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Wallis/Schweiz

Die Postchefin
Susanne ruoff ist seit einem
halben Jahr oberste Chefin
der Post. Sie lebt seit Jahren
in Crans-Montana. | Seite 7

Wallis

Zukunftsträchtig
François Seppey, Direktor
der HeS-So Wallis, über die
laufenden Projekte der Fach-
hochschule. | Seite 9

Sport

Sechster Platz
Staffel-WM-Gold für Petter
northug und norwegen. 
Das Schweizer Quartett wird
guter Sechster. | Seite 22
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KOMMENTAR

Was man tun
kann…
Betroffenheit und Ohnmachtsge-
fühle schildern die Vereinsverant-
wortlichen. Ein Sittener Gemein-
depolizist wird der Pädophilie
beschuldigt. Als Trainer einer Ju-
gendmannschaft in Châteauneuf
hatte er regelmässig Kontakt mit
Jugendlichen, und es kam mut-
masslich zu sexuellen Übergrif-
fen. Die Nachricht schlug im 
Verein wie eine Bombe ein. Alle
kannten den Fussballtrainer, er
besass das entsprechende Ver-
trauen, Anzeichen zu Miss-
brauch soll es offenbar nie gege-
ben haben. Szenenwechsel: Vor
gut zwei Jahren führte die Fach-
stelle mira in Visp eine Veran-
staltung durch, organisiert vom
Panathlon Club und der Kinder-
schutzgruppe Oberwallis. Das
Thema war: «Sexuelle Übergriffe
in Vereinen». Obwohl zahlreiche
Vereine eingeladen wurden, hielt
sich das Interesse in engen Gren-
zen. Auf der einen Seite ist das
verständlich. Es ist nicht nur ein
schwieriges Thema, sondern
auch ein extrem unangenehmes.
Darüber spricht man nicht ger-
ne. Dennoch ist die Auseinander-
setzung mit dem Thema immens
wichtig. Ja, praktisch ein Muss
für jeden Verein. 
Fachstellen, die ihre Hilfe anbie-
ten, gibt es. Diese stehen nicht
nur mit Rat zur Seite, sondern
zeigen auch auf, wie man prä-
ventiv vorgehen könnte. 
Die Kehrseite der Medaille: Eine
hundertprozentige Sicherheit er-
hält man auch durch die beste
Prävention nicht. Man mindert
aber das Risiko. Damit der Sport
und das Vereinswesen das blei-
ben, was sie sein sollten: 
eine gute Lebensschule. Und
nicht ein plötzlicher Albtraum.

Sebastian Glenz 

Brig-Glis | Am Simplonpass wird ab nächster Woche wieder fleissig gebaut

Winterschlaf beendet
Das Bundesamt für Strassen
ASTRA nimmt nach der Winter-
pause die Sanierungsarbeiten am
Simplonpass wieder in Angriff. 

Rund 43 Mio. Franken will die Bauherr-
schaft dieses Jahr in den Strassenunterhalt
und die Erneuerung verschiedener Bauwer-
ke investieren. Bereits ab kommendem
Montag beginnt in Ried-Brig der Bau von
drei Lärmschutzwänden. Zudem erhält die
Fahrbahn einen lärmabsorbierenden Belag.
Einen weiteren Schwerpunkt bilden um-
fangreiche Sanierungsarbeiten beim
Schallbergtunnel. Der Tunnel wie auch die
beiden Galerien an der Ein- und Ausfahrt
werden ab Mai instand gesetzt und den Si-
cherheitsnormen angepasst. Der Sicherheit
wird zudem ein Fluchttunnel von der Mitte
des Strassentunnels zur alten Simplonstras-
se dienen. Die Arbeiten am Schallbergtun-
nel werden bis 2015 dauern, wie das ASTRA
am Freitag bekannt gab. Verkehrsbehinde-
rungen sind unvermeidlich. | Seite 3 Mehr Sicherheit. Der Schallbergtunnel wird saniert und erhält neu einen Fluchttunnel. Foto aStra

In eigener Sache | An die Urne

Das Wallis wählt

Morgen wählt das Wallis
Parlament und Regie-
rung. Das hat Auswirkun-
gen auf die Erscheinung
des Montag-WB.

Geplant ist eine Berichterstat-
tung auf zwölf Sonderseiten.
Das Zusammentragen der Fak-

ten, Berichte und Kommentare
erfordert Zeit, weshalb wir die
Abonnenten in der Deutsch-
schweiz leider nicht schon am
Montag früh bedienen können.
Sie werden den WB vom Mon-
tag zusammen mit der Diens-
tagnummer erhalten. Wir bit-
ten um Verständnis.

Wählen. Jetzt fallen die Würfel. Foto Wb

Und heute? Gennaro Gattuso, Sittens Spielertrainer. Foto keyStone

Fussball | Der FC Sitten vor dem Auswärtsspiel in Zürich

Erfolgserlebnis nötig
2:0 in Lausanne, der FC
Sitten hat sich beim Cup-
spiel verbessert gezeigt.
Nun sind Punkte in der
Meisterschaft gesucht. 

Im Gegensatz zu den aufwüh-
lenden Tagen beim FC Sitten ist
bei dessen heutigem Gegner FC
Zürich viel Ruhe eingekehrt.
Gute Resultate zum Rückrun-
denstart haben den Zürchern ei-
nen Vorsprung von immerhin
neun Punkten auf das Schluss-
licht Servette Genf ermöglicht. 

Gegenüber dem WB er-
klärt FCZ-Trainer Urs Meier die
Wichtigkeit einer guten Vorbe-
reitung im Winter und attes-
tiert dem Walliser Klub, «unter
normalen Umständen klar ein
Titelanwärter zu sein». Doch da-
zu fehlt noch vieles. | Seite 19
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19Simon Hallenbarter beendet Saison vorzeitig

Erholen und analysieren
Biathlet Simon Hallenbarter beendet seinen Wettkampfwinter per sofort.
Seit Januar fühlte er sich konstant müde und konnte läuferisch nie die 
erhoffte Leistung bringen. «Ich will mich nun erholen und die richtigen
Schlüsse für die kommende Saison ziehen», so der obergestler. | Seite 23

ANZEIGE

Alberto wartet
Sittens neuster transfer Alber-
to Regazzoni ist noch nicht
spielberechtigt. Dabei will «Re-
ga» lieber heute als morgen
auflaufen, er hat gute Argu-
mente dafür. Im kader ist weit
und breit kein Spieler in Sicht,
der auf den Flügeln für tempo
und Flanken sorgen kann.

Nummerntausch
mit Wüthrich
kyle Lafferty steht «Rega» im
Weg. Die vom tessiner geliebte
nummer 12 ist in Besitz des
nordiren, also wählte der alte
und neue Flügelflitzer die 7. Die
bisherige nummer von Sébas-
tien Wüthrich, der im Gegen-
zug zu St. Gallen wechselte.

Constantin und
Muñoz im Krieg
Die emotionen sind hoch, kom-
muniziert wird zurzeit nur via
Anwalt. CC droht seinem «ex-
trainer» mit Lohnkürzung, weil
dieser sich weigerte, Wil - FCZ
und damit den nächsten Geg-
ner zu beobachten.

Bearbeitung: ada

SUPER LEAGUE

Zürich - Sitten (Resultate der Vor-
runde: 2:2, 1:0). – Samstag, 19.45
Uhr. – Sr. klossner. – Absenzen: Benito
(gesperrt), Béda, kukeli, Chiumiento,
Pedro (alle verletzt); Margairaz (ver-
letzt), Regazzoni (nicht spielberech-
tigt). 

Luzern - Thun (2:1, 1:2). – Samstag,
19.45 Uhr.  – Sr. Graf. – Absenzen: Lus-
tenberger, Muntwiler, Sarr (gesperrt),
Lezcano, Wüthrich, Bento, Sorgic (alle
verletzt); Cassio, Hediger, Matic, Bigler,
Steffen (alle verletzt). 

Servette - Basel (2:3, 0:1). – Sonntag,
13.45 Uhr. – Sr. Amhof. – Absenzen: De
Azevedo, eudis, Grippo, kusunga, Mou-
tinho, Pizzinat, Rutis (alle verletzt);
Schär (gesperrt), Bobadilla, Jevtic. –
Fraglich: keiner; Streller. 

YB - St. Gallen (1:1, 0:0). – Sonntag,
13.45 Uhr. – Sr. Jaccottet. – Absenzen:
Zverotic (gesperrt), Affolter, Spycher,
Zarate, Simpson, Benito (alle verletzt);
Besle (gesperrt), Cavusevic, Lehmann,
Herzog (alle verletzt). 

Lausanne - GC (1:1, 0:2). – Sonntag,
16.00 Uhr. – Sr. kever. – Absenzen: kei-
ner; Zuber, Abrashi (beide gesperrt),
Rocha (nicht im Aufgebot). – Fraglich:
Favre, Gabri, Meoli, Sonnerat; keiner. 

1. Grasshoppers 21 13 5 3 26:17 44
2. Basel 21 11 7 3 37:19 40
3. St. Gallen 20 10 6 4 26:14 36
4. Sitten 21 10 5 6 28:27 35
5. Young Boys 21 7 6 8 31:29 27
6. Zürich 21 6 6 9 26:26 24
7. Thun 20 6 4 10 24:29 22
8. Lausanne-Sport 21 5 6 10 17:25 21
9. Luzern 21 4 7 10 21:32 19
10.Servette 21 3 6 12 15:33 15

Super League | Ruhe beim FC Zürich und seinem Trainer Urs Meier. Der FCZ ist 2013 ungeschlagen

«Titel für Sitten? Ja, wenn…»
2:0, 1:1, 4:0, 4:2. Sittens
Gegner FC Zürich hat den
Sprung in die positive
Spirale früh gefunden.
«In unser Situation muss
jeder mehr Opfer brin-
gen», so dessen Trainer
Urs Meier.

Urs Meier, sich auf einen
unberechenbaren Gegner
wie Sitten vorzubereiten,
dürfte schwierig sein.
«Nur bedingt. Wir haben Sitten
analysiert und bringen Respekt
vor seinen starken Einzelspie-
lern mit. In erster Linie aber
müssen wir uns auf unser Spiel
konzentrieren und dieses versu-
chen durchzuziehen.»

Dass Sitten am Mittwoch
das Cupspiel in Lausanne
gewann, hat Sie nicht über-
rascht. Warum?
«Sitten ist doch ein Cupspezia-
list, es war ihr Wettbewerb. In
der Sittener Mannschaft steckt
so viel Potenzial, dass sie auto-
matisch ein Meisterschaftskan-
didat ist. Wenn sie es abrufen
kann…»

Was in der Rückrunde 
noch nicht der Fall war.
Hat Sie Ancillo Canepa, Ihr
Präsident, auch schon mit
taktisch-personellen Ideen
in der Kabine besucht? 
«Nein, das würde er auch nicht
machen. Zwischen Trainer und
Präsident ist eine offene Kom-
munikation Basis für eine gute
Zusammenarbeit. Es ist wich-
tig, dass beide dieselben Zielset-
zungen vor Augen haben.»

Sie haben mit Chikhaoui
und Chermiti zwei nord-
afrikanische Spieler, die

auch schwierige Momente
erlebten. In Sitten ist Dar-
ragi ein Problem. Ist hier
eine Extra-Behandlung
nötig?
«Nein, das hat nichts mit Natio-
nalitäten zu tun. In einem
Team treffen Welten aufeinan-
der, Respekt, Rücksicht und An-
passung sind zwingend. Alles
unter einen Hut zu bringen, ist
aber nicht immer einfach.» 

Ihr FCZ ist, nach einigen
Problemen in der Vorrun-
de, stark gestartet. Haben
Sie in der Vorbereitung vor
allem mental gearbeitet?
«Das Trainingslager war in der
Tat wichtig, nicht nur was das
Fussballerische angeht. Staff
und Spieler führten viele Ge-
spräche, ein Zusammenrücken
war notwendig.»

«Schaffen wir
mehr als das,
umso besser»

Urs Meier

Man kann fast von einem
Workshop sprechen, den
Sie mit dem ganzen Team
veranstaltet haben.
«Gut gewählter Ausdruck. Der
Dialog war offen, die gegensei-
tige Stärkung war das Ziel. Je-
der muss bereit sein, noch
mehr zu investieren. Die Ver-
trauensbildung ist wichtig und
die Mannschaft hat in den ers-
ten Spielen gut reagiert und
umgesetzt.»

Ihr Cupspiel gegen Wil war
mühevoll und entschied

sich erst in der Verlänge-
rung. Ein Nachteil für das
Spiel heute Abend?
«Es war sicher nicht optimal,
einige Reserven anzapfen zu
müssen. Aber die Spieler haben
gut gearbeitet, sie sind frisch
und bereit, Sitten herauszufor-
dern.» 

Und doch können Sie sich
aufgrund der Tabellenlage
nicht sicher fühlen. Spüren
Sie den Abstiegskampf?
«Wir sind uns der Situation be-
wusst. Der Grat im Fussball ist
so schmal, schauen Sie sich die
Tabelle an. Servette kommt nä-
her, es kann sich schnell ändern.
In die eine oder andere Rich-
tung.»

Sprechen wir über zwei Ih-
rer Spieler. Stefan Glarner
war letzte Saison in Sitten,
gehörte zu den Opfern des
unsäglichen Streits mit der
UEFA. Warum kommt er sel-
ten zum Einsatz?
«Er bringt einige Qualitäten mit
und ist in der Defensive vielsei-
tig einsetzbar. Das kann genau-
so zur Gefahr werden, wenn der
Trainer einen Spieler nicht auf
einer Position fixieren kann.
Glarner muss bereit sein, noch
mehr zu arbeiten. So, wie wir es
uns zum Ziel gesetzt haben.»

Mario Gavranovic erzielte
erst fünf Tore. Weshalb?
«Er ist erfahren und hat alle Kar-
ten in der Hand, noch besser zu

werden. Wichtig ist, dass Gavra-
novic fokussiert bleibt. Bringt er
beim FCZ gute Leistungen, kann
er sich empfehlen für einen spä-
teren Transfer. Und natürlich für
unsere Nati.» 

Der Verwaltungsapparat
des FC Zürich ist in den letz-
ten erfolgreichen Jahren
stets grösser und kostenin-
tensiver geworden. Die Ziele
sind aber be scheiden.
«Der Sinn für die Realität hat
Einzug gehalten. Im Verein war
eine Normalisierung unum-
gänglich. Vordergründig ist der
Ligaerhalt das Ziel, und schaffen
wir mehr als das, umso besser.» 

Interview: Alan Daniele

Richtung stimmt. Bestätigen Urs Meier und der FCZ auch gegen Sitten den Aufschwung? Foto keyStone

Luzern steht am 22.
Spieltag im Brennpunkt.
Der in den Abstiegs-
kampf verwickelte FCL
empfängt mit Thun ei-
nen Direktkonkurrenten.
Andernorts rückte das
wirtschaftliche Defizit ins
mediale Zentrum.

Ein weiteres Debakel wie in St.
Gallen (0:4) darf sich der FCL un-
ter keinen Umständen mehr er-
lauben. Die Anspannung aller

Beteiligten ist entsprechend
gross. Sechs sieglose Runden ha-
ben Furchen hinterlassen. Im
unruhigen Umfeld ist die Ner-
vosität spürbar. Und der von ei-
nem Teil der Investoren ange-
zählte Coach Ryszard Komorni-
cki kennt die Vorgaben: Verliert
der Pole erneut, wird er seinen
Posten wohl räumen müssen.

Servettes Angstgegner
Vier Punkte hinter Luzern ist
Servette klassiert. Der Tabellen-

letzte trifft auf den FC Basel. Die
Hoffnung, die prekäre Lage zu
entschärfen, ist allerdings ge-
ring. 19 der letzten 20 Duelle
mit den Bebbi endeten für die
Grenats ohne Punktgewinn. 

Im Vergleich zur letzten
Saison beschäftigt sich GC der-
weil mit angenehmen «Proble-
men». Der Leader und Cup-
Halbfinalist trifft auf Lausanne,
das sich gegen die Relegation
stemmt. Uli Forte tut alles da-
für, dass kein Hopper die Aufga-

be am Lac Léman unterschätzt
und will die Gefahr der Genüg-
samkeit eindämmen: «Wir sind
zurzeit von vielen Schulterklop-
fern umringt. Wir dürfen uns
aber nicht einseifen lassen.»

15 Millionen Verlust?
Sportlich bewegt sich YB seit
Monaten im Niemandsland.
Fredy Bickel muss seiner «alten
Liebe» neues Leben einhauchen.
Die Frage dürfte aber mehr
denn je sein, wie viel Geld dem

neuen Sportchef künftig zur
Verfügung stehen wird. Die
«Berner Zeitung» veröffentlich-
te den YB-Verlust des letzten
 Kalenderjahres: Gut unterrich-
tete Quellen beziffern den Fehl -
betrag bei 15 Millionen. Die
Klub-Besitzer kommentierten
die Zahlen nicht. Die Rechnung
werden Andy und Hans-Ueli
Rihs begleichen müssen. Ins Fa-
denkreuz der BZ gerieten der
Ex-VR-Präsident Oertig und der
entlassene CEO Kaenzig. | Si

Fussball | GC gastiert in Lausanne. Basel will bei Servette mit dem Leader Schritt halten

Unruhe bei YB und Luzern 

Stefan Andenmatten Urban Furrer  Liliane Brigger  Toni Lauber   Georges Schnydrig  Rolet Gruber Konstantin Bumann       Marco Ruppen               Herbert Fux            Rosina In-Albon           Diego Furrer

Liste 2

Die gute Wahl
für den Bezirk Visp:

unverändert 
einlegen!

Bisch no nid ga abstimmu? De gang doch an d Urna und deich an iisch!
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19Nordische Ski-WM

Cologna als Medaillengarant
Der Bündner Dario Cologna war zweifelsfrei das schweizer
trumpfass an der nordischen ski-WM im Val di Fiemme. Zum
Abschluss, über 50 kilometer klassisch, gewann Cologna die
silbermedaille. | Seite 23

TELEGRAMM

Zürich - Sitten 3:1 (2:0)
Letzigrund. – 8325 Zuschauer. – sR
klossner. – Tore: 13. Drmic (Buff) 1:0.
38. schönbächler (Glarner) 2:0. 62.
ndjeng (Gattuso) 2:1. 63. Drmic 3:1.

Zürich: Da Costa; Philippe koch, Ra-
phael koch, Djimsiti, Glarner (74. Gon-
çalves); Gajic; schönbächler, Buff (81.
kukuruzovic), Gavranovic (9. Chik-
haoui), Drmic; Chermiti.

Sitten: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Basha (55. Darragi),
Fernandes, Gattuso (80. Mrdja), Cret-
tenand; Lafferty (46. Léo), ndjeng.

Bemerkungen: Zürich ohne Béda,
Chiumiento, Pedro Henrique, kukeli
(alle verletzt) und Benito (gesperrt),
sitten ohne Margairaz (verletzt), Aislan
(krank) und Regazzoni (noch nicht
spielberechtigt). Verletzt out: 9. Gavra-
novic (Fuss). 82. Pfostenschuss von
Leo. Verwarnung: 71. Gattuso (Foul).

Muñoz als 
Beobachter
er ist nicht mehr dabei und
trotzdem noch da: Victor
 Muñoz beobachtete wie im
Cup in Lausanne auch in Zü-
rich von der tribüne aus sein
ex-team. Im FCZ-Matchmaga-
zin war er noch als offizieller
trainer aufgeführt, und auf
dem teambild dazu des FC sit-
ten lächelte sébastien Four-
nier als Coach in die kamera… 

«Die Antwort 
erhalten»
Als Victor Muñoz nach seiner
entmachtung per Anwalt sei-
nen Job zurückerhalten wollte,
blieb Christian Constantin ge-
lassen. «Ich habe ihm nur ge-
sagt: Wenn du noch einmal vor
die Mannschaft treten wür-
dest, müsstest du die spieler
fragen, ob sie dich noch als
trainer wollen. Du hättest eine
Antwort erhalten, die dir nicht
gefallen würde.» 

Drei interne
Kandidaten
nach der Absetzung von trai-
ner Victor Muñoz hat der
schweizerische Fussballver-
band dem FC sitten 20 tage
Zeit eingeräumt, um einen
neuen teamverantwortlichen
mit der nötigen UeFA-Pro-Li-
zenz zu präsentieren. Gennaro
Gattuso verfügt bekanntlicher-
weise nicht über die nötigen
Papiere. 
klubintern hat Präsident
Christian Constantin dafür drei
kandidaten: nachwuchs-Chef
Christophe Moulin, Junioren-
trainer Blaise Piffaretti und ex-
trainer Michel Decastel, der
jetzt die U21 betreut, verfügen
über das nötige Diplom. Im
Falle eines Falles scheint Mou-
lin der Favorit zu sein. 

«Mehr Bewegung»
Didier Crettenand stand als
einziger offensivspieler im Vie-
rer-Mittelfeld der startelf,
unter Gattuso habe die Mann-
schaft trotz des 1:3 eine stei-
gerung im spiel nach vorne
vollzogen. «Wir sind zu Chan-
cen gekommen, weil wir mehr
Bewegung im eigenen offen-
sivspiel hatten. es gab einige
Gespräche während der
Woche. Das hier war trotz der
niederlage ein schritt vor-
wärts, das schnelle 3:1 hat uns
besonders wehgetan.»  bhp

FC Sitten | Auch unter Spielertrainer Gattuso bleibt man in der Meisterschaft auswärts chancenlos

«Die Mentalität verändern»
Selbst ein Gennaro
 Gattuso kann keine Fuss-
ball-Wunder  bewirken,
auch unter seiner Füh-
rung bleibt der FC Sitten
auswärts ein Punkte-
lieferant. 

HANS-PETER BERCHTOLD, 
ZÜRICH

Die offizielle Pressekonferenz
mit Sportchef Marco Degen-
naro war schon längst vorbei
und der Teambus zur Abfahrt
bereit, da verliess Gennaro Gat-
tuso als einer der Letzten die
Kabine im «Letzigrund». Spätes-
tens in den vorangegangenen
90 Minuten wird ihm klar ge-
worden sein, auf was er sich da
beim FC Sitten eingelassen hat.
Am Tag vor dem Spiel gabs für
ihn ein Videostudium zusam-
men mit Assistenztrainer Luigi
Riccio, die Mannschaft wurde
taktisch auf den FCZ einge-
stellt, und dann musste er auch
noch als Spieler ran. Mit eige-
nen Duellen als zweiter Sieger.
Gavranovic traf er früh un-
glücklich an der Wade, sodass
dieser ausgewechselt werden
musste. Kurios die Szene mit
Gattuso als vorderstem Mann
gegen FCZ-Hüter Da Costa, der
ihn nach einem Rückpass mit
dem Fuss ausspielte. Schmerz-
lich erwies sich die Situation,
als der Ex-Weltmeister von
Chermiti «getunnelt» wurde. 

«Ich kann mit
dieser Situation
umgehen»

Gennaro Gattuso

Doch Gattuso setzte in seiner
neuen Rolle als Spieler, Trainer
und Captain auch Akzente.
Ndjeng spielte er beim 2:1 an,
danach suchte er immer wieder
den Weg nach vorne und den
letzten Pass. Wie geht er mit
seiner neuen Rolle um? «So gut
wie möglich. Die Situation ist
für mich derzeit so, wie sie 
ist. Ich kann damit umgehen.»

Was konnte er in seiner neu-
en Funktion bisher erreichen?
«Ich will die Mentalität der
Spieler verändern, ansatzweise
ist dies bereits gelungen. Das
hier war ein anderes Spiel von
uns als in Thun.» Eine Steige-
rung sei ersichtlich, doch der
Italiener spricht weiter von an-
stehender Arbeit. Und, «inner-
halb der Mannschaft gibt es
keine Polemik nach dem Trai-
nerwechsel», so Gattuso. 

CC: «Bis zum YB-Spiel
kein neuer Name»
Einen Defensivspezialisten wie
ihn schmerzt vorab eines:
«Man hat mir vor meiner An-
kunft hier gesagt, der FC Sitten
verfüge über die beste Abwehr
der Liga. Jetzt haben wir in den
letzten drei Meisterschafts-
Auswärtsspielen 10 Gegentore
kassiert. Unser Defensivverhal-
ten muss besser werden.» Und
die teils biedere Offensive?
«Wenn wir in der eigenen
Hälfte gut stehen, werden
vorne schon Tore fallen.»
Warum die relativ defensive
Startaufstellung? «Sicher hätte
ich einen offensiven Spielma-
cher wie Darragi gerne von An-
fang an gebracht. Doch ich
wollte der Mannschaft zuerst
eine taktisch solide Grundauf-
stellung verleihen. Was wegen
individuellen Fehlern nicht
aufgegangen ist.» 

Kann Gattuso (bei einem
«Diplomtrainer» an seiner
Seite) als Spielertrainer von
der Not- zur Dauerlösung
 werden? «Das kann funktio-
nieren», glaubt Gelson Fernan-

des, Didier Crettenand sprach
von einem «neuen Geist im
Team». Und einer wie Präsi-
dent Christian Constantin
wirkte selbst nach einer Nie-
derlage für einmal nicht wirk-
lich unzufrieden. «Trotz den
Eigenfehlern war spielerisch

vieles besser als noch vor einer
Woche.» CC hat Post vom Ver-
band erhalten, um demnächst
einen Trainer mit dem nöti-
gen Diplom zu präsentieren.
«Bis zum Spiel bei YB vom 
17. März gibt es keinen neuen
Namen.» 

Von der Not- zur Dauerlösung? Gennaro Gattuso (mit dem verletzten Gavranovic und nach seiner
Auswechslung in der Coaching-Zone): «Die situation ist so, wie sie ist.» Fotos keystone

Gelson Fernandes: «Wir begingen
viele defensive Fehler, doch waren
wir im spiel durchaus präsent. Der
FCZ verfügt über schnelle spieler,
die uns überrascht haben. Das 1:0
und seine entstehung, solche Ge-
gentore dürfen nicht passieren.
Zehn Gegentreffer in drei Auswärts-
spielen, das ist zu viel. Wir müssen
so schnell wie möglich zum erfolg
zurückkehren, um die eigenen Am-
bitionen nicht zu verlieren». 

Christian Constantin: «Das 3:1
fiel zu schnell nach unserem tor,
und selbst in der schlussphase
hätten wir mit einem zweiten tref-
fer ins spiel zurückkehren können.
trotz der niederlage haben die
spieler nach dem trainerwechsel
erneut eine Reaktion gezeigt. Das
Resultat bereitet mir keine Freude,
die Art und Weise war indes nicht
so schlecht.»

«NICHT SO SCHLECHT»

Super League | Nach dem Cup die Ernüchterung, Sittens Hoffnung keimte beim FCZ nur kurz auf

Der Alltag ist zurück
Nach den turbulenten
letzten Tagen mit dem
2:0 als Cup-Erfolg in 
Lausanne ist beim FC 
Sitten der Alltag zurück-
gekehrt. 

Von der taktischen Grundaus-
richtung hat Gennaro Gattuso
nicht viel verändert. Im 4-4-2-
System standen mit Ausnahme
von Crettenand (über links) nur
Defensivspezialisten im Mittel-
feld der Startaufstellung. Durch
den frühen Rückstand war man
gezwungen, höher zu stehen
und früher anzugreifen. Sitten
spielte durchaus mit, ver-
mochte den Ball teils in der geg-
nerischen Hälfte zu halten und
wirkte ansatzweise konstruktiv,

doch liess man sich in der Ab-
wehr zweimal überraschen. Mit
fatalen Folgen. Nach dem lan-
gen Pass von Buff aus der eige-
nen Hälfte heraus ins Zentrum
verlor Vanczak das Laufduell
gegen Drmic, der Vanins sicher
zum 1:0 überwand (13.). Auch
seine zweite Chance nutzte der
FCZ, der in diesem Jahr noch
kein Spiel verloren und an
Selbstsicherheit dazugewonnen
hat. Glarner wurde über links
(wieder von Buff) freigespielt,
sein flacher Querpass fand
beim zweiten Pfosten Schön-
bächler. Der traf via Vanins
zum 2:0 (38.). 

Léo kam zur zweiten
Halbzeit für Lafferty, und als
auch noch Darragi für Basha

eingewechselt wurde (55.),
standen vier Walliser Offensiv-
spieler auf dem Platz. Was zu
Torchancen führte. Doch so
leichtfüssig und mit Tempo,
wie der FCZ nach vorne spielte,
sowas gelang das dem Verlierer
nicht. Bei den Zürchern leitete
Chermiti mit dem Absatz auf
Chikhaoui weiter (59.), der
ebenso vergab wie später Cher-
miti selber, der den Ball von
Schönbächler ideal aufgelegt
bekam (77.) und vorbeischoss.
Zu diesem Zeitpunkt war der
kurze Hoffnungsmoment des
FC Sitten bereits wieder verflo-
gen. Ndjeng, der zumindest
seine Qualitäten andeutete,
übernahm Gattusos Zuspiel
und platzierte den Ball aus der

Drehung heraus flach zum 2:1
(62.). Doch keine Minute später
war die Partie entschieden. Va-
nins vermochte den Distanz-
schuss von Buff nicht ge-
nügend abzuwehren. Drmic
kam (etwas glücklich) an den
Ball und traf ins verlassene Tor
zum 3:1. Sitten wirkte bemüht,
agierte jedoch selbst zuletzt
mit totalem offensivem Risiko
(Mrdja kam für Gattuso) zu un-
gefährlich. Léo traf zwar den
Pfosten (83.), doch bei zwei
Kontern hätte der FCZ das
Skore zuletzt noch höher aus-
fallen lassen können. Somit
bleibt der FC Sitten auch unter
Spielertrainer Gattuso zumin-
dest in der Meisterschaft relativ
einfach zu bezwingen. bhp

Das 1:0. Drmic ist an Vanczak
vorbei und trifft. Foto keystone


