig-Glis | «Englischgruss» feiert Geburtstag

20 Jahre 
Leben im Alter

Am vergangenen 
Wochenende liess sich
das Alters- und Pflege-
heim «Englischgruss» in
Brig-Glis anlässlich sei-
nes 20-jährigen Beste-
hens gebührend feiern.

Am Freitagabend wurden die
Feierlichkeiten mit einer Aus-
stellung über die 20-jährige Ge-

schichte des Heims eröffnet.
Nach der Stifterversammlung
am Samstagmorgen stand das
Heim ab Mittag der breiten Öf-
fentlichkeit offen. Bei unter-
haltsamer Musik wurden ver-
schiedene Grilladen und Rac-
lettes serviert. Der Sonntag war
schliesslich für die Bewohner
und deren Angehörigen reser-
viert. | Seite 12

Mahlzeit. Die Heimbewohner liessen sich das Geburtstagsmahl
besonders schmecken. FOtO wb

FC Sitten | Ein 2:2 in einem verrückten Derby in Genf

Drei Tore in den
letzten fünf Minuten

Ein Eigentor von Servet-
tes Karanovic ermöglich-
te Sitten in der Nach-
spielzeit doch noch das
2:2 in einem verrückten
Westschweizer Derby. 

5 (!) Minuten vorher hatte Sitten
noch mit 1:0 geführt, dann ver-
lor man kurz den Überblick.
Und kassierte zwei Treffer zum
scheinbar entscheidenden 2:1.
Mit dem Mute der Verzweif-
lung, einem von Karanovic ver-
längerten Dingsdag-Freistoss
und einer grossen Moral stand
die Mannschaft wieder auf und
verhinderte die Niederlage in
extremis. Bis zu den verrückten
Schlussminuten hatte Sitten
den Gegner mehrheitlich im
Griff, überzeugte spielerisch
und hätte mit seinen Kontern
die Partie entscheiden können.
Oder eben müssen. «Mit unse-
rem Spiel bin ich mehr zufrie-
den als mit dem Resultat», so
Laurent Roussey trotz des spä-
ten Ausgleichs. | Seite 13

Duell. Margairaz (rechts) behält gegen Soares die Oberhand.
FOtO keyStOne
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Fussball 1. Liga

Naters siegt gegen Echallens
Trotz des 2:1-Sieges des FC Naters gegen den FC Echallens
gerät Trainer Dejan Markovic unter Druck. Im Verein gibt es
Stimmen, die sich gegen ihn aussprechen. Die Equipe setzte
im Match ihrerseits ein Zeichen und überzeugte. | Seite 19

Wer ist stärker? Sittens Danilo im Kampf mit den Servettiens Rüfli (vorne) und Pont. FOTO KEYSTONE

Der Unglücksrabe. Goran Karanovic bei der Situation,
die zum Eigentor führte. FOTO KEYSTONE

Super League | Der FC Sitten führt bei Servette bis zur 88. Minute mit 1:0 und erzwingt fünf Minuten später das 2:2

Was ist dieser Punkt wert?
In der (aktuellen) Tabelle
hat der FC Sitten im
Kampf gegen die Barrage
gegenüber Lausanne zwei
Punkte verloren. Trotz-
dem bleibt die Frage:
Was ist dieser eine Zähler
nach der verrückten
Schlussphase bei Ser-
vette wirklich wert?

HANS-PETER BERCHTOLD, GENF

Selten zuvor waren Schluss -
minuten in einem Derby derart
unterhaltsam. Sitten sah wie
ein sicherer Sieger aus, verpass-
te indes den «Knockout» und
wurde dafür spät (88.) bestraft,
als ein Soares-Schuss an Dings-
dags Hand landete und Ref Wer-
melinger auf Penalty entschied.
Diesen verwertete Yartey sicher
zum 1:1. Der Ärger darüber war
noch nicht verraucht, da hatte
man scheinbar alles verloren.
Vanczak (ungewohnt) verlor ein
Kopfballduell im eigenen Straf-
raum, Soares verwertete den
Abpraller (via Sauthier) zum
2:1. Es passte zum kuriosen Ver-
lauf der Schlussphase, dass
 Karanovic auch noch ins Tor
traf – jedoch ins eigene zum 2:2-
Ausgleich in der dritten Nach-
spielminute. 

Was war eigentlich vor-
her geschehen? 

Nach dem schmerzlichen
Cup-Out gegen Luzern interes-
sierte erst einmal Sittens men-
tale Verfassung vier Tage da-
nach, und darüber musste man
sich vorerst durchaus Sorgen
machen. Bevor man erstmals
überhaupt vor Servette-Hüter
Gonzalez auftauchte, hatten
die Genfer bereits drei gute
Möglichkeiten vergeben.
 Vanins musste Yarteys Schuss
in Corner lenken (3.), dann ge-

wann Esteban das Kopfballduell
gegen Bühler und setzte den
Ball knapp daneben (5.). Noch
heisser wurde es, als Esteban
den Pfosten traf und Pont den
Abpraller nicht über die Linie
brachte (6.). 

Spielstarkes Mittelfeld
Erst allmählich bekam Sitten
das Spiel in den Griff, vorab
dank den spielstarken Obrado-
vic und Margairaz im Zentrum.
Beide liessen sich immer wie-
der anspielen und fütterten die
Offensive mit brauchbaren 
Bällen. Assistiert wurden sie 
wirkungsvoll von Crettenand
(eher defensiv) und Wüthrich,
der viel über die Seite nach vor-
ne stiess und technische Fein-
heiten bot. Crettenand hatte
sich den Ball erkämpft und lan-
cierte den 21-Jährigen. Wü-
thrich mit seinem linken Fuss
über rechts – eine Täuschung,
und dann ein Schuss unter die
Latte zum 0:1 (16.). 

Eine Führung, die Sitten
Sicherheit verlieh. Dingsdag
suchte von hinten heraus den
konstruktiven Pass, und das
ballsichere Mittelfeld schaffte
es einmal zu einer Stafette mit
über 20 Zuspielen, ohne dass
ein Genfer herangekommen
wäre. Viel quer zwar, aber die
Kontrolle des Balles war damit
gegeben, die Servette zu viel
(nutzloser) Laufarbeit zwang. 

Yarteys Kopfball landete
genau bei Vanins (22.); die beste
Defensive der Liga bekam den
Gegner nach dem zittrigen Start
in den Griff. Doch die mögliche
Siegsicherung blieb aus, was
sich zuletzt rächen sollte. Dani-
lo agierte zu eigensinnig (45.),
dann verpasste Bühler beim
zweiten Pfosten einen Crette-

nand-Corner (56.), der durch
den Fünfmeterraum flog. Trotz
der eigenen Stabilität wechselte
Roussey relativ früh (57.). Er
nahm Stürmer Danilo vom
Platz und sicherte mit  Serey Die
zusätzlich das defensive Zen-
trum ab. Dadurch erhielten 
Wüthrich und Margairaz noch
mehr Freiraum nach vorne.  

Das wirkte sich beinahe
aus. Obradovic lancierte Wü-
thrich, Gonzalez zögerte – und
konnte den Heber doch noch in
Corner lenken (63.). Dann war
Sittens auffälligster Offensiv-
spieler an einem abgewehrten
Eckball dran und verfehlte das
Ziel aus grosser Distanz nur
knapp (66.). Einzig die ausblei-
bende Effizienz erwies sich als
Tanz auf des Messers Schneide.
Servette wirkte bis zu seinen
zwei späten Toren zwar be-
müht, doch die eigene Ratlosig-
keit provozierte frühe Pfiffe des
Publikums. 

Die verpasste
Entscheidung
Eine Schrecksekunde dann für
die Walliser: Wüthrich blieb be-
troffen am Boden. Kein Pfiff, da-
für ein Abgang auf der Barre;
der Torschütze musste durch
Sauthier ersetzt werden (73.).
Gonzalez lenkte einen Margai-
raz-Freistoss zur Seite (78.). Erst
als sich Sitten in den Schluss -
minuten weit zurückzog, konn-
te Servette nochmals zulegen.
Sittens Konter blieben gefähr -
licher: Obradovic (85.) konnte
Gonzalez nicht überwinden. 

Es war mithin eine Szene,
die den Gegner weiter «leben»
liess. Der dann eine vermeint -
liche Wende zum 2:1 erzwang.
Doch da war ja noch dieser
 Karanovic… 

TELEGRAMM

Servette - Sitten 2:2 (0:1)
Stade de Genève. – 8212 Zuschauer. –
Sr. Daniel Wermelinger. – Tore: 16. Wü-
thrich 0:1. 88. Yartey (Handspenalty)
1:1. 90. Soares 2:1. 93. Karanovic (Ei-
gentor) 2:2. 

Servette: Gonzalez; Rufli, Roderick,
Routis, Moubandje (80. Moutinho);
Pont, Kuoassi, Pizzinat, Yartey; Este-
ban (28. Soares), Karanovic (93.
Schneider). 

Sitten: Vanins; Vanczak, Dingsdag,
Adailton, Bühler; Rodrigo, Wüthrich
(75. Sauthier), Margairaz (78. Tréand),
Crettenand; Obradovic; Danilo (56. Se-
rey Die). 

Bemerkungen: Servette ohne Bau-
mann, De Azevedo, Diallo, Eudis und
Saleiro (alle verletzt). Sitten ohne Mird-
ja, Yoda, Basha (alle verletzt) und Ianu
(nicht im Aufgebot). Pizzinat für sein
300. NL-Spiel geehrt. 6. Pfostenschuss
Esteban. Verwarnungen: 25. Pont
(Foul). 45. Rufli (Unsportlichkeit). 77.
Pizzinat (Foul). 88. Dingsdag (Hand-
spiel).  

Eine Premiere
Nach dem taktischen «Fiasko»
im Cup gegen Luzern rang sich
Laurent Roussey zu einer Pre-
miere durch: Erstmals standen
im Mittelfeldzentrum Xavier
Margairaz und Goran Obrado-
vic gemeinsam auf dem Platz.
Das Duo funktionierte. Da frag-
te man sich nur eines – warum
nicht schon früher?  

Servettes Goran Karano-
vic war nach Spielschluss
der gefragteste Mann.
Weil er in der Nachspiel-
zeit mit einem Kopfball-
Eigentor zum 2:2 getrof-
fen hatte – und eigent-
lich nicht mehr auf dem
Platz sein wollte. 

Der gefährlichste Servette-Stür-
mer wirkte müde und wollte
raus, an der Linie war alles be-
reit. Der vierte Offizielle hatte
die Leuchttafel bereits oben –
die 25 für die 9. Da hatte sich
Dingsdag den Freistossball be-
reits gesetzt, und Schiedsrich-
ter Wermelinger liess diesen
vor dem Wechsel noch ausfüh-
ren. Der Ball flog in den Straf-
raum, genau auf Karanovic, der
per Kopf unglücklich ins eigene
Tor traf. Es war das 2:2 in der
dritten Nachspielminute, und
diese Szene ärgerte Servette-
Trainer Joao Pereira gewaltig.
Nicht wegen der «Treffsicher-
heit» seines Stürmers. «Ref Wer-
melinger verhinderte den
Wechsel, das hat zum Tor ge-

führt.» Der Eigentorschütze zur
kuriosen Szene: «Ich durfte
nicht raus, da habe ich den Frei-
stossball zu spät gesehen und
dumm getroffen…» 

«Der FC Basel
hätte hier ein
5:0 gemacht»

Laurent Roussey

Sitten-Trainer Laurent Roussey
analysierte anderes als diese
Szene. «Ich habe meinen Spie-
lern in der Kabine zu ihrer Re-
aktion gratuliert. Wir waren
nur fünf Minuten nicht auf der
Höhe unserer Aufgabe, doch
selbst darauf hatten wir noch ei-
ne Antwort. Das Resultat war
trotz dem späten Ausgleich un-
genügend, weil wir das Spiel
vorher mit den Kontern hätten
entscheiden müssen.» Da er
sich in der allein sportlichen Ta-
belle immer noch als Zweiter
sieht, zog er einen interessan-
ten Vergleich: «Der FC Basel hät-

te bei den Möglichkeiten hier
zuletzt ein 5:0 gemacht. Uns
bleibt also noch viel Arbeit, um
Meister zu werden…» 

Die Art und Weise, wie
sein Team spielerisch aufgetre-
ten ist, hat ihm gefallen. «Die
Dynamik war da, wir haben un-
ser Cup-Out gut verdaut. Die
mentale Belastung in dieser Wo-
che war gross, einige waren zu-
letzt müde.»

Es gab in seinem Team ei-
nige «Gewinner». Sébastien Wü-
thrich bot sein bestes Spiel im
Sittener Dress, nicht nur wegen
seinem Treffer zum 1:0. Nach
73 Minuten musste er mit ei-
ner Knieverletzung raus. Wie
schlimm diese ist, müssen me-
dizinische Untersuchungen zei-
gen. An seiner Seite empfahl
sich Didier Crettenand mit 
seiner Ballsicherheit und den
«Rushes» nach vorne für weite-
re Einsätze. Und auch Roussey
dürfte jetzt klar geworden sein,
dass am Duo Obradovic/Margai-
raz eigentlich kein Weg vorbei-
führt. Obwohl beiden zuletzt
die Kraft ausging.  bhp

FC Sitten | Ein starker Wüthrich, Komplimente von Roussey, und ein ungewöhnliches Eigentor

Er durfte nicht raus, und traf zum 2:2


