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Wallis

Sonnenenergie
Ruedi Lehmann zeigt 
Pioniergeist, indem er auf 
Lawinenverbauungen Solar-
panels installiert. | Seite 2

Schweiz

Klare Sache
Für Staatssekretär Michael
Ambühl ist ein Datenkauf
durch deutsche Amtsstellen
verboten. | Seite 17 

Sport

Mit dem Regen
Jens Blatter und das Spen-
denmarathon-Team sind 
zügig unterwegs. Bald kom-
men die Alpen. | Seite 14
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KOMMENTAR

Voll daneben!
Ferienreisen nach Italien, Frank-
reich und Spanien boomen. Die
Gäste werden mit Billigstange-
boten gelockt. Das Risiko für 
verregnete Ferien ist klein. 
Ganz anders als in der Schweiz.
Zum bereits garstigen wirt-
schaftlichen Umfeld mit der
Wirtschaftskrise im Euroraum
und dem starken Franken
kommt nun auch noch mehr
oder weniger Hudelwetter dazu.
Immerhin, für die kommenden
Tage soll es jetzt doch endlich
einmal stabiles Hochdruckwetter
geben. 
Die Sommersaison lässt sich da-
mit aber natürlich nicht mehr
retten. Einzelne Destinationen
gehen mittlerweile von einem
Umsatzminus von bis zu einem
Drittel aus. Ob in Zermatt, Saas-
Fee, auf dem Aletschplateau
oder in Brig. Überall zeigt sich
mehr oder weniger das gleiche
Bild. Es fehlen die Feriengäste
und auch die Tagestouristen. Lei-
der haben die Pessimisten bisher
recht behalten. 
Immer sind es aber natürlich
nicht nur äussere Faktoren, die
schlecht fürs Geschäft sind. Eini-
ge Probleme sind auch haus -
gemacht. 
So bezahlt man im Briger Stadt-
zentrum in einem Restaurant
auf der Terrasse während des
Gartenplausches pro Mahlzeit ei-
nen Zuschlag von zwei Franken.
Präsentiert wird die Überra-
schung dem Gast erst beim Be-
zahlen. Befohlen hats der Chef,
doch der war zumindest am 
Freitagabend um halb zehn
nicht mehr da. Man war fast
froh, dass es Einheimische und
keine Touristen waren, die die-
sen Musik-Zuschlag berappen
mussten. Dabei bezahlt wahr-
scheinlich sogar Brig Belalp Tou-
rismus die Musik.

Herold Bieler

Fantasy | Mittelerdefest in Leuk übertrifft die kühnsten Erwartungen

Tolkien wäre begeistert
Fünf Tage lang belagerten
zahlreiche «Herr der Rin-
ge»-Fans das Schloss Leuk,
um einem Event beizuwoh-
nen, der seinesgleichen
sucht: das Mittelerdefest.

Über 1000 Besucher aus 17 Herren
Ländern: Damit hat das OK im Vor-
feld des Anlasses nicht gerechnet.
Aber auch das Oberwallis war in
Mittelerde so gut wie nie zuvor ver-
treten. Der Hype um Tolkiens Fan-
tasywelt ist grösser denn je, was
vielleicht auch mit dem baldigen
Kino-Release von «Der Hobbit» zu-
sammenhängt. Die Stimmung in
Leuk hätte besser nicht sein kön-
nen. Alles lief ruhig und friedlich
ab. Ein Höhepunkt reihte sich an
den nächsten. Schwertkämpfer,
Schmiede und Musiker, um nur ei-
nige zu nennen, erfreuten die Meu-
te. Mit dem musiksynchronen Feu-
erwerk zum «Herr der Ringe»-
Soundtrack fand das Fest am Sams-
tagabend einen würdigen Schluss-
punkt; auch wenn dieses wegen
Brandgefahr vorzeitig beendet
werden musste. | Seite 10

Kurzes Vergnügen. Das Feuerwerk vom Samstagabend musste wegen Brandgefahr vorzeitig abgebrochen werden. 
Die Fans nahmens gelassen. FOTO CHRISTIAN PFAMMATTER

Super League | Zweiter Sieg im zweiten Spiel

Der FC Sitten steht 
an der Spitze

Frühe Euphorie im
Wallis: Der FC Sitten
steht nach zwei Runden
als einziges Team
verlustpunktlos da. 

Als alles auf ein torloses Remis
hindeutete, entschied der ein-
gewechselte Neuzuzug Ma-
thieu Manset mit seinem Penal-
ty-Tor das Derby gegen Servette
doch noch zugunsten des FC

Sitten. Der Franzose war gefoult
worden – und setzte sich den
Ball gleich selber. Obwohl er
vorher schon einmal allein vor
Servette-Hüter Gonzalez ge-
scheitert war. Die erste Erkennt-
nis beim Leader: Bei der erhal -
tenen defensiven Stärke sind
die offensiven Varianten grös-
ser geworden, neben Mathieu
Manset gab auch Kyle Lafferty
sein Debüt. | Seite 11

Leader. Trainer Sébastien Fournier und der FC Sitten stehen nach
180 Minuten ganz oben. FOTO KEYSTONE

Wallis | Das ganz neue Gemmi-Gefühl ist gefeiert worden

Panorama-Seilbahn ins
Reich des Bartgeiers

Die neue Panorama-Seil-
bahn von Leukerbad auf
die Gemmi ist ein gewag-
tes und ein starkes Werk.

In nur 100-tägiger Bauzeit und
unter teils misslichen Witte-
rungsbedingungen ist seit dem
vergangenen März 2012 der Ab-
riss der alten Gemmi-Bahn und
die Neuerstellung der Panora-
ma-Luftseilbahn von Leukerbad
auf die Gemmi erfolgt. Möglich
geworden ist das «gewagte und
starke Werk» dank dem Pionier-
geist und dem Einsatz der Fami-
lienunternehmung, die ope-
rativ von Wolfgang Loretan 
und strategisch von Martin 
Loretan geleitet wird. Am Sams-
tag sind die Panorama-Seilbahn,
die spektakuläre Aussichtsplatt-
form bei der Bergstation und
der Erlebnis-Klettersteig in der
Umgebung offiziell eingeweiht
worden. Die Gemmi wird als Ge-
samtangebot erfolgreich ver-
marktet, das nicht zuletzt Fami-
lien anspricht. | Seite 3Gemmi. Neues Gemmi-Gefühl dank Investitionsschub. FOTO WB

Wenn Sie informiert sein wollen!

Der «Walliser Bote» 
berichtet täglich über 

das lokale und weltweite 
Sportgeschehen.
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Der FC Sitten gewinnt
erstmals seit 2007 zwei
Startspiele zu einer neu-
en Saison und steht als
einziges Team nach 180
Minuten verlustpunktlos
an der Spitze. Ein früher
Gipfelsturm, der Lust auf
mehr macht. 

HANS-PETER BERCHTOLD

14500 Zuschauer waren es an
diesem  frühen sonnigen Sonn-
tagnachmittag. Eine euphori-
sierte Ambiance wie seit Jahren
nicht mehr: Alles war angerich-
tet für den Sprung des FC Sitten
an die Tabellenspitze. Dies
gleich bei den ersten 90 Minuten
der neuen Saison im eigenen Sta-
dion. Doch es erwies sich nicht
unerwartet als zähes Ringen, als
geduldiges Suchen nach der letz-
ten, entscheidenden Geste. Ser-
vette, das in der letzten Saison
beide Gastspiele im «Tourbillon»
für sich entschieden hatte, stör-
te früh, spielte mit und nahm
die Zweikämpfe an. Die Genfer
hielten den Ball gekonnt in den
eigenen Reihe, zogen das eigene
Spiel in die Breite und kamen zu
Möglichkeiten. 

«Gattusos Menta-
lität hilft uns»

Arnaud Bühler

So etwa, als Gissi (16.) den Ball
beim zweiten Pfosten freiste-
hend nicht optimal traf. Oder
als Karanovic nach dem Fehlzu-
spiel von Marques von der Straf-
raumgrenze aus neben das Tor
schoss (24.) und Vanins den Dis-
tanzschuss von Lang (46.) über
die Querlatte lenken musste.
Sitten gelang es erst im Verlauf
der zweiten Halbzeit, das Spiel
einigermassen in den Griff zu
bekommen. Doch der letzte,
entscheidende Pass, der liess
auf sich warten. Servette-Kee-

per Gonzalez musste vor Itape-
runa an der Strafraumgrenze
klären (23.), ansonsten hatte er
lange Zeit kaum einzugreifen.
Viel lief bei Sitten über die linke
Seite, wo sich Crettenand einige
Ballverluste leistete. Fournier
korrigierte dies mit der Herein-
nahme von Lafferty (55.) und
brachte kurz darauf mit Manset
(für Itaperuna) auch seinen
zweiten neu verpflichteten Of-
fensivspieler. Aber das letzte Zu-
spiel, es blieb weiterhin aus. Als
es Darragi glückte und Margai-
raz traf (54.), stand der Tor-
schütze im Abseits. Dann war
es Servette-Verteidiger Mfuyi,
der mit seinem Kopfball aufs ei-

gene Tor Keeper Gonzalez zu ei-
ner heiklen Parade zwang (68.).
Die Szene, auf welche die Kulis-
se so lange gewartet hatte, sie
kam doch noch. Manset hatte
die Abseitsfalle ausgehebelt
und konnte alleine aufs Tor zie-
hen. Beim Versuch, Gonzalez
auszuspielen, scheiterte er in-
des kläglich – und weg war der
vermeintliche Matchball (74.). 

Gattuso, der praktisch je-
den Zweikampf gewonnen hat-
te, musste angeschlagen gehen
(73., für ihn kam Adao). Kurz
vorher hatte der Ex-Weltmeis-
ter erbost mit seinen Füssen ei-
ne Reklametafel malträtiert, die
Unzufriedenheit wurde spür-

bar. Vanins (84.) musste ent-
schlossen gegen Pasche eingrei-
fen, mit der Punkteteilung woll-
te sich keiner abfinden. Auch
Sitten nicht. Zuletzt standen
vier eigene Offensivspieler auf
dem Platz, und so wurde die Ent-
scheidung doch noch erzwun-
gen. Manset erlief sich einen
weiten Ball von Bühler, kam ei-
nen Schritt vor Servette-Hüter
Gonzalez an den Ball und wurde
von diesem umgestossen – Elf-
meter. Der Franzose setzte sich
den Ball gleich selber und ver-
wertete sicher zum 1:0 (87.). Ei-
ne Belohnung für das stete Be-
streben, einen Ausweg aus der
offensiven Sackgasse zu finden. 

Weil Sitten über die grösseren
offensiven Möglichkeiten als in
der letzten Saison verfügt, wer-
den diese Auswege zahlrei-
cher. Obwohl einer wie Darragi
zwar technische Möglichkei-
ten, aber noch keine Physis 
hat. Er wie alle anderen Neuen
deuteten indes Potenzial an:
Marques ging enorm weite 
Wege, Gattuso ist bereits der un-
umstrittene Leader, Aislan in
der Auslösung effizienter als
sein Vorgänger und Landsmann
Adailton und Lafferty ist einer,
der Emotionen mit auf den
Platz bringt. Obwohl ihm spie-
lerisch bei seinem Debüt noch
wenig gelang. 

SPORT
Montag, 23. Juli 2012

11
35. Mannschaftsturnier in Raron

Oberwallis unterliegt Thun im Final
Die 1.-Liga-Equipe des FC Oberwallis spielte ein gutes Turnier in
Raron. Auch im Final gegen die U21 des FC Thun war sie dominie-
rend. Doch im Penaltyschiessen vergaben der Testspieler Gashi
und der Spielmacher Colic. | Seite 15

Super League | Nach dem späten Sieg gegen Servette (1:0) steht der FC Sitten an der Tabellenspitze

Der frühe Gipfelsturm

Luftkampf. Gennaro Gattuso gegen Servettes Xavier Kouassi, Sitten wurde spät belohnt. FOTO KEySTONE

Eine emotionale Achter-
bahnfahrt beim Ein-
stand: Zuerst versiebte
Mathieu Manset den ver-
meintlichen Matchball
gegen Servette-Keeper
David Gonzalez, dann
überwand er diesen beim
zweiten Rendezvous vom
Penaltypunkt aus. 

Er kam, sah – und versagte. 
Sechs Minuten nach seiner Ein-
wechslung schien die Geschich-
te eines Traumeinstandes ge-
schrieben zu sein. Mathieu Man-
set, in Frankreich aus- und in
England weitergebildet, zog al-
lein auf Gonzalez. Die engli-
schen Medien nannten ihn we-
gen seines imposanten Körper-
baus einst «the Beast», in China
traf er zuletzt regelmässig ne-
ben Anelka für Shanghai She-
nua. Doch der 23-Jährige wählte

die falsche Entscheidung, als er
den Servette-Keeper ausspielen
wollte und an ihm scheiterte. 

Vom Buhmann 
zum Matchwinner
Drei Minuten vor Schluss wur-
de der Buhmann zum Match-
winner: Diesmal machte er es
bedeutend cleverer. «Ich be-
merkte sofort, dass Gonzalez ge-
gen mich zu spät kommt. Ein
klarer Penalty.» Manset wurde
von den Beinen geholt und be-
wies Nerven, als er sich den Ball
gleich selbst setzte. «Wir haben
noch keinen klaren Penalty-
schützen bestimmt», so Trainer
Sébastien Fournier. «Es soll der
schiessen, der sich sicher fühlt.» 

Manset tat dies, obwohl er
vorher mental versagt hatte.
Und verwertete sicher zum ent-
scheidenden 1:0. «Ich wollte
meinen Lapsus wettmachen»,

so der Franzose, der erst vor
zehn Tagen zum neuen Team
gestossen war. 

Einer wie Arnaud Bühler
sprach von einem glücklichen
Ende, «wir haben trotz den bei-
den Startsiegen noch Luft nach
oben. Wir siegten, ohne den
Gegner zu dominieren. Offensiv
verfügen wir über mehr Mög-
lichkeiten als in der letzten Sai-
son, und in heiklen Momenten
hilft uns die Mentalität eines
Gennaro Gattuso enorm.»

Der italienische Altstar,
angeschlagen ausgewechselt,
applaudierte nach dem Elfme-
ter an der Seitenlinie, sein Trai-
ner Sébastien Fournier bleibt
trotz der Leaderposition gelas-
sen. «Der gelungene Start sorgt
einzig dafür, dass wir in Ruhe
arbeiten können. Vom Potenzi-
al her haben wir noch Steige-
rungsmöglichkeiten.» bhp

FC Sitten | Wieder entschied ein offensiver Neuzuzug 

Manset und sein zweites Rendezvous 

Matchwinner. Mathieu Manset (rechts) feiert sein Penaltytor mit
Kyle Lafferty, wieder hat ein Neuer getroffen. FOTO KEySTONE

TELEGRAMM

Sitten - Servette 1:0 (0:0) 
Tourbillon. – 14 500 Zuschauer. – Sr.
Adrien Jaccottet. – Tor: 86. Manset
(Foulpenalty) 1:0. 

Sitten: Vanins; Vanczak, Dingsdag, Ais-
lan, Bühler; Gattuso (75. Adao), Mar-
ques; Crettenand (55. Lafferty), Darra-
gi, Margairaz; Itaperuna (68. Manset). 

Servette: Gonzalez; Rüfli, Mfuyi,
Schneider, Moubandje; Pizzinat (88.
Moutinho), Kouassi (81. Pont); Pasche,
Lang, Karanovic: Gissi (65. De Azeve-
do). 

Bemerkungen: Sitten ohne Wüthrich,
Mrdja, Lacroix (alle verletzt) und Fick-
entscher (gesperrt). Servette ohne
Routis, Diallo, Esteban, Paratte, Tréand,
Baumann, Schlauri und Kusunga (alle
verletzt). Verwarnungen: 7. Marques.
15. Vanczak. 19. Rüfli. 37. Pizzinat (alle
wegen Foulspiels). 77. Margairaz (Tor-
schuss nach Pfiff). 90. Pasche (Foul).
91. Manset (Distanz nicht eingehalten).
54. und 77. Abseitstore von Margairaz
annulliert. 

Obradovic wird
verabschiedet
Goran Obradovic, der keinen
neuen Vertrag mehr erhielt,
wird beim FC Sitten nun doch
offiziell verabschiedet. Beim
nächsten Heimspiel gegen
Basel (4. August) vollzieht
der Serbe, der von 2005 bis
2012 im Wallis spielte, den
Anstoss.  

Neue Stürmer
sind qualifiziert
Es gibt doch kein juristisches
Tauziehen um Kyle Lafferty.
Der Stürmer, der für die Glas-
gow Rangers 38 Tore erzielt
hatte, erhielt nach dem Veto
seines letzten Vereins und ei-
ner Intervention der FIFA die
Lizenz für den FC Sitten, er
gab gegen Servette genauso
wie der neu verpflichtete Of-
fensivspieler Mathieu Manset
seinen Einstand.

Rekordverdächtig
Wie lange benötigte Kyle 
Lafferty, um sich in der
Schweizer Super League sta-
tistisch bemerkbar zu ma-
chen? Keine zwei Minuten. Da
hatte er Servette-Verteidiger
Rüfli hinter der Grundlinie
noch an die Reklametafel ge-
stossen und sah dafür
«Gelb», kurz nach seiner ers-
ten Ballberührung. 

22:5
Nicht das Eckball-Verhältnis,
auch nicht die Anzahl der Ab-
schlüsse. Sondern der Budget-
vergleich zwischen Sitten und
Servette. Die Walliser weisen
für die neue Saison offiziell ein
Budget von 22 Millionen aus,
Servette nach dem Beinahe-
Konkurs ein solches von 5 Mil-
lionen. Anhand dieses Ver-
gleichs hätte Sitten das Derby
eigentlich klarer gewinnen
müssen. Aber eben, Geld allein
schiesst keine Tore… 

Fehlende Mittel
Servette-Trainer Joao Alves
sprach nach dem Schlusspfiff
(und der zweiten Niederlage)
nicht nur von zwei Systemen,
sondern auch von fehlenden
Mitteln: «Wir kombinieren uns
bis in die Gefahrenzone, doch
da fehlt einer. Das hat auch mit
unseren fehlenden finanziellen
Mitteln zu tun.» bhp


