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EHC Visp gewinnt gegen Thurgau 5:2

Heimsieg gegen Schlusslicht
Der eHC Visp (Bild: Andy Furrer) wurde im Heimspiel gegen
den HC thurgau seiner Favoritenrolle vollauf gerecht. Die
Visper lagen stets in Führung, kamen nie in Bedrängnis und
gewannen am Schluss 5:2. Der HC Siders hingegen verlor in
La Chaux-de-Fonds 2:6. | Seite 20

Gattuso und Serey
Die gesperrt
Der FC Sitten muss gegen Lau-
sanne auf das «Herz» des
teams verzichten. Die Mittel-
feldspieler Gattuso und Serey
Die sind gesperrt. Als ersatz
bieten sich Marques und Adao
an, oder sogar eine ganz muti-
ge Aufstellung mit Darragi?
Mrdja ist weiter verletzt, der
einsatz von Aislan ist fraglich.

Zehn Gegentore 
in fünf Partien
Der FC Sitten ist unter trainer
Michel Decastel noch nicht auf
touren gekommen. Aus fünf
Spielen resultierten acht Punk-
te, das team kassierte zehn
Gegentreffer – doppelt so viele
wie in den acht Partien zuvor.

Mit Banderole
gegen Rassismus
Im Rahmen der Aktion FARe
rollen die Spieler des FC Sitten
vor dem Spiel eine Banderole
aus und setzen damit ein 
Zeichen gegen Rassismus.

Jacques Guhl 
wird 90
Der Anstoss wird von Jacques
Guhl vorgenommen. Der Grün-
der der Sittener nachwuchs-
schule feiert in diesem Jahr
seinen 90. Geburtstag.

Bearbeitung: alb/si

Super League, 14. Runde
Samstag, 27. Oktober, 19.45 Uhr
Sitten - Lausanne

Sonntag, 28. Oktober, 13.45 Uhr
Servette - Grasshoppers
St. Gallen - thun

Sonntag, 28. Oktober, 16.00 Uhr
Zürich - Basel
young Boys - Luzern

1.Grasshoppers 13 10 2 1 20:9 32
2.St. Gallen 13 8 4 1 20:8 28
3.Sitten 13 7 3 3 19:15 24
4.Basel 13 5 6 2 21:14 21
5.Young Boys 13 4 5 4 22:15 17
6.Thun 13 4 2 7 15:18 14
7.Zürich 13 3 5 5 14:17 14
8.Luzern 13 3 3 7 13:20 12
9.Lausanne-Sport 13 3 3 7 9:17 12
10.Servette 13 0 3 10 8:28 3

Fussball | Vullnet Basha spielt heute mit dem FC Sitten gegen seinen Stammklub Lausanne

Spieler in Sitten, Fan in Turin 
Bei Sébastien Fournier
hatte er nicht den Hauch
einer Einsatzchance. Un-
ter Michel Decastel hat
sich das Blatt für Vullnet
Basha gewendet. Warum
trifft man ihn oft in 
Turin an?

ALAN DANIELE

Der FC Sitten und der Torino FC
aus der italienischen Serie A ha-
ben etwas gemeinsam. Beide
Vereine besitzen einen Basha in
ihrem Kader und beide ent-
stammen aus der gleichen Fa-
milie. Leicht vorstellbar also,
dass der Fussball bei Bashas
hoch im Kurs steht. Es passt
ebenso gut ins Bild, dass die Brü-
der Vullnet (22) und Migjen (25)
in Lausanne nur wenige Schrit-
te von der Fussballarena «Pon-
taise» aufwuchsen. 

Grösster Fan des Bruders
«Wann immer es unser Spiel-
plan zulässt, fahre ich die rund
200 Kilometer nach Turin und
besuche seine Heimspiele», sagt
Vullnet Basha, der vergangene
Winterpause zum FC Sitten
stiess. «Mein Bruder spielt seit
bald sieben Jahren in Italien
und hat sich dort kontinuier-
lich weiterentwickelt. Es ist
auch mein Ziel, eines Tages in
der Serie A spielen zu können»,
so der jüngere Basha.

Einer der Profiteure 
Spricht man mit dem Sittener
Defensivmann über die Aktua-
lität, dann zeigt er sich zufrie-
den. «Bei Fournier war ich von
Beginn an ziemlich chancen-
los, er sprach kaum mit mir.
Ich musste mich mit 1.-Liga-
Einsätzen mit der U21 begnü-
gen. Unter Decastel hat sich
das geändert.»

Sittens neuer Trainer liess
den 13-fachen Nachwuchs-Na-
tionalspieler als Verteidiger auf-
laufen, was aber nicht seiner
gelernten Position entspricht.
«Ich spielte schon früh als Ab-
räumer vor der Abwehr. Aber
das ist sekundär, ich kenne die
Defensivarbeit und will für Sit-
ten mein Bestes geben.»    

Das Lausanner Küken
Mit zarten 16 Jahren debütierte
er in der Challenge League und
damit eine Saison nachdem be-
reits sein Bruder im Trikot der
Waadtländer den Einstand im
Profifussball gab. «Das Team
hatte in jener Phase einige Ver-
letzte, was mir den Sprung ins
Kader früher als erwartet er-
möglichte. Ich bin froh, dass
mir Lausanne das Vertrauen
schenkte.»

Es zahlte sich aus, er reifte
zum Stammspieler und wurde
in zwei Saisons in 51 von 60
möglichen Partien eingesetzt.
Das weckte Interesse, die Türe
zu Rekordmeister GC öffnete
sich, der Sprung in die oberste
Fussballliga war geschafft.

Schwierigkeiten
Doch nun kamen etwelche düs-
tere Wolken auf. Der von der
Art her ruhige Basha erinnert
sich: «Ich konnte noch kaum
Deutsch, war erstmals fern mei-
ner Heimat und Familie. Trai-
ner Ciriaco Sforza setzte leider
kaum auf mich, unsere Charak-
tere passten wohl nicht so gut
zusammen.»

Der Wechsel zu Neuchâ-
tel Xamax im Sommer 2011
schien gerade recht. «Bei GC wa-
ren kaum Perspektiven da, so
sah ich Xamax als eine Art Neu-
lancierung für meine Karriere.
Dort kam ich wieder regelmäs-
sig zum Einsatz.» 

Was für Basha positiv be-
gann, endete für den Klub weni-
ge Monate später im Desaster.
Der völlig kulturfremde Tschet-
schene und Klubpräsident Bu-
lat Tschagajew manövrierte
den Traditionsklub in den Kon-
kurs. Und Basha stand plötzlich
vereinslos da, wie der damalige
und heutige Teamkollege Sé-
bastien Wüthrich. Ehe der An-
ruf aus Sitten kam: «Sitten legte
mir eine konkrete Offerte bis
2015 auf den Tisch. Ich musste
nicht lange überlegen.» 

Basha hofft, dass auch De-
castel nicht lange überlegen
muss, wenn es um ihn und die
Aufstellung gegen Lausanne
geht. Er möchte erneut spielen.    

Auf der Sonnenseite. Defensivspieler Vullnet Basha gehört zu denjenigen, die beim 
FC Sitten vom trainerwechsel profitiert haben. Foto WB

«Bei GC war ich froh, dass
ich zu arrivierten Spielern
wie Ricardo Cabanas oder
Davide Callà einen guten
Draht hatte. Sie halfen mir
bei meiner Integration. Ich
hätte gerne mehr gespielt,
es lief nicht so, wie ich es
mir erhofft hatte. Aber Zü-
rich war persönlich eine
wichtige erfahrung, da ich
erstmals allein in einer mir
auch sprachlich fremden
Region war.»

«Der Saisonstart bei Xamax
war gut, auch wenn es rund
um Präsident tschagajew
immer viel Wirbel gab. Ich
hatte kaum Kontakt zu ihm.
Wir hatten ein gutes team
beisammen, in dem auch
ich meinen Platz hatte. Die
Arbeit mit dem spanischen
trainer Muñoz gefiel mir
durchaus. nach dem Kon-
kurs war ich froh, mit Sitten
einen neuen guten Verein
zu finden.»

«Lausanne Sport wird für
immer mein Herzensklub
sein. Ihm habe ich viel zu
verdanken, dort habe ich al-
le Juniorenstufen durchlau-
fen. Sie gaben mir früh die
Chance, den traum vom
Profifussballer zu realisie-
ren. es wird immer speziell
sein, gegen Lausanne zu
spielen wie heute. Vielleicht
beende ich eines tages
auch im Waadtland meine
Karriere.»  

Am Tag nach dem 1:2 in
Szekesfehervar überwo-
gen im FC Basel die posi-
tiven Gedanken. 

Ist das Glas halb voll oder halb
leer? War der Basler Auftritt in
Ungarn so gut, weil die vorheri-
gen in diesem Herbst vielfach
schlicht mittelmässig gewesen
waren? Oder waren die 73 oder
76 Prozent Ballbesitz (je nach
Quelle), 15:1 Corner und 7:2
Schüsse aufs Tor ein Zeichen
wieder entdeckter Stärken? 

Für Marco Streller war es
«ein Schritt in die richtige Rich-
tung». In der Reihe der besten
Leistungen der Saison folgt das
1:2 in Ungarn für den Captain

auf Rang 3. «Hinter den 60 Mi-
nuten im Heimspiel gegen Cluj
und der zweiten Halbzeit in Sit-
ten.» Mit dem Unterschied, dass
der FCB am Donnerstag über 90
Minuten dominierte, so, wie es
Streller auf internationaler Ebe-
ne noch selten erlebt habe.

Für Streller gabs in Un-
garn eine wichtige Erkenntnis.
«Ich spürte eine Mannschaft,
die lebte, die kämpfte, die wie-
der Leidenschaft zeigte.» Was
der Wortführer nach dem völlig
misslungenen Debüt von Murat
Yakin als FCB-Trainer als selbst-
verständlich erachtete. «Auch
wenn das in Situationen, in de-
nen es nicht läuft, nicht so ein-
fach ist.» Seine zehnjährige Er-

fahrung als Profi lässt die Über-
zeugung zu, «dass alles gut
kommt, glauben Sie mir».

Turnaround 
gegen den Erzfeind?
In der Super League kommts
am Sonntag zum «Derby» gegen
den FCZ. Nach den zwei Nieder-
lagen zum Auftakt der Trainer-
Ära Yakin lautet das Hauptziel
bis zur Winterpause gemäss
Streller, «den Schaden in Gren-
zen zu halten». 

Für Trainer Yakin ist in
der aktuellen Situation jeder
Punkt Gold wert, die Devise für
die Partie in Zürich klar. «Es
braucht ein Erfolgserlebnis, um
eine Serie zu starten.»

Yakin sagte, er brauche noch
ein Spiel, um sich ein Gesamt-
bild über sein Kader zu ver-
schaffen. In den bisherigen
zwei Partien hat er 20 Spieler
eingesetzt, bis auf den Argenti-
nier Gaston Sauro («er hat noch
Rückstand in Sachen Taktik
und Spielauslösung») durften
sich alle wichtigen Kräfte we-
nigstens einmal zeigen. In der
Innenverteidigung hat Yakin
die Wahl aus fünf verschiede-
nen Akteuren, die 21-jährigen
Arlind Ajeti und Fabian Schär
lieferten anständige Leistungen
ab, trotz der Eigentore. 

Im Spiel gegen den FCZ
wird Yakin laut eigener Aussage
eine bis zwei Änderungen vor-

nehmen. «Es wird jenes Team
auf dem Platz stehen, das zu-
sammenpasst.» 

Es braucht aber auch Alex
Frei. Einen Alex Frei, der «uns
helfen muss, Tore zu schiessen»
(Yakin). Der Stürmer, der mit ei-
nem kleinen Grüppchen von
Mittwoch bis Freitag in Basel
trainiert hat, dürfte nach seiner
Sperre in Ungarn besonders mo-
tiviert sein. Vielleicht könnte
dies von einer anderen Position
aus geschehen als bisher. Ob Ya-
kins Aussage nur Bluff ist, wird
sich am Sonntag zeigen. Bislang
hatte er ja in beiden Spielen auf-
stellungstechnische Überra-
schungen bereit.

Stefan Baumgartner, Si/spg

Super League | Der FC Basel mit Optimismus statt Selbstzweifeln

Marco Streller: «Alles kommt gut!»

Vullnet Basha über seine bisherigen Vereine

15:1 Corner. Marco Streller ist
enttäuscht, aber er bleibt 
zuversichtlich. Foto KeyStone
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Swiss Indoors in Basel

Federer verlor den Final
Roger Federer muss bei den Swiss Indoors in Basel auf
den sechsten turniersieg warten. Der Basler verlor im 
Final gegen den Argentinier Juan Martin Del Potro den
dritten, entscheidenden Satz im tie Break. | Seite 14

Die Enttäuschung sass
tief, die Ursachenfor-
schung war schnell ge-
macht. Nur mit der eige-
nen Leistung beschäftig-
te sich kaum einer. 

«Ich stand daneben. Es war kein
Foulspiel von Adao», so Antho-
ny Sauthier, der wieder einmal
in der Startaufstellung stand
und noch einer der besseren Sit-
tener war. «Mein Spiel ist nun
mal sehr physisch, es ist mein
Job, Bälle zu erobern, aber in

der Szene, nein, das war kein
Foul», beteuerte ein sichtlich
enttäuschter Joaquim Adao
und der Junge tat einem schon
fast leid.

Trainer Michel Decastel
sprach im Zusammenhang mit
dem Schiedsrichter sogar von
einer «Katastrophe». War das
wirklich so schlimm? Nun, Lu-
dovic Gremaud hat ohne Frage
einen Hang zur Selbstdarstel-
lung. Er stellt sich liebend gern
in den Mittelpunkt. Der Griff 
in die Jackentasche mit den 

Gelben Karten war auch reich-
lich locker. Acht Verwarnungen
sind für einen an sich äusserst
fairen Match wirklich etwas gar
viel. Und ja, dem Freistoss, der
zum Ausgleich führte, ging
wohl kein Foul voraus. 

Was die Sittener aber ge-
flissentlich übersahen: Drei Mi-
nuten vorher hätte Gremaud
auf Penalty gegen Sitten ent-
scheiden können, ja müssen.
Bei der Abwehraktion von Léo
im Strafraum ging die Hand ein-
deutig zum Ball. 

Das sah auch Xavier Margai-
raz so. «Der Schiedsrichter 
war nicht gut, aber er war nicht
das Hauptproblem. Wir muss-
ten Gattuso und Serey Die erset-
zen. Spieler mit viel Erfahrung
und Charakter. Das ist nicht ein-
fach. Aber wir müssen ganz ein-
fach mehr machen. Wir hatten
mehr Bewegung im Spiel als ge-
gen Thun und der Willen war
grösser, aber das war noch nicht
genug. Wir müssen mehr ma-
chen», so Margairaz erfrischend
ehrlich.

Trainer Decastel hingegen ver-
steckte sich hinter Floskeln und
Ausflüchten. «Wir haben in der
ersten Halbzeit eine spielerisch
gute Leistung gezeigt und sind
dann verdient in Führung ge-
gangen», so Decastel. Hä? Gute
Leistung? Das tönte schon fast
hämisch. Die Sittener hatten
sich munter den Ball zugescho-
ben. Ein wegen einer Abseitspo-
sition nicht anerkanntes Tor
von Bühler in der 32. Minute,
aber sonst? Nichts! Keine einzi-
ge Torchance in 45 Minuten…

Reaktionen | Für Sittens Spieler und Trainer ist Schiedsrichter Gremaud der Grund für das 1:1

Schuldzuweisungen und Ausflüchte

Realitätsfremd. trainer 
Decastel hatte «eine gute 
Leistung» gesehen. FOtO KeyStONe

TELEGRAMM

FC Sitten - FC Lausanne 1:1 (0:0)
tourbillon. – 8800 Zuschauer. – Sr. Lu-
dovic Gremaud. – Tore: 49. Vanczak
1:0. 81. Marazzi 1:1. 

Sitten: Vanins; Sauthier, Vanczak,
Dingsdag, Bühler; Margairaz, Basha,
Marques (46. Crettenand); Darragi (69.
Adao); Lafferty (76. Wüthrich), Léo.

Lausanne: Favre; Chahksi, Katz, Son-
nerat, Facchinetti (80. tafere); Rodrigo,
Sanogo; Malonga, Gabri (76. Moussi-
lou), Khelifi (64. Marazzi); Guie Guie.

Bemerkungen: Sitten ohne Gattuso
und Serey Die (gesperrt) sowie ohne
Manset, Mrdja und Aislan (alle ver-
letzt). Lausanne ohne tall, Avanzini, La-
vanchy und Antonio (alle verletzt). 32.
tor von Bühler nicht anerkannt wegen
Abseitsposition. – Verwarnungen: 7.
Rodrigo (Foul). 29. Darragi (Schwalbe).
53. Lafferty (Foul). 56. Gabri (Foul). 70.
Sonnerat (Foul). 77. Margairaz (Foul).
86. Basha (Foul). 88. Dingsdag (Foul).

DER ZEITRAFFER

1. Halbzeit
23. Nach einem Ballverlust von
Marques wird Malonga von
Guie Guie lanciert, der Lausan-
ne-Stürmer umkurvt Vanins,
wird aber zu weit abgedrängt.

38. Malonga lässt Dingsdag
uralt aussehen, seinen Schuss
lenkt Vanins in Corner.

2. Halbzeit
50. Nach einem Crettenand-
Corner trifft Vanczak mit dem
Kopf zum 1:0.

65. Vanins hält einen von Ma-
longa getretenen Freistossball. 

78. Guie Guie kommt im Straf-
raum zum Abschluss, Léo
wehrt den Schuss mit der
Hand ab, kein Penalty.

79. Wüthrich schliesst einen
schnellen Gegenstoss ab, ein
Pass in die Mitte wäre wohl
vielversprechender gewesen.

81. Nach einem angeblichen
Foul von Adao entscheidet
Schiedsrichter Gremaud auf
Freistoss. Marazzi schiesst und
Crettenand lenkt den Ball der-
art unglücklich – 1:1.

85. Vanins lenkt einen Schuss
von Guie Guie in Corner.

88. Xavier Margairaz kommt
auf halbrechter Position zum
Abschluss, der Ball streift aber
am Pfosten vorbei ins Aus.

91. Nach einem wuchtigen
Kopfball von Léo zeigt Lausan-
ne-Goalie Anthony Favre eine
tolle Parade und lenkt den Ball
noch um den Pfosten herum.

FC Sitten | Wieder 1:1, diesmal gegen Lausanne – viele Fragen, wenig Aussicht auf Besserung

Es ist bitterkalt geworden
Nach einem schönen,
heissen Sommer ist es
bitterkalt geworden im
Tourbillon. Nicht nur von
den Temperaturen her.

ALBAN ALBRECHT

Haben die Sittener Angst vor
dem Gewinnen? Wo ist der Sie-
geswillen der ersten Saisonpar-
tien hin? Hat der gute Saison-
start die Erwartungshaltung
allzu stark nach oben verscho-
ben? Ist der Kader wirklich so
stark besetzt wie angenom-
men? Was hat Gennaro Gattuso
auf der Tribüne gedacht? Ist
Trainer Michel Decastel auf
dem Trainingsplatz leiden-
schaftlicher als in der Presse-
konferenz? Bringt der Sittener
Trainer die Mannschaft weiter?
Wie verarbeitet Christian Con-
stantin den Ärger?

Eines gleich vorweg: Ant-
worten auf all die Fragen gibt 
es keine. Höchstens Ansätze.
Denn es ist so wie immer, wenn
es nicht läuft: Keiner weiss
 warum.

Darragi ist ein Rätsel
Was das Einfachste ist: schnell
mal einen «Schwarzen Peter»
suchen. Der Schiedsrichter bot
sich an (siehe unten). Oussama
Darragi natürlich auch. Der Tu-
nesier ist ein Rätsel. Zunächst
fehlte der Rhythmus. Verständ-
lich, da der 25-Jährige im ersten
Halbjahr keinen Ernstkampf
bestritten hatte. Dann fehlte
die Kraft. Verständlich, wäh-
rend des Ramadans. Nun aber
fehlen Kraft und Tempo nach
wie vor. Darragi lag mehr auf
dem Boden als dass er stand und
das lag weniger an den hart ein-
steigenden Lausannois als viel-
mehr an der fehlenden Stand-
festigkeit. Für eine Schwalbe
wurde er gar verwarnt. Und
wenn er stand, dann wirkte er
pomadig, quälte sich ziemlich
mühsam über den Platz. 

Klar ist: Der Mann verfügt
über Qualitäten. Wenn man
sich im Internet seine besten
Szenen anschaut, dann schüt-
telt man nur den Kopf: Das ist
ein anderer Spieler. Ansatzwei-
se hat Darragi seine Qualitäten
in den ersten Partien im Wallis
auch angedeutet. Aber er ist
nach wie vor nicht in Sitten «an-
gekommen». Der Tunesier ist

nicht integriert, es scheint, als
mache er sein eigenes Spiel, das
Vertrauen ist völlig weg. Die
Pfiffe der Zuschauer bei der
Auswechslung werden dem
sensiblen Techniker nicht ge-
holfen haben.

Keine Mannschaft mehr
Darragi ist aber nicht das einzi-
ge Problem beim FC Sitten. Die
mannschaftliche Geschlossen-
heit, zu Beginn der Saison unbe-
stritten die grosse Stärke, die ist
weg. Beim Hinspiel in Lausanne
schrieb der «Walliser Bote» von
einer «Spassgesellschaft». Die
Leistung war zwar auch nicht
überragend, aber die Mann-
schaft funktionierte wie selten
zuvor. Tempi passati. 

Jeder kämpft, jeder ver-
sucht, aber die Räder greifen
nicht ineinander. Es fehlt die
Hierachie im Team, weil kein
Kopf da ist, kein Chef. Nach den
Ausfällen von Serey Die und
Gattuso hat sich das noch wei-
ter akzentuiert.

Die Abwehr ist längst kein
Bollwerk mehr. Selbst ein Mi-
chael Dingsdag liess sich von
Malonga wie ein Schulbub «ver-
naschen». In den letzten sieben
Partien haben die Sittener 14
Gegentore kassiert. Davor wa-
ren es in ebenfalls sieben Par-
tien nur gerade zwei gewesen.
Und das, obwohl Goalie Vanins
so ziemlich die einzige Konstan-
te in der Mannschaft ist.

Mut zum Risiko
Trainer Decastel bewies Mut,
begann offensiv, mit den Stür-
mern Léo und Lafferty und da-
hinter Darragi mit allen Freihei-
ten. Aber es zeigte sich wieder
einmal, dass die Taktik nicht so
entscheidend ist, sondern viel-
mehr deren Umsetzung auf
dem Platz. Lafferty und Léo
konnten kaum einmal vielver-
sprechend lanciert werden.

Christian Constantin be-
wahrt – oh Wunder – vorerst
noch die Ruhe. «Wenn wir aus
den nächsten drei Partien (ge-
gen St. Gallen, Servette und
GC, – Red.) sechs Punkte holen,
sind wir im Fahrplan», so der
FC-Sitten-Präsident. 

Mag sein. Nur weiss nach
den zuletzt gezeigten Leistun-
gen niemand so richtig, wie das
gehen soll…

Abgedrängt. Für Oussama Darragi gabs gegen Lausanne (Bild: Junior Sanogo) kein
Durchkommen. FOtOS KeyStONe

Verkehrte Welt. Lausanne-Goalie klärt gegen Vanczak, hatte dann das Nachsehen,
 Roussey ärgert sich, konnte sich am Schluss aber über einen Punkt freuen.


