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FC Sitten | Sportchef Marco Degennaro, ist das Team im Frühjahr ein Titelkandidat?

«Es fehlt noch etwas»
Wenn der FC Sitten derart
spektakuläre Transfers wie
den von Gennaro Gattuso voll-
zieht, bleibt er im Gegensatz
zum Präsidenten eher im Hin-
tergrund. Sportchef Marco
 Degennaro, der Wegbereiter. 

HANS-PETER BERCHTOLD

An Alessandro Del Piero war er nahe
dran. Degennaro besprach den Deal
mit dem Bruder und Manager des Ju-
ve-Altstars, der Tessiner hatte alles
für seinen Präsidenten vorbereitet.
Constantin tritt bei Transfers dann in
den Vordergrund, wenn sein Sport-
chef die Details bereits geregelt hat. 

Bei Del Piero ging es nicht auf,
bei Gattuso schon. Marco Degennaro:
Der Tessiner gilt als wichtigster
Mann, wenn es um die Verstärkun-
gen des Kaders geht. 

N’Djeng kommt…
Spekulationen gab es zuletzt wieder
genügend. Mehr noch, sogar einen
Vertragsabschluss. Im Sommer ver-
meldete der FC Sitten, man habe 
den 22-jährigen Kameruner Yannick
N’Djeng unter Vertrag genommen.
Bis 2015, er soll eine Million Euro an
Ablöse gekostet haben. Der stürmt in-
des immer noch für Espérance de Tu-
nis, wo im Frühjahr auch noch Oussa-
ma Darragi seine Schuhe geschnürt
hat. N’Djeng, der kräftige Zentrums-
stürmer, wollte mit Tunesiens Meis-
ter unbedingt noch die afrikanische
Champions League gewinnen. Tat-
sächlich schaffte es Espérance de 
Tunis bis ins Endspiel, wo man in-
des an Al Ahly Kairo scheiterte. Nach
dem 1:1 auswärts folgte im Rückspiel
eine schmerzliche 1:2-Heimniederla-
ge, N’Djeng gelang dabei das An-
schlusstor. In der letzten Saison er-
zielte er in 34 Spielen 16 Tore, jetzt
soll er ab dem Januar für den FC Sit-
ten auf Torejagd gehen. 

Darüber gibt es keine Zweifel.
Marco Degennaro war beim Final-
Rückspiel in Tunis live dabei und hat
mit dem neuen Stürmer gesprochen.
«Alles klar mit ihm, N’Djeng trainiert
ab Januar bei uns.» 

…und Gelson 
Fernandes wohl auch
Bei einem anderen prominenten Na-
men sind Fragezeichen erlaubt. Der
Wechsel von Gelson Fernandes, die
Rückkehr des verlorenen Sohnes,
war schon als praktisch perfekt ge-
meldet worden. Doch seit bei Spor-
ting Lissabon Francky Vercauteren
den Trainerjob übernommen hat
und der Sportchef ausgewechselt
wurde, steht der 26-Jährige Ex-Sitte-
ner bei Portugals Traditionsklub
wieder mehr auf dem Platz als auch
schon. Zuletzt spielte er in der

Europa League gegen Basel. «Ich
weiss nicht, was im Januar ist», liess
sich der Walliser zitieren, der bei
Sporting im Sommer einen Vier-
jahresvertrag unterschrieben hatte.
Nach Manchester City, St-Etienne,
Chievo, Leicester und Udinese
scheint er indes auch in Portugal
nicht glücklich zu werden. «Wir ha-
ben mit ihm Gespräche geführt», so
Degennaro, mit dem Spieler wäre
für einen Wechsel vertraglich alles
geklärt. Jetzt gehe es darum, so der
Sportchef, den Januar abzuwarten,
«um dann in der neuen Transferpe-
riode den Wechsel zu konkretisie-
ren.» Degennaro ist zuversichtlich,
dass Gelson Fernandes in der Rück-
runde wieder beim FC Sitten spielt.
Umso mehr, als dass bei Sporting 
die sportliche wie die finanzielle Si-
tuation angespannt ist. Da könnte
es leichter fallen, einen Spieler aus
einem laufenden Vertrag zu ent-
lassen und eine Ablösesumme ein-
zustreichen. 

Was fehlt sonst noch, um im
Frühjahr konkret ins Titelrennen ein-
greifen zu können? Der FC Sitten hat
immerhin noch fünf Lizenzen zu ver-
geben. «Wir suchen für die Rückrun-
de noch einen Zentrumsverteidiger
sowie einen, der im Aussenraum of-

fensiv etwas bewirken kann», so Mar-
co Degennaro. Namen als Spekulatio-
nen will er nicht kommentieren.
Auch nicht den eines Alberto Regaz-
zoni. Der 29-jährige Offensivspieler
ist beim FC St. Gallen nicht mehr er-
wünscht und wurde zuletzt wieder
mit seinem Walliser Ex-Klub in Ver-
bindung gebracht. 

Abgänge? Darragi vielleicht,
Serey Die nicht
Sind denn auch Abgänge im Winter
denkbar? «Klar», so der Sportchef.
«Wenn wir im Winter Zuzüge tätigen,
ist das Kader zu gross, und die Per-
spektiven werden für den einen oder
anderen schwierig.» Gehört Oussama
Darragi dazu? Der Tunesier vermoch-
te bisher die Erwartungen nicht zu er-
füllen. Seit der Umstellung auf ein
Spielsystem mit zwei Stürmern ist ein
offensiver Spielmacher wie er kaum
mehr gefragt. «Bei einem Spieler wie
Darragi geht es nicht zuletzt darum,
was er für andere Möglichkeiten hat.
Was für Angebote für ihn bei uns 
auf dem Tisch landen», so Degennaro.
«Offen sind wir für alles.» Was darauf
hindeuten könnte, dass das Engage-
ment des Nordafrikaners beim FC Sit-
ten bald einmal wieder beendet sein
könnte. 

Zuletzt hat der FC Basel offen sein In-
teresse an Serey Die bekundet, bereits
für die Rückrunde. Der FC Sitten hat
das Interesse gestern in einem Com-
muniqué bestätigt und gleich hin-
zugefügt, dass man auf die Anfrage
nicht eingehen werde, die Verhand-
lungen seien beendet. Wie steht der
Sportchef dazu? «Serey Die hat bei
uns einen Vertrag, der über das Sai-
sonende hinaus läuft. Also haben wir
überhaupt kein Interesse, ihn vor
dem Auslauf des Kontraktes zu ver-
kaufen. Erst recht nicht an einen Mit-
konkurrenten im Titelkampf. Bei Se-
rey Die müsste schon Barcelona an-
klopfen…»

Degennaro redet vom Titel-
kampf. Also hat der FC Sitten die Mög-
lichkeiten dazu? «Es fehlt noch etwas,
um ganz vorne zu sein. Deshalb wol-
len wir in der Winterpause noch zwei
bis vier Spieler verpflichten. Sie wis-
sen, unser Präsident versteht viel vom
Fussball. Wenn er meint, wir benöti-
gen noch den einen oder anderen, um
bis zuletzt um den Meistertitel mit-
spielen zu können, dann ist das so.»

Degennaro wird auch bei kom-
menden Deals im Hintergrund blei-
ben. Die Bühne bei spektakulä-
ren Transfers ist für einen anderen
gedacht.

Der Mann im Hintergrund. Sportchef Marco Degennaro und der FC Sitten: «Wenn der Präsident das sagt, dann ist
das so.» FoTo KEYSTonE

Die Weihnachtspause
kommt vielen Trainern
der Super League entge-
gen. Selten ist das Risiko,
dass sie entlassen wer-
den, so gering wie im De-
zember und Januar.

Rolf Fringer beim FCZ ist das
letzte von sieben Opfern, wel-
che die Hinrunde forderte. An
die geringe Halbwertszeit der
Übungsleiter hat man sich bei-
nahe schon gewöhnt. 

Zumindest statistisch,
und gerade zu Beginn der Sai-
son, sind die Trainer nirgendwo
in Europa einem derart starken
Erfolgsdruck ausgesetzt wie

hierzulande. In den Topligen
von Deutschland, Spanien und
Frankreich musste seit Saison-
beginn je ein Trainer sein Büro
räumen, am nächsten kommt
den Schweizer Werten noch die
Serie A. Im Land, in dem der
Fussball traditionell (mindes-
tens) das halbe Leben ist, muss-
ten bisher fünf Trainer gehen.
Allerdings spielen in Italien 20
Teams in der Topliga.

Die Zahlen werden in 
jenen Ländern wahrscheinlich
noch ansteigen. In der Schluss-
phase der Meisterschaft setzen
auch international viele Klubs
im Abstiegskampf nach wie vor
auf neue Impulse. Allein in Ita-

lien waren es letztes Jahr deren
18. Allerdings ist sicher ein
langsamer Trend zur Norma-
lisierung festzustellen, wohl
auch, weil sich die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen ver-
ändert haben und die Krise di-
rekte Auswirkungen auf viele
Klubs hat. In der Schweiz ist der
finanzielle Leidensdruck etwas
kleiner.

Dagegen ist die Ausgangs-
lage mit nur zehn Teams ganz
anders. Es zeichnet sich jeweils
schon früh ab, ob ein Klub im
Kampf um die europäischen
Plätze mitspielen kann oder ob
er seine Ambitionen mindes-
tens für ein Jahr begraben

muss. Wer Letzteres tun muss,
findet sich entweder im Nie-
mandsland (sprich Platz 6 oder
7) wieder oder muss gegen die
Relegation spielen. Beide Szena-
rien sind nicht dafür geschaf-
fen, für Ruhe im Umfeld zu sor-
gen. «Diese Situation führt zu
Stress bei den Verantwortlichen
und Unsicherheit bei den Trai-
nern», sagte diese Woche Lau-
sannes Präsident Jeff Collet ge-
genüber «Le Matin», «und die-
ses Klima greift natürlich auf
die Teams über und verhindert
langfristiges Arbeiten.»

Immer rascher erfolgt der
Schrei nach personellen Verän-
derungen. Geduld, Kontinuität

und Langfristigkeit werden im-
mer mehr zu Fremdwörtern.
Nicht nur die Fans und das Um-
feld wollen schnell Erfolge se-
hen, sondern auch die Investo-
ren, die sich zunehmend in
sportliche Belange einmischen.
Gerade diesem externen Druck
halten nur wenige Klubs stand.
So der FC St. Gallen, der belohnt
worden ist: Jeff Saibene, der
trotz sofortigem Wiederauf-
stieg ebenfalls kurz vor der Ent-
lassung stand, führte die Ost-
schweizer schnurstracks in die
Spitzengruppe. Der Luxembur-
ger ist nun 18 Monate im Amt,
so lang wie kein anderer der Su-
per League. Marco Keller, Si/spg

Super League | Noch nicht Halbzeit und schon sieben Trainerentlassungen

Europas Schleudersitz Nummer 1

Das letzte Opfer. Rolf Fringer
musste gehen. FoTo KEYSTonE

Vanczak und Leo
gesperrt
Trainer Pierre-André Schür-
mann ist gefordert, er muss
Lösungen finden. Vanczak und
Leo sind am Sonntag gegen
 YB gesperrt. Für Vanczak
könnte Aislan wieder einmal
 eine Chance erhalten. Und für
Leo? Wüthrich, Manset oder
Darragi? Mrdja wohl noch
nicht; der war gegen GC noch
nicht einmal im Aufgebot.

YB ohne 
Raúl Bobadilla
Raúl Bobadilla ist von Daniele
Moro, dem Präsidenten der
Disziplinarkommission der
Swiss Football League (SFL),
auch für das Spiel gegen Sit-
ten gesperrt worden. Weil Da-
niele Moro der Überzeugung
ist, dass der Sachverhalt zur
Genüge erwiesen ist, hat er
den Argentinier nach der auto-
matisch verbüssten Sperre  
am Mittwoch für ein weiteres
Spiel gesperrt. Dieser Ent-
scheid ist nicht mittels Rekurs
oder Beschwerde anfechtbar.
Das endgültige Strafmass wird
durch den Präsidenten der Dis-
ziplinarkommission erst nach
Anhörung des treffsichersten
YB-Stürmers ausgesprochen.
Die Berner müssen zudem  
auf die verletzten Benito,
 Spycher und Veskovac ver -
zichten, Vitkieviez ist fraglich. 

Seit 1996 
ohne Sieg
Die Berner haben mehr als
zwei Drittel ihrer Punkte im
Stade de Suisse geholt und
sind dort seit sieben Meister-
schaftspartien ungeschlagen.
Sitten hat seit sieben Spielen
nicht mehr verloren; in Bern in
der Meisterschaft aber seit
1996 nicht mehr gewonnen.

Bearbeitung: alb/Si

18. Runde
Samstag, 1. Dezember
19.45 Basel - St. Gallen
19.45 Luzern - Lausanne-Sport

Sonntag, 2. Dezember
13.45 Servette - Thun
13.45 Young Boys - Sitten
16.00 GC - FC Zürich
1. Grasshoppers 17 10 4 3 22:17 34
2. St. Gallen 17 9 6 2 22:12 33
3. Sitten 17 9 5 3 26:17 32
4. Basel 17 8 6 3 31:18 30
5. Young Boys 17 5 6 6 25:20 21
6. Lausanne-Sport 17 5 5 7 16:20 20
7. Zürich 17 4 5 8 19:24 17
8. Luzern 17 4 5 8 18:24 17
9. Thun 17 5 2 10 19:28 17
10.Servette 17 2 4 11 13:31 10
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Deutliche Worte
Präsident Beat Imhof sparte
an der GV der Walliser
Braunviehzüchter nicht mit
Kritik. | Seite 3

Wallis

Hindernisse?
Claudia Jost ist im Rollstuhl
und besucht gerne Kulturan-
lässe. Stösst sie dabei auf
grosse Probleme? | Seite 7

Sport

Spielabsage
Schnee auf dem Stapfen, da-
mit Winterpause für den FC
Oberwallis. Trainer Jürg Wid-
mer analysiert. | Seite 14

KOMMENTAR

Vorbei- 
politisiert
Immer mehr Menschen gehen in
Frühpension. Und das in einem
grösseren Ausmass, als man ge-
meinhin meinen möchte, wie
eine Umfrage des Wirtschafts-
magazins «ECO» im Schweizer
Fernsehen zeigte. Frühpensionie-
rungen sind in den grossen
Schweizer Konzernen sogar eher
die Regel als die Ausnahme. So
gehen bei der ABB rund 50%,
bei der UBS 55%, bei der CS
60%, bei Emmi 61%, bei Roche
74%, bei der Bâloise 75%, bei
der Schweizerischen Post 79%
und bei Novartis sagenhafte
89% der Angestellten in den
vorzeitigen Ruhestand. Dem
Schweizer Bundesrat, allen
voran Innenminister Alain Ber-
set, ist dies ein Dorn im Auge.
Kein Wunder, denn durch die
vielen Frühpensionierungen ent-
gehen der AHV jährlich Millio-
nen. Berechnungen des Bundes
zufolge werde die AHV in eini-
gen Jahren ins Minus kippen,
wenn das so weitergeht. Berset
forderte denn auch flächende-
ckend ein Pensionsalter 65 für
Männer und Frauen. Das tönte
unter seinem Vorvorgänger Pas-
cal Couchepin noch ganz anders.
Man erinnere sich: Couchepin
forderte damals die Anhebung
des Pensionsalters auf satte 67
Jahre. Ins gleiche Horn bliesen
auch die Vordenker von Avenir
Suisse. Dass die Politiker mit sol-
chen Forderungen mitunter an
der Realität des Wirtschaftsall-
tags komplett vorbeipolitisieren,
scheint sie nicht weiter zu stören.
Denn schon heute haben es Ar-
beitnehmer jenseits der 50 im-
mens schwer, einen neuen
Arbeitsplatz zu finden, sollten
sie ihren bisherigen verloren
haben. Trotz der vielen Frühpen-
sionierungen. Werner Koder

Super League | Der FC Sitten verliert gegen YB nach 1:0-Führung 3:1 – fünf Punkte Rückstand auf GC

Was für ein Ausrutscher
Seit 1996 hat der FC Sitten in Bern
kein Meisterschaftsspiel mehr
 gewinnen können. Daran änderte
sich auch gestern nichts. So gut
waren die Chancen aber schon lan-
ge nicht mehr.

Die 27. Minute scheint die Partie in die 
von Sitten gewünschten Bahnen zu lenken.
YB-Verteidiger Ojala bringt im Laufduell
den schnellen Lafferty zu Fall und erhält
die Rote Karte. Mit dem anschliessenden
Freistoss erzielte Michael Dingsdag das 0:1.
Führung und ein Mann mehr auf dem Platz:
Sitten hatte alles in den eigenen Händen –
und machte nichts daraus. 

Die Walliser agierten zu ängstlich, zu
zögerlich, und hinten schlichen sich Feh-
ler ein. Nef traf in der Nachspielzeit der ers-
ten Halbzeit per Kopf, Farnerud holte einen
Penalty heraus und Nuzzolos Kunstschuss
war die endgültige Demütigung. Damit
wuchs der Rückstand auf Wintermeister
GC auf fünf Punkte an. | Seite 13

Am Boden. Gennaro Gattuso bleibt nach einem Duell mit YB-Spieler Frey liegen – Sitten kam nicht auf Touren.
FOTO KEYSTONE

NLB-Derby | Visp siegte gegen Siders 4:0

Eine klare Sache

So klar und emotionslos
war selten ein Derby zu-
vor: Visp blieb beim 4:0
über Siders ungefährdet. 

Siders versuchte, ins Spiel zu
finden, doch anhand des limi-
tierten Potenzials gelang dies
praktisch nie. Visp erfüllte sei-

ne Pflichtaufgabe, machte früh
mit zwei Powerplay-Toren von
Kuonen und Altorfer die Diffe-
renz und erlebte einen geruhsa-
men Derbyabend. Brem und
Furrer sorgten zuletzt für das
4:0-Resultat. Emotionen kamen
kaum auf, auch nicht unter den
3491 Zuschauern. | Seite 19

(K)eine enge Sache. Visps Raphael Kuonen gegen 
Siders-Verteidiger Nicolas Marzan. FOTO WB

Mehr Wasser. Wasserläufe müssen aufgewertet werden. FOTO WB

Wallis | Bundesgericht verlangt höhere Restwassermengen

Ökologie statt Energie
Das Bundesgericht hat
die Kriterien für das
Restwasser von Kraft-
werkbetrieben festgelegt.
Für die Gebirgskantone
bedeutet das Verluste.

Das Bundesgesetz legt fest, wie
viel Wasser auch nach einer hy-
droelektrischen Nutzung einen
Bach oder einen Fluss hinunter-
fliessen muss. Diese Restwasser-
menge ist bei den bisherigen Sa-
nierungen laut einem kürzli-
chen Urteil des Bundesgerichts
ungenügend und muss je nach
Ertragskraft eines Kraftwerks
ein Mehrfaches des heutigen
Wertes betragen. Allein für das
Wallis bedeutet dies einen Pro-
duktionsverlust, der dem Be-
darf von 125000 Haushalten
gleichkommt. | Seite 2
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Marianne Kaufmann-Abderhalden Dritte

Erster Schweizer Podestplatz
Im zwölften Weltcuprennen der Saison hat es endlich 
geklappt. Marianne Kaufmann-Abderhalden fuhr in der
zweiten Abfahrt von Lake Louise den ersten Schweizer
Podestplatz der Saison ein. | Seite 16

TELEGRAMM

BSC Young Boys - FC Sitten 3:1 (1:1)
Stade de Suisse. – 17737 Zuschauer. –
Sr. nikolaj Hänni. – Tore: 29. Dingsdag
0:1. 47. (1. Halbzeit) nef (Farnerud) 1:1.
78. nuzzolo (Foulpenalty) 2:1. 94. nuz-
zolo 3:1.

YB: Wölfli; Sutter, nef, Ojala, Raimon-
di; Zverotic (87. Doubai); Zarate,
Schneuwly (36. Bürki), Farnerud, nuz-
zolo; Frey.

Sitten: Vanins; Sauthier (92. Melo),
Aislan, Dingsdag, Bühler; Basha (81.
Wüthrich), Gattuso; Margairaz, Serey
Die, Crettenand (73. Mrdja); Lafferty. 

Bemerkungen: YB ohne Bobadilla
(gesperrt) sowie ohne Spycher, Simp-
son, Veskovac, Vitkieviez und Benito
(alle verletzt). Sitten ohne Itaperuna
und Vanczak (beide gesperrt) sowie
ohne Yoda, Darragi, Manset und La-
croix (alle verletzt). – Verwarnungen:
30. Margairaz (Reklamieren). 77. Va-
nins (Foul). 82. nuzzolo (Foul). 93. Ais-
lan (Foul). – Ausschluss: 28. Ojala
(notbremse-Foul). 

Wo ist Darragi?
Vor einer Woche gegen GC hat-
te Oussama Darragi lange ein-
laufen müssen, um dann un-
verrichteter Dinge wieder auf
der Bank Platz nehmen zu
müssen. Darragi müsse das
Spiel und die Mannschaft
adaptieren, hatte Pierre-André
Schürmann gefordert. Diesmal
stand der tunesier nicht ein-
mal im 18-Mann-Aufgebot, war
aber auch nicht bei den Ver-
letzten aufgeführt. Wo also war
Darragi? «er hat eine Zer-
rung», so Christian Constantin. 

Léo kann sich
noch steigern
Léo Itaperuna, Sittens torge-
fährlichster Stürmer, war ge-
gen YB gesperrt. In nur gerade
17 Partien hatte der Brasilianer
vier Verwarnungen gesammelt.
eine stattliche Anzahl für einen
Stürmer. Da besteht für Léo al-
so durchaus auch noch Steige-
rungspotenzial, wobei in die-
sem Fall natürlich eine Abnah-
me die Verbesserung wäre.

Mrdjas 
neuer Anlauf
Zwei Kreuzbandrisse warfen
ihn zurück, in der Barrage ge-
gen Aarau hat er wesentlich
zum Ligaerhalt des FC Sitten
beigetragen, nach einem 1-Mi-
nuten-einsatz im ersten Meis-
terschaftsspiel gegen GC war
er allerdings wieder verletzt.
nun nahm er nach zwei einsät-
zen und insgesamt 90 Spiel -
minuten bei der U21 einen neu-
en Anlauf. Dragan Mrdja kam 
in den letzten 20 Minuten zum
einsatz. Dass er vor dem ein-
satz einige Minuten warten
musste, bis der Wechsel mög-
lich wurde, kann ihn eigentlich
nicht erschüttern. er ist ge-
wohnt zu warten… 

Schnee 
war kein Thema
Aufgrund der Schneefälle und
der ungünstigen Wetterprog-
nose schien die Durchführung
der Partie gefährdet. Das Wet-
ter war dann allerdings über-
haupt kein thema. Das terrain
war bis Sonntagmorgen abge-
deckt, die Schneefälle liessen
im Verlauf des Vormittags
nach, zum Matchbeginn zeigte
sich sogar die Sonne. alb

Super League | Überzahl und Führung – der FC Sitten gibt gegen YB alle Vorteile aus der Hand

Die unsägliche Frist

Der FC Sitten ist blockiert,
wirkt verängstigt. Und wird
dafür bestraft. Obwohl die
Walliser alle Vorteile in ihrer
Hand hatten.

ALBAN ALBRECHT

Christian Constantin ist für seine Um-
triebigkeit landesweit bekannt. Er
hat Trainerentlassungen quasi «sa-
lonfähig» gemacht, heute wird er von
fast allen Klubs fleissig kopiert. 

Also musste etwas Neues her:
Ein befristetes Engagement für vier
Meisterschaftsspiele plus Cup – das
ist so ungewöhnlich wie unsinnig.

Im Fussball Begriffe wie Nach-
haltigkeit oder Langfristigkeit zu be-
mühen, wäre allzu romantisch. Heu-
te zählen die Wirtschaftlichkeit und
der kurzfristige Erfolg. Vor allem bei
Christian Constantin, der auch in sei-
ner zweiten Amtszeit unbedingt den
Meistertitel will und spürt, dass die
Zeit langsam knapp wird.

Das befristete Engagement
Schürmanns ist ein Beweis von man-
gelndem Vertrauen und es setzt den
Trainer ungebührlich unter Druck.
Der gibt sich relativ gelassen, auf dies-
bezügliche Fragen aber reagiert er –
verständlicherweise – genervt. 

Schürmann hat mit Sitten in St.
Gallen und Genf gewonnen, ist im
Cup weitergekommen, gegen GC gabs
einen Punkt und nun gegen YB die
erste Niederlage. Und doch gehen
nun bereits die Diskussionen los. Das
kanns nicht sein. Da ist kein Aufbau
möglich, kein ruhiges Arbeiten und
es erzeugt unnötigen Druck. 

Nach dem starken Auftakt un-
ter Schürmann hatte Sitten den An-
schluss geschafft, in den beiden Par-
tien gegen GC und YB hätte man frei
von der Leber weg spielen, hätte man
die Spitzenposition attackieren kön-
nen. Im Wissen, dass selbst mit Nie-
derlagen im Frühjahr noch alles mög-
lich sein würde.

Und was kam raus? Angsthasenfuss-
ball. Schürmann nominierte gegen
die Young Boys nur eine Spitze, was
aufgrund mangelnder Alternativen
noch nachvollziehbar war. Geoffroy
Serey Die spielte weit vorgezogen,
was auch noch erklärbar war. Die
Achse mit Gattuso und Basha, die zu-
letzt überzeugt hatte, blieb so beisam-
men. Doch Serey Die hatte sichtlich
Mühe, die ungewohnte Aufgabe um-
zusetzen, befand sich dauernd auf Po-
sitionssuche. Er ist halt doch eher der
Balleroberer als der Ballverteiler, ein
Spieler, der die Mannschaft von hin-
ten nach vorne treiben kann.

«Es ist nicht 
gelungen, den
Rhythmus zu erhö-
hen und YB unter
Druck zu setzen»

Pierre-André Schürmann

Schlimmer war die Einstellung der
Mannschaft. Nicht was Einsatz und
Willen betraf, sondern das Auftreten.
Kein Mut, man liess den Ball zwar
sehr gut zirkulieren, aber es ging nur
in die Breite oder rückwärts, oft gar
bis zu Goalie Vanins, der auf dem tie-
fen Terrain bisweilen von seinen Kol-
legen stark gefordert wurde. Da war
keine Entschlossenheit, kein Tempo.

Die 27. Minute stellte den
Match dann aber völlig auf den Kopf.
Ein weiter Ball von Basha auf Lafferty,
der wurde im Laufduell von Ojala zu
Fall gebracht: Rote Karte gegen den
YB-Spieler und Freistoss für Sitten.
Michael Dingsdag zirkelte den Ball
ins Eck und Sitten hatte auf einen
Schlag alle Vorteile auf seiner Seite.
Ohne wirklich viel dazu beigetragen
zu haben.

Und was war die Folge? Am Spiel än-
derte sich erstaunlich wenig. Sitten
versuchte weiterhin, die Partie zu
kontrollieren, mehr nicht. Eine Über-
zahlsituation aber ist nur dann ein
Vorteil, wenn man aktiv wird, wenn
man den Gegner unter Druck setzt.
«Der Ausgleich in der Nachspielzeit
der ersten Halbzeit hat uns verunsi-
chert, danach ist es uns nicht gelun-
gen, den Rhythmus zu erhöhen und
YB unter Druck zu setzen», so Pierre-
André Schürmann. 

Richtig erkannt. Nur hat er
selbst es verpasst, ein Zeichen zu set-
zen. Erst in der 73. Minute wechselte
der Sitten-Trainer mit Mrdja einen
zweiten Stürmer ein. Das war – gelin-
de ausgedrückt – sehr zögerlich. Zu-
mal zu sehen war, dass die Mann-
schaft sich offensiv sehr schwertat. 

Es passte zum verrückten Ver-
lauf, dass die Partie noch komplett
kippte. Zu einem Zeitpunkt, als Sitten
den Gegner wirklich dominierte und
es schien, als hätten die Walliser alles
im Griff. Ausgerechnet Torhüter Va-
nins beging den entscheidenden Feh-
ler. Er kam zu spät und brachte Far-
nerud im Strafraum zu Fall, der
Schwede war weit abgedrängt, hätte
nichts Gefährliches mehr bewirken
können. Nuzzolo verwandelte den
Penalty und der gleiche Spieler setzte
dann in der Nachspielzeit mit einem
Kunstschuss gleich noch einen drauf.

Der FC Sitten war bestraft wor-
den für eine zu passive Haltung. Man
kann nicht fast täglich von Titelambi-
tionen sprechen und dann derart un-
inspiriert auftreten. 

Präsident Christian Constantin
hat Trainer und Mannschaft mit dem
befristeten Engagement von Pierre-
André Schürmann unter Druck set-
zen wollen. Der Schuss ging ziemlich
nach hinten los. Und nun folgt am
Sonntag im Cup gegen Kriens schon
wieder so etwas wie ein Schicksals-
spiel.

Zum Haareraufen. Der Frust bei Sittens Captain Gennaro Gattuso ist gross (Bild links), dabei gings so gut los: Die Rote Karte gegen YB-Verteidiger Ojala (kleines
Bild oben, Mitte) und der Jubel von Michael Dingsdag nach dem direkt verwandelten Freistoss (kleines Bild unten). FOtO KeYStOne

«Die Bilanz 
ist halb-halb»
Wie fällt die Analyse des
Spiels aus?
Christian Constantin: «Ich
denke, wir haben heute eine
sehr gute Chance verpasst. Wir
hatten die Partie in den eigenen
Händen. Aber wir haben es ver-
passt, in Überzahl den Unter-
schied zu machen.» 

Was hat gefehlt?
«Wir waren in der Offensive zu
wenig zwingend. Léo war ge-
sperrt, auch Darragi stand nicht
zur Verfügung. Es hat ganz klar
die Kreativität gefehlt.»

Wie sieht die Bilanz nach
der Hälfte der Meister-
schaft aus?
«GC ist fünf Punkte weg, Basel,
St. Gallen und wir liegen sehr
eng beieinander. Es entscheidet
sich alles im Frühling. Da ist
noch alles möglich.»

Wie fällt die Bilanz von
Trainer Schürmann aus.
Wird sein Vertrag verlän-
gert?
«Es steht noch der Cupmatch in
Kriens auf dem Programm, das
ist beileibe kein Selbstläufer.
Das Weiterkommen im Cup ist
für den Verein natürlich sehr
wichtig. Den Match warten wir
ab, dann ziehen wir Bilanz.»

Ist die Bilanz nach der Nie-
derlage hier eher negativ?
«Ich denke, die Bilanz ist durch-
zogen, so halb-halb. Sie ist nicht
negativ, aber halt auch nicht
ganz positiv. Der Cup ist sehr
wichtig. Warten wir den ab,
dann ziehen wir Bilanz.»
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