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Wallis

Mehr Züge
Philippe Gauderon, Leiter 
Infrastruktur SBB, will die
Simplonlinie wieder attrak -
tiver machen. | Seite 2

Wallis

Ausgelastet
Walliser Gefängnisse sind 
zu 90 Prozent gefüllt und da-
mit gemäss Georges Seewer
eigentlich voll. | Seite 5

Sport

Der Löwe faucht
CEO Sébastien Pico und der
EHC Visp haben gestern ein
neues Klub-Logo präsen-
tiert. Wieso das? | Seite 16

KOMMENTAR

Zu hohe 
Erwartungen
Die Schweizerinnen und Schwei-
zer sind die fleissigsten Bahnfah-
rer Europas. Primär hat dieser
Sieg wohl damit zu tun, dass die
Verbindungen gut, der Komfort
und die Pünktlichkeit hoch sind. 
Wers nicht glaubt, soll sich ein-
mal in einen Regionalzug in
Frankreich oder Italien setzen.
Gehts dann jeweils um Preisauf-
schläge, blenden natürlich alle
diese Vorteile aus.  
Auf einer «Tour de Suisse» wol-
len die SBB den Regionen ihre
Projekte und Visionen für die
nächsten Jahrzehnte präsentie-
ren. Gestern war Sitten erster
Etappenort. Neuigkeiten gabs
keine. Überraschungen auch
nicht. Die Simplonlinie soll mit
Doppelstockzügen zwischen Brig
und Genf aufgewertet werden.
Diese können dann 40 Prozent
mehr Personen transportieren.
Die Züge sind allerdings bereits
heute mehrheitlich eher leer als
voll besetzt. Ab 2020 soll die ge-
samte Simplonlinie ETCS-taug-
lich sein. Das erlaubt auch
schnellere Fahrzeiten und man
spart zwischen Brig und Genf
vielleicht ein paar Minuten Rei-
sezeit ein. Dafür muss man in
Genf länger warten.  
Die Begehrlichkeiten aus allen
Landesteilen an die Adresse der
SBB sind riesig. Philippe Gaude-
ron, Leiter Infrastruktur SBB, be-
zifferte die Gesamtsumme der
«Wünsche» gestern auf 65 Milli-
arden Franken. Fast alles
Wünschbare wäre wohl auch
machbar, aber eben nicht mehr
finanzierbar. Trotzdem ist ab-
sehbar, dass man in den einzel-
nen Regionen auf wenig Ver-
ständnis stossen wird, wenn An-
liegen gestrichen oder zurückge-
stellt werden. Auch im Wallis. 

Herold Bieler 

Oberwallis | Alternative Notfallversorgung droht zu scheitern

Pikettdienst zu teuer?
Mit einem neuen Notfallsystem
wollen die Oberwalliser Hausärzte
dem Ärztemangel in den Grund-
versorgerpraxen entgegentreten.
Jetzt droht das Projekt am Sparei-
fer des Kantons zu scheitern.

Strittig ist einzig die Pikettentschädigung
für jene Hausärzte, die täglich für Hausbe-
suche sowie für Visiten in Alters- und Pfle-
geheimen im Einsatz stehen und auch für
Todesfälle Bereitschaftsdienst leisten. Der
Kanton habe die Defizitgarantie fürs Spital
zugesagt, sagt Patrick Hildbrand. Er aner-
kenne auch, dass der Pikettdienst entschä-
digt werden müsse. Allerdings wolle er da-
für anstelle der verlangten 210000 Franken
nur 140000 Franken bezahlen, so der Präsi-
dent der Oberwalliser Ärztegesellschaft.
Dass man das neue Notfallsystem wegen 
70000 Franken aufs Spiel setzt, erscheint
ihm unverständlich, zumal das Pilotprojekt
«die Ärzte in den Seitentälern wesentlich
entlasten» würde. Obwohl die Vakanzen in
den Arztpraxen im Goms und in Östlich Ra-
ron vorerst besetzt werden konnten, sieht
der Gommer Bezirksarzt Dr. Thomas Im-
sand die geplante Zentralisierung des Not-
falldienstes als «wichtiges Argument, um
junge Mediziner anzuwerben». | Seite 3 Preisfrage. Setzt der Kanton das geplante Pilotprojekt wegen 70000 Franken aufs Spiel? FOTO KEYSTONE

FC Sitten | Der FCB und das Halbfinal-Heimspiel

Durstig nach 
dem Cupfinal

Das Cupfieber steigt,
morgen Mittwochabend
wird im «Tourbillon» zwi-
schen Sitten und Basel
der Finalist ermittelt. 

Mit dem Einzug in die Halbfi-
nals der Europa League hat der
FC Basel zuletzt international
für Furore gesorgt. Valentin Sto-
cker ist ein entscheidender Eck-
pfeiler des Erfolgs, seine Wur-

zeln liegen im Oberwallis. Wir
unterhielten uns mit seinem
Vater Christoph über den Hö-
henflug seines Sohnes.

Für Sitten könnte ein End-
spiel die gesamte Saison retten,
kennt Gennaro Gattuso über-
haupt den Walliser Cup-My-
thos? «Ich habe davon gehört,
zuletzt viel und genug.» Der
spielende Trainer glaubt an die
eigene Chance. | Seiten 13/15

Prost. Gennaro Gattuso und das Halbfinale, die Hürde Basel 
wartet. FOTO KEYSTONE

Marseille | Kulturhauptstadt Europas 2013

Facelifting für die
«Schmuddelstadt» 

Rund 700 Millionen Euro
hat man in den letzten
Monaten in und um Mar-
seille investiert: Man will
heuer als Kulturhaupt-
stadt Europas glänzen.

Der Ruf, den Marseille geniesst,
ist nicht unbedingt der beste.
Der oft geschmähten «Schmud-
delstadt» ist nun ein umfassen-
des Facelifting verpasst worden.

Das ganze Jahr hindurch
wartet «Marseille-Provence»
jetzt mit Kultur am Laufmeter
auf. So multikulti die französi-
sche Hafenstadt daherzukom-
men pflegt, so abwechslungs-
reich präsentiert sich auch das
ganze Kulturprogramm. Von
bildender Kunst bis Konzerten,
von Tanz über Installationen bis
Film und Theater – Marseille,
das gemeinsam mit dem slowa-
kischen Kosice Europas Kultur-
hauptstadt ist, bietet für alle
Kulturfans etwas. Davon liessen
wir uns kürzlich überzeugen.

Seiten 6 und 7Packend. Marseille und Kultur – eine spannende Mischung. FOTO WB
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FC Sitten | Selbst ein Weltstar wie Gattuso wird im Wallis noch überrascht

Gennaro und der Cup
Das Wallis und der Cup,
da staunt sogar einer wie
Gennaro Gattuso über
diesen Mythos. 

HANS-PETER BERCHTOLD

«La Copa»? Nein, der habe in sei-
ner mittlerweile 19-jährigen
Profikarriere nie eine grosse
Rolle gespielt. Meistertitel zähl-
ten für einen wie Gennaro Gat-
tuso, mit einem Cupsieg konnte
er nicht viel anfangen. Weil die
Bedeutung dieses Titels in Ita-
liens Serie A schlichtweg zu
klein war. «Milan hatte zuletzt
in einem Cupspiel knapp 2000
Zuschauer, im Testspiel gegen
uns im ‹San Siro› kamen 5000
Fans. Sie sehen, was die Copa in
Italien für eine Bedeutung hat.»
Was auch mit der unverständli-
che Regelung von Hin- und
Rückspielen im italienischen
Cup zu tun hat, so was funktio-
niert nicht. 

«Der zählt ja mehr 
als die Meisterschaft…»
Und jetzt sitzt er da, hört sich
die Geschichten vergangener
Heldentaten an und nimmt zur
Kenntnis, «dass es auf der Welt
keinen anderen Klub gibt, der
12 seiner 12 Finals gewonnen
hat». Selbst einer wie er, der im
Weltfussball alles erlebte, muss
sich eingestehen, «dass so was
neu für mich ist». Das begann
schon im Achtelfinale im urchi-
gen Stadion von Kriens, «wo wir
von den gegnerischen Fans teils
mit Bier überschüttet wurden».
Und seit zwei Wochen hört er
hier nichts mehr anderes als
Cup, Halbfinal, Mythos, Ehre,
Tradition. «Ich bin mittlerweile
überzeugt davon, dass im Wal-
lis der Cup mehr zählt als die
Meisterschaft.» Das habe wohl
auch mit der Mentalität der
Menschen hier zu tun. 

Was er von seiner immen-
sen Erfahrung vor grossen Par-
tien seinen Spielern mitgeben
könne, um in einem einzigen
Moment wie dem Halbfinale ge-
gen Basel bestehen zu können?
«Wenn es um alles oder nichts

geht, sind die Beine wichtig.
Entscheidend ist jedoch der
Kopf», so Gattuso. Er habe be-
reits Videos gesehen von den
grossen Cup-Triumphen des FC
Sitten, «und da waren einige
Köpfe dabei, die noch im Kader
stehen. Sie wissen also, was im
Endspiel auf sie zukommt,
wenn sie gegen Basel diesen ei-
nen, schwierigen Schritt bewäl-
tigen können». 

«Ich weiss, dass
wir nicht attrak-
tiv spielen…»

Gennaro Gattuso

Zuletzt bei GC beorderten er
und Arno Rossini neun (!) De-
fensivspieler in die Startelf,
kann dies auf Dauer gut gehen?

«Ich weiss, dass wir derzeit
nicht attraktiv spielen», so Gat-
tuso. «Aber sehen wir es so:
Wenn man keinen Erfolg hat
wie wir noch vor einem Monat,
dann muss man erst einmal de-
fensiv stabil werden. Das sind
wir mittlerweile, und gegen 
GC riskierten wir nach dem
Wechsel auch offensiv etwas,
was sich ausgezahlt hat.» Mit
Yoda hat ein «Künstler» das 
1:1 erzielt, passt eigentlich 
ein solcher Spieler in seine
Philo sophie? 

«Yoda wäre eigentlich ge-
nau so ein offensiver Spieler,
wie wir ihn derzeit nötig hätten.
Doch er trainiert erst seit einer
Woche so, wie ich es will. Bei all
seinen Qualitäten muss er seine
Mentalität verändern, um wirk-
lich etwas zu erreichen.» 

Über den Halbfinal-Geg-
ner Basel will er sich nicht gross
äussern, was gibt es da schon zu

sagen? «Basel ist eigentlich stär-
ker als wir, doch es gewinnt
nicht immer der Bessere. Das
Spiel vom Mittwoch, das wird
für uns eine Sache des Willens
und des Herzens.» 

«Basel? Unter den ersten
fünf in der Serie A»
Wie stuft er trotzdem die letz-
ten internationalen Erfolge des
FC Basel ein? Gattuso: «Basel ist
von der Organisation und dem
Aufbau des Kaders her zu einer
grossen Nummer geworden,
auch was das Budget betrifft.
Die könnten in der Serie A in
Italien unter den ersten fünf
stehen.» Angst, als mitverant-
wortlicher Trainer im Halbfina-
le oder später im Endspiel zu
verlieren, die kennt Gattuso
nicht. «Ich hatte in meiner Kar-
riere noch nie vor etwas Angst.» 

Dass Christian Constan-
tin bei heiklen Momenten im

«Tourbillon» meist hinter der
Trainerbank steht und auch An-
weisungen gibt, das stört ihn
nicht. 

«Constantin kann sich
auf die Bank setzen»
«Constantin kann sich auch auf
die Bank setzen, ich habe keine
Mühe damit. Unser Präsident
ist kein Diktator, sondern eine
Persönlichkeit mit fussballeri-
schem Sachverstand. Nur wäh-
rend den 90 Minuten im Spiel,
da ist er schon eine etwas ande-
re Person…» 

So möge das Halbfinale
morgen Mittwochabend vor
ausverkauftem Hause kom-
men, Gattuso ist bereit dafür. Er
hat sogar seinen «Spezi» Zlatan
Ibrahimovic eingeladen, sicher-
heitshalber schon mal für das
vorletzte Cupspiel. 

Ob er wirklich kommt,
dass weiss indes niemand…

Wichtiger als die Meisterschaft? Gennaro Gattuso und das Cup-Halbfinale gegen den FC Basel, «es gewinnt nicht immer
der Bessere». FOTO KEYSTONE

Das US Masters in Augus-
ta hat nach der 77. Aus-
tragung endlich seinen
ersten australischen Sie-
ger: Adam Scott beendete
die Durststrecke der Gol-
fer von Down Under in
 einem hochklassigen Ste-
chen gegen den Argenti-
nier Angel Cabrera. Top-
favorit Tiger Woods wur-
de Vierter.

Der 32-jährige Adam Scott, un-
terstützt von Tiger Woods’ lang-
jährigem Caddie Steve Wil-
liams, zählt seit Langem zu den
konstantesten Golfern, der Sieg
an einem der vier Major-Turnie-
re war ihm bislang jedoch ver-
wehrt geblieben. Erst vergan -
genen Juli gab er am British
Open den sicher geglaubten Tri-
umph mit vier Bogeys auf den
letzten vier Löchern aus der
Hand. «Letztlich hat mir diese
Erfahrung weitergeholfen. Sie
gab mir endgültig die Gewiss-
heit, dass ich eines Tages ein so
grosses Turnier würde gewin-
nen können», sagte Scott, nach-

dem ihn der amerikanische Vor-
jahressieger Bubba Watson ins
grüne Jackett gekleidet hatte.

Nach acht 
zweiten Plätzen
Adam Scott schaffte, was selbst
seinem berühmten Landsmann
Greg Norman in dessen besten
Zeiten in den Achtziger- und
Neunzigerjahren mit viel Pech
nie gelungen war. Insgesamt
acht Mal waren Australier am
Masters Zweite geworden. Scott

selbst musste sich vor zwei
 Jahren nur dem Südafrikaner
Charl Schwartzel geschlagen
geben. Die Entscheidung in
dem für einmal verregneten
Augusta Golf Club hätte kaum
dramatischer verlaufen kön-
nen. Scott schaffte am schwieri-
gen 18. Loch aus rund acht Me-
tern ein Birdie und durfte sich
schon als Sieger wähnen. Cabre-
ra konterte jedoch seinerseits
mit einem Birdie, erst das Ste-
chen entschied für Scott. | Si

Golf | Adam Scott siegte beim US Masters

Als erster Australier

Der Sieg.Adam Scott feierte beim US Masters einen historischen
Erfolg. FOTO KEYSTONE

Turnen | Giulia Steingruber und die Einzel-EM

Medaille als Ziel
Mit Giulia Steingruber als
grosse Hoffnung treten
die Schweizer Turner ab
morgen Mittwoch zu den
Einzel-Europameister-
schaften in Moskau an.
Von der 19-Jährigen wird
am Sprung eine Medaille
erwartet. 

Vor einem Jahr war Giulia Stein-
gruber endgültig in die grossen
Fussstapfen ihrer Vorgängerin
Ariella Kaeslin getreten, als sie
an den Europameisterschaften
in Brüssel mit Bronze am
Sprung ihre erste Medaille an ei-
nem internationalen Grossan-
lass gewann, nachdem sie ein
Jahr zuvor in Berlin als Newco-
merin im Sprung-Final noch an
ihren Nerven gescheitert und
gestürzt war. In Moskau will
Steingruber nun mehr. Eine Me-
daille wird vom Umfeld er-
wartet, eine Steigerung zum 
Vorjahr ist ihr erklärtes Ziel, 
der Gewinn der Goldmedaille 
«ein Traum». 

Steingruber schätzt ne-
ben der rumänischen Titelver-
teidigerin Sandra Izbasa die

einheimischen Athletinnen so-
wie die Italienerinnen als ihre
stärksten Konkurrentinnen
ein. «Am Ende müssen aber 
alle zuerst über diesen Bock
kommen.»

Für Frauen-Cheftrainer
Zoltan Jordanov ist klar: Ruft
Steingruber ihr Leistungsver-
mögen ab, ist ihr die Medaille
nicht zu nehmen. «Welche Far-
be diese haben wird, hängt von
der spezifischen Wettkampfsi-
tuation ab», so der gebürtige
Ungar mit britischem Pass. Um
sich erneut Edelmetall zu si-
chern, verzichtet Steingruber
auf risikoreiche Experimente.
Sie wird wie vor einem Jahr in
Brüssel neben dem Tschusso-
witina, ihrem Paradesprung, 
einen Tsukahara mit einer
Schraube zeigen. «Wir setzen
auf gute Qualität», so die St. Gal-
lerin. Das Risiko eines Tsukaha-
ras mit Doppel-Schraube will
sie nicht eingehen. Dieser war
ihr in der Qualifikation in Lon-
don zum Verhängnis geworden.
Der Sturz bei der Landung hatte
Steingruber den Platz im Olym-
pia-Final gekostet. | Si

Schock beim
Marathon
Bei der 117. Austragung des
prestigeträchtigen Boston-Ma-
rathons hat es wie erwartet
lauter afrikanische Podestplät-
ze gegeben. Bei den Männern
gewann der Äthiopier Lelisa
Desisa, bei den Frauen trium-
phierte wie schon im Jahr
2006 die Kenianerin Rita Jep-
too. Die Ergebnisse sollten
aber wenige Stunden später in
den Hintergrund rücken.
Es gab leider auch noch scho-
ckierende Nachrichten aus
Boston. Bei zwei Explosionen
nahe der Ziellinie, die sich am
Montag um zirka 20.50 Uhr
(MEZ) ereignet haben sollen,
sind laut Medienberichten drei
Menschen getötet und mehre-
re Personen verletzt worden.
Auf Fernsehbildern war zu se-
hen, wie Rettungskräfte in der
Stadt im Bundesstaat Massa-
chusetts verwundete und blut-
überströmte Leute versorgten.
Die Ursache für die Explosio-
nen war bei Redaktionsschluss
noch unklar. | Si

ACB distanziert
Winterthur
Die AC Bellinzona konnte im
Montagsspiel der 27. Challen-
ge-League-Runde den 2. Platz
festigen. Die «Granata» siegte
bei Verfolger Winterthur mit
2:0. Ob das Resultat einen
Wert hat, wird sich in den
nächsten Tagen weisen. Die
ACB muss ihre finanziellen
Probleme lösen.
Man kann darüber spekulieren,
ob das Team aus der Tessiner
Kantons-Hauptstadt vorder-
hand letztmals zu einem Aus-
wärtsspiel in der Challenge
League gereist ist. Am Don-
nerstag dürfte durch den Kon-
kursrichter entschieden wer-
den, wie es mit dem verschul-
deten Verein weitergeht. Sprin-
gen in letzter Sekunde
Investoren auf? Ebenfalls am
Donnerstag wird Bellinzona im
heimischen Comunale noch
das Nachtragsspiel gegen Wil
bestreiten. | Si

Winterthur - Bellinzona 0:2 (0:2)

1. Aarau 27 18 4 5 54:31 58
2. Bellinzona 26 16 5 5 33:21 52
3. Wil 26 13 4 9 47:41 43
4. Winterthur 27 13 4 10 46:36 43
5. Chiasso 27 10 6 11 29:35 36
6. Lugano 27 8 9 10 38:35 33
7. Vaduz 27 9 5 13 36:38 32
8. Biel 27 8 6 13 38:47 30
9. Wohlen 27 7 8 12 26:36 29

10. Locarno 27 3 7 17 20:47 16

Tote Fans
Zwei Fans sind beim ersten
echten Testlauf für das umge-
baute WM-Stadion in Fortale-
za im Nordosten Brasiliens er-
schossen worden. Die jungen
Männer, Anhänger des Lokal-
rivalen Ceara, sind vor dem
Gastspiel im «Castelao» 
aus einem fahrenden Auto he-
raus getötet worden. Das At-
tentat ereignete sich rund
fünf Kilometer vom Stadion
entfernt. | Si

Cuper entlassen
Der argentinische Trainer
Hector Cuper (57) und der tür-
kische Erstdivisionsklub Ordu-
spor haben sich getrennt. Die
Zusammenarbeit ist nach der
0:1-Niederlage im jüngsten
Meisterschaftsspiel bei Trab-
zonspor beendet worden. Or-
duspor befindet sich als Tabel-
len-Vorletzter der «Süper Lig»
in Abstiegsgefahr. Um die Jahr-
tausendwende hatte Cuper
den FC Valencia zweimal in ei-
nen Champions-League-Final
geführt. | Si
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13Der SC Bern und sein «Matchpuck»

Reif für den Titel?
Jeff campbell und der Sc bern können heute Abend
Schweizer Meister werden. 3:2 in der Serie gegen Gottéron
vorne und jetzt ein heimspiel vor über 16000 Fans, 
ist der Scb reif für den titel? | Seite 16

Cup-Hit | Valentin Stocker, halber Oberwalliser beim FC-Sitten-Gegner, gibt unzählige Interviews. Was aber sagt sein Vater?

«Man wird als Eltern angreifbarer»
WB: Christoph Stocker, Sie ge-
ben eigentlich nie Interviews.
Haben Sie schlechte Erfahrun-
gen gemacht?
«Nein, aber das ist eine prinzipielle
Frage. Es gab schon diverse Anfra-
gen von Sonntagszeitungen oder
Zeitschriften für Reportagen oder
Homestorys, aber so was machen
wir nicht. Der Grund ist ganz ein-
fach: Der Fussball ist Valentins
Welt. Wir haben uns gefragt: Was
können wir Eltern ihm anbieten?
Eine Antwort: Unser Zuhause soll
eine kleine Insel sein. Mit Valentin
rede ich nie über Fussball.»

Beim «Walliser Boten» machen
Sie also eine Ausnahme?
«Das Wallis ist für uns halt eine Her-
zensangelegenheit.»

Hat der sportliche Aufstieg
 Ihres Sohnes auch das Leben
der Eltern beeinflusst?
«Wir haben uns eher zurückgezo-
gen. Das läuft nicht bewusst ab, die-
se Haltung wächst allmählich. Als
Eltern eines berühmten Kindes wer-
den Sie in der Öffentlichkeit auto-
matisch auch in Positives wie Nega-
tives miteinbezogen. Man wird an-
greifbarer und dadurch verletzli-
cher. Dabei ist Fussball doch bloss
ein Spiel.»

Gibt es Fälle, wo Sie Konse-
quenzen gezogen haben?
«Am Tag nach einem Spiel gehe ich
nie ins Lehrerzimmer. Überhaupt
rede ich mit niemandem darüber.
Das lernt man schnell. Auch in mei-
ner Klasse ist Fussball tabu.»

Die Schülerinnen oder Schüler
fragen nie?
«Sie können schon, aber ich sage
nichts. Ich denke, das geht vielen El-
tern so, deren Kind in der Öffent-
lichkeit steht. Im Fussball und bei
Autos stossen beim Menschen zu-
weilen archaische Tugenden her-
vor. Der Wind, der einem da manch-
mal entgegenbläst, den muss ich
nicht haben. Ich selbst habe mit der
Zeit gespürt, wie ich im Urteil über
einen Sportler zunehmend vorsich-
tiger geworden bin. Oder in der
 Ausdrucksform. Denn ich weiss,
hinter diesem stehen noch andere
Menschen in engem Bezug.»

Haben Sie eigentlich Gratisein-
tritt im St. Jakob-Park?
«Jeder Spieler erhält zwei VIP-Sitz-
plätze. Wir gehen nach Basel, wenn
wir das Gefühl haben, Valentin hat
Freude, oder wenn wir spüren, dass
es ihm guttut.»

Sie waren in London beim
Europa-League-Hinspiel gegen
Tottenham. Sein Wunsch?
«Ich meine, es ist ja auch für uns
toll, London besuchen zu gehen. Da
auch seine Lebenspartnerin dort-
hin wollte, haben wir uns entschie-
den, zusammen zu gehen. Valentin
hat uns dann alle eingeladen. Aber
wissen Sie, wie viel vom Spiel wir 
gesehen haben?»

Keine Ahnung?
«34 Minuten.»

34 Minuten?
«Wir hatten Tickets ausserhalb des
FCB-Sektors. Nach unserem Jubel
beim 0:1 und 0:2 brannten gewissen
Engländern die Sicherungen durch.

Nach diesem Abend muss man mir
nicht mehr von der feinen engli-
schen Art reden. Wir hatten uns
dann entschieden, zu gehen. Auch
in Sitten hat man mich nach einem
kleinen Freudenausbruch schon
‹bös› angeschaut. Nachdem ich den
Leuten aber erklärt habe, dass der
Torschütze mein Sohn ist, hatten
sie Verständnis.»

Geniessen Sie’s einfach still.
«Das geht nicht immer. An Aus-
wärtsspiele gehe ich nicht mehr.»

Sie haben als Visper immer
noch eine enge Beziehung zum
Wallis. Gilt das auch für Valen-
tin (24) und ihre zwei anderen
Söhne Lukas (26) und Nicolas
(21) sowie Ehefrau Evelyne?
«Das gilt für die ganze Familie. Wir
fuhren 15 Jahre nach Zermatt in die
Skiferien, die Jungs kennen jeden
Buckel. Und auch jetzt bauen wir
im Oberwallis ein Ferienhaus. Auch
das wird vielleicht so eine Insel sein.
In Basel liegen sie Valentin zu Füs-
sen, auf der anderen Seite haben die
Walliser Berge ihn auch geprägt.»

«Valentin wollte
immer wissen, wie
weit er kommt. Al-
so ist im Sommer
ein Weggang von
Basel logisch»

Vater
Christoph

Stocker

Sie selbst sind dreifacher
Schweizer Juniorenmeister im
Tennis, haben aber auch im
Fussball Talent gezeigt.
Stimmt es, dass Ihr Vater Ih-
nen den Fussball verboten hat?
«Das ist so. Für ihn wars zu hart und
zu gefährlich. Im Nachhinein er-
fuhr ich, wieso er so gedacht hat. Er
hatte einen Bruder, der an einem
Fussballspiel verstorben war.»

Mir wurde eine Geschichte zu-
getragen, die geht so: Sie fuh-
ren heimlich mit den FC-Visp-
Junioren an den Cupfinal der
Junioren C, der Vater wusste
nichts davon. Sie schossen zwei
Tore, alles flog wegen dem ent-
sprechenden Zeitungsartikel
im «Walliser Boten» auf.
«Daran erinnere ich mich nicht
mehr so genau. Aber es war meine
Mutter, die mir heimlich Fussball-
schuhe besorgt hatte.»

Sie spielten offensiv, waren
schnell und sollen ziemlich
viel geredet haben – wie Ihr
Sohn. Wenn Sie Valentin spie-
len sehen, denken Sie zuweilen
daran, was Sie selbst hätten
 erreichen können im Sport?
«Ich bin sehr zufrieden mit dem,
was ich erreicht habe. Aber es gibt
tatsächlich viele Leute, die sagen

mir, Sie sähen mich, wenn Sie mei-
nen Sohn spielen sehen.»

Gemessen an dem, was Ihr
Sohn austeilt, reklamiert er
viel, sagen viele Leute.
«Die Leute bekommen nicht mit,
was da unten auf dem Rasen auf die-
sem Niveau abgeht. Nach einem
Spiel gegen Albanien war er am gan-
zen Körper rot. Seine Gegenspieler
haben ihn immer auch noch ge-
zwickt. Es gab auch Verteidiger, die
ihm im Spiel gesagt haben, sie wür-
den ihm beide Beine brechen. Ich
denke, Valentin ist nicht einer, der
anfängt. Aber er ist ganz sicher
auch keiner, der die zweite Backe
hinhält, wenn er eins auf die erste
erhalten hat. Zudem hat er noch nie
direkt Rot gesehen oder einen Ge-
genspieler ernsthaft verletzt. Ei-
gentlich ist er die Liebenswürdig-
keit in Person.»

Spieler wie Benjamin Huggel,
Marco Streller oder Alex Frei
haben Ihren Sohn sozusagen
in Obhut genommen, als er
ganz jung ins Fanionteam auf-
genommen wurde. Haben sie
Ihnen Arbeit abgenommen?
«Eigentlich schon. Sie haben uns El-
tern in gewisser Weise entlastet. Es
waren Mentoren. Junge Leute brau-
chen einen Mentor, Valentin hatte
da Glück. Huggel war sehr wichtig,
was die Einstellung betrifft. Er sagte
ihm, es ist egal, wann du spielst,
wichtig ist, dass sich die Leute an
dich erinnern, wenn du spielst.
Streller war sein emotionaler Men-
tor. Und bei Frei ging er in die Schu-
le, was die Überzeugung betrifft.»

Kürzlich hat er in der «Sonn-
tagsZeitung» gesagt, er wisse
gar nicht, ob er von Basel weg
wolle. In Basel hat er als Fuss-
baller alles, aber das nehmen
wir ihm gleichwohl nicht ab.
«Valentin ist mit 16½ Jahren nach
Basel gegangen. Inzwischen ist er
fast der dienstälteste Spieler im
FCB. Für ihn war eine Frage immer
zentral: Wie weit bringe ich es? Also
ist es der logische Schritt, dass er
jetzt geht. Ich denke, er wird Basel
im Sommer verlassen.»

In Richtung Bundesliga.
«Ja. Er hat einen Vertrag auf dem
Tisch.»

Man redet von Werder Bremen
oder Bayer Leverkusen.
«Möglich. Wichtig ist, dass ein Klub
ihn auch unbedingt will. Und es
gibt Klubs, die haben ihn schon seit
Jahren auf dem Radar.»

Morgen steht der Cup-Halbfi-
nal Sitten - Basel auf dem Pro-
gramm. Für wen sind Sie?
«Ich bin froh, dass die beiden nicht
im Final aufeinandertreffen.»

Christoph Stocker, Ihr Sohn
hatte am letzten Freitag Ge-
burtstag. Was haben Sie ihm
geschenkt?
«Je eine Flasche Petite Arvine und
Cornalin. Sie stammen vom Walli-
ser Winzer Charles-André Lamon.
Er ist ein FC-Sitten-Fan. Er sagte mir,
wir sollten vor dem Cupspiel einen
Schluck nehmen. Zumindest ich
werde ihm diese Freude machen.»

Interview: Roman Lareida
Stadt und Walliser Berge. Valentin Stocker posiert vor dem St. Jakob-Park.

FotoS FreShFocuS/wb
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Wallis

Durchgestartet
Die Jungunternehmung
«ignea» mit CEO Laura Zur-
briggen gehört zu den Top
25 der Schweiz. | Seite 5

Ausland

«Terrorakt»
US-Präsident Barack Obama
hat den Bombenanschlag in
Boston als «Terrorakt» be-
zeichnet. | Seite 20

Sport

Zum Heulen schön
Tristan Scherwey und dem 
SC Bern ist zum Heulen. Der
«Bär» ist Eishockey-Schweizer-
Meister. | Seite 16

KOMMENTAR

Die Rückkehr
der Frösche
Die Landwirte beklagen den Ver-
lust wertvoller landwirtschaftli-
cher Fruchtfolgeflächen. Vor al-
lem im Unterwallis. Doch auch
aus dem Oberwallis mehren sich
kritische Stimmen. Wie jene von
Thomas Elmiger, Vorstandsmit-
glied von Valais/Wallis Promoti-
on. Ist es im Unterwallis vorab
die 3. Rhonekorrektion, der wert-
volle Böden zum Opfer fallen, so
zeichnet im oberen Kantonsteil
dafür die Autobahn A9 verant-
wortlich. Um den Landbedarf
des Autobahnbaus wettzuma-
chen, müssen als Kompensations-
flächen viele Landwirtschafts-
parzellen herhalten, wie derzeit
landauf, landab zu beobachten
ist. Es ist paradox: Unsere Vor-
fahren haben in mühseliger Ar-
beit den Sümpfen entlang der
Rhone exakt jene Böden abge-
rungen, die nun wieder der Na-
tur überlassen werden sollen. Die
Frösche kehren sozusagen in ihre
Hoheitsgebiete zurück. Die Land-
wirtschaft hat das Nachsehen.
Was dabei besonders schmerzt:
Bei jenen Parzellen handelt es
sich meist um die fruchtbarsten
und produktivsten des ganzen
Kantons. Der Landwirtschaft
dürfe man aber nicht das Ar-
beitsgerät wegnehmen. Sagt
Prof. Dr. Bernard Lehmann, Di-
rektor des Bundesamts für Land-
wirtschaft. Doch genau das ge-
schieht derzeit. Die Schweiz lebt
heute im Überfluss. Gleichzeitig
wächst die Weltbevölkerung. Un-
aufhörlich. Heute gibt es acht
Milliarden von uns. Bald sind es
neun, dann zehn, dann…? Es ist
zu bezweifeln, dass die Land-
wirtschaft mit diesem Tempo
Schritt halten kann. Irgendwann
brauchen wir wieder die Böden,
die wir heute den Fröschen über-
lassen. Werner Koder

Gamsen | Fahrprüfungen der Kategorie B sind ab September 2013 im Oberwallis möglich

Grünes Licht für Gamsen
Walliser können ihre praktische
Fahrprüfung in der Kategorie B zu-
künftig in Gamsen, Sitten oder in
St-Maurice ablegen. Gegenwärtig
werden diese ausschliesslich in
der Kantonshauptstadt durchge-
führt. 

Das Departement für Sicherheit, Sozialwe-
sen und Integration (DSSI) hat entschieden,
die Autofahrprüfungen zu dezentralisie-
ren. Der Prüfungsort im Unterwallis befin-
det sich beim neuen Verkehrszentrum in
St-Maurice. Im Mittelwallis werden die Prü-
fungen weiterhin in Sitten durchgeführt
und im Oberwallis werden ab September
2013 die ersten Fahrprüfungen der Katego-
rie B (Personenwagen) in Gamsen durchge-
führt. Gegenwärtig werden die praktischen
Führerprüfungen zum Erhalt des Führer-
ausweises der Kategorie B ausschliesslich
in Sitten durchgeführt. Mit der Entwick-
lung der Verkehrsbedingungen im Kanton
wurde die Frage nach einer Dezentralisie-
rung dieser Führerprüfungen wieder aktu-
ell. Die Annahme eines diesbezüglichen
Postulats von SVP-Politiker Michael Kreu-
zer durch eine grosse Mehrheit des Grossen
Rats bestätigte, dass dies einem Bedürfnis
der Bevölkerung entspricht. | Seite 3

Meilenstein.Ab September 2013 werden die Fahrprüfungen der Kategorie B auch im Oberwallis durchgeführt.
FOTO KEYSTONE

Wallis | GV der Walliser Landwirtschaftskammer

Ein lachendes und ein
weinendes Auge

Die Walliser Landwirt-
schaft hat ein schwieri-
ges Jahr hinter sich. Es
gab viel Schatten – aber
auch Lichtblicke.

Die grössten Schwierigkeiten
verzeichnete der Weinbau. Die
Winzer mussten schwerwie-
gende Ertragseinbussen hin-
nehmen, nicht einmal die Pro-
duktionskosten konnten ge-

deckt werden. Auch im Acker-
bau war es nicht zum Besten be-
stellt. Immerhin konnte die Pro-
duktion von Walliser Trocken-
fleisch IGP, Walliser Roggen-
brot AOC und Raclette du Valais
AOC zulegen. Schwer verdau-
lich ist für die Walliser Landwir-
te die neue Agrarpolitik 14–17.
Der Direktor des Bundesamtes
für Landwirtschaft erklärte sie
in einem Referat. | Seite 7

Verantwortlich. Direktor Pierre-Yves Fellay (links) und Willy 
Giroud (Präsident). FOTO WB

FC Sitten | Heute das Finalticket gegen den FC Basel?

Im Cupfieber 
bei vollem Haus

An der Abendkasse wer-
den zwar noch Tickets er-
hältlich sein, doch der
Cuphit heute Abend im
«Tourbillon» gegen Basel
dürfte vor vollem Haus
über die Bühne gehen. 

13 Sterne zählt das Walliser
Kantonswappen, steht der 13.
Cupfinal des FC Sitten bevor?
Die letzte Hürde dazu ist hoch,
mit dem FC Basel steht die der-
zeit stärkste Schweizer Mann-
schaft gegenüber. Aber der Cup,
das ist hier ein Mythos, eine Le-
gende, mit weltweit einzigarti-
gen 12 Siegen in 12 Finals. «Die
Geschichte des Cups hat mit der
Mentalität der Mannschaft zu
tun», so Verteidiger Vilmos
Vanczak. «Ein Pokalspiel, das ist
für uns etwas ganz anderes.»  

Die Ambiance wird 
elektrisierend sein, die Aus-
gangslage speziell: Sitten ist
der Aussenseiter, doch die 
Rolle kommt nicht ungele-
gen. | Seiten 15/17Euphorie. FC-Sitten-Fans, vor dem 13. Cupfinal? FOTO WB
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15Zürichs Cup-Halbfinal

Stadt-Derby
Der FCZ und die Grasshoppers buhlen in der stadt Zürich um die Gunst.
Derzeit hat GC den stadtrivalen überholt. Heute aber präsentiert sich die
Chance für eine Revanche. Im Cup-Halbfinal treffen die beiden teams auf-
einander. Was denkt FCZ-Präsident Ancillo Canepa? | Seite 17

Der 75-fache Nationalspieler 
Raphael Wicky (36) wechselt als
U18-Trainer zum FC Basel. 

In seiner Profikarriere als Spieler absolvier-
te er über 500 Spiele für den FC Sitten, Wer-
der Bremen, Atletico Madrid, den HSV und
das US-Team von Chivas Los Angeles. Nach
seinem Rücktritt 2009 stieg er in der Nach-
wuchsabteilung von Genf-Servette ein und
ist dazwischen auch beim Schweizer TV an
der Seite von Gilbert Gress als Analytiker
engagiert. 

Raphael Wicky, Sie hätten auch die
Schweizer U15-Nationalmannschaft
übernehmen können, warum schlu-
gen Sie dieses Angebot des SFV aus?
«Diese Möglichkeit war interessant, doch
bei einer Junioren-Nationalmannschaft
steht man nur zu 30 Prozent auf dem Platz.
Ich will jedoch junge Spieler täglich im Trai-
ning weiterbringen.» 

Nach drei Jahren mit der U14, U15

und U16 bei Servette, gab es hier für
Sie keine Zukunft als Nachwuchs-
trainer?
«Ich habe mein A-Diplom abgeschlossen,
für die Absolvierung der UEFA-Pro-Lizenz
in zwei Jahren muss ich ein Praktikum auf
der Stufe U18/U21 nachweisen können. Die-
se Jobs sind bei Servette für die nächste Sai-
son besetzt.» 

Wie kam der Kontakt zum FC Basel
zustande?
«In der letzten Woche gabs einen Anruf,
dann ein Gespräch mit den Nachwuchs-
verantwortlichen Adrian Knup und Massi-
mo Ceccaroni. Ich merkte sofort, dass 
wir auf derselben Wellenlänge sind, was
die Philosophie im Nachwuchsfussball 
betrifft.» 

Die da wäre?
«Der einzelne Spieler bleibt immer im Mit-
telpunkt. Als Nachwuchstrainer will ich je-
dem helfen, damit er sich weiterentwickeln
kann.» 

Die U18 ist zudem die letzte Stufe vor
dem Profibereich, eine entscheidende
Schnittstelle.
«Ich werde es auf dieser Stufe beim FC Basel
mit Toptalenten zu tun bekommen. Ob ei-
ner nach der U18 einen Profivertrag unter-
schreiben kann oder nicht, darüber ent-
scheidet indes immer nur die eigene Leis-
tung jedes Einzelnen.» 

Was entschied für Basel?
«Der FC Basel ist der beste Klub in der
Schweiz und weist auch im Juniorenbe-
reich Strukturen wie ein Bundesligist auf.
Für meine Ausbildung als Trainer ist dies
die beste Adresse.» 

Sie haben hier einen Zweijahresver-
trag unterschrieben, wechseln Sie
auch Ihren Wohnort nach Basel?
«Das ist noch nicht festgelegt, ich beginne
meinen Job am 1. Juli. Meine Freundin ar-
beitet weiterhin bei der UEFA in Nyon, wir
werden schon eine Lösung finden.» 

Interview: bhp

Raphael Wicky | Nach drei Jahren im Nachwuchsbereich von Servette übernimmt er die U18 des FC Basel

«Ich bekomme es mit Toptalenten zu tun»

Neuer Job. Raphael Wicky im Basler st. Jakob-Park, «die beste
Adresse». Foto WB

Cuphit | Vilmos Vanczak hofft auf sein drittes Endspiel

Der erste von
zwei Finals
Ein Kopfball von ihm
kann auch den Cuphit ge-
gen Basel entscheiden.
Vilmos Vanczak, erzwin-
gen Sie heute Ihr drittes
Finalticket?

HANS-PETER BERCHTOLD

Als Vilmos Vanczak nach 45 für
sein Team eher trostlosen Minu-
ten am letzten Sonntag auf den
Letzigrund-Rasen zurückkehr-
te, staunte er nicht schlecht.
Die gut zwei Dutzend FC-Sitten-
Fans, die sich im Gäste-Fan-
block etwas verloren vorka-
men, hatten eine grosse Fahne
ausgerollt mit dem Konterfei
des Ungarn. «Das hat mich
wirklich berührt.» 

Diese Geste der Anhänger
weist darauf hin, welche Akzep-
tanz der 29-Jährige beim Walli-
ser Verein geniesst, wo bei den
beachtlichen Kader-Mutatio-
nen kaum ein Gesicht noch blei-
benden Wert erlangt. Sechs Sai-
sons verteidigt er bereits unauf-
geregt, aber äusserst effizient
für den Super-Ligisten. 215 Spie-
le hat Vanczak mittlerweile für
den FC Sitten absolviert und da-
bei 33 Tore erzielt. Allein deren
neun in der letzten Saison. 

Dann kam zu Beginn der
Rückrunde mit Victor Muñoz ein
Trainer, der nicht mehr auf ihn
setzte. «Das war eine schwierige
Zeit für mich», blickt er mit Un-
behagen zurück. Nachvollzieh-
bar war diese Versetzung auf die
Ersatzbank selbst intern für kei-
nen, «ich spielte ja nicht schlech-
ter als in meinen vorherigen fünf
Jahren hier.» Seinem Naturell
entsprechend lehnte er sich ver-
bal dagegen nicht auf, «sondern
trainierte einfach noch eine Spur
härter. Entscheidend ist ohnehin
immer nur der Trainer, ob man
spielt oder nicht.» 

Die Fortsetzung der Geschichte
ist bekannt: Seitdem das Duo
Gattuso/Rossini die Aufstellung
bestimmt, ist Vanczak wieder
unbestritten. Ausgerechnet bei
seinem «Comeback», dem 2:0-
Auswärtssieg im Cup in Lau -
sanne, traf er vorentscheidend
zum 0:1. Vanczak musste sich
mit einer Umstellung befassen:
Bei der zuletzt aufgereihten De-
fensivtaktik mit fünf Verteidi-
gern agiert der Ungar im rech-
ten Aussenraum mit Freiheiten
nach vorne. «Ich kann mich an-
passen.» 

«Ein Cupspiel,
das ist etwas
ganz anderes»

Vilmos 
Vanczak

59 Länderspiele für sein Hei-
matland hat er mittlerweile in
den Beinen, seine emotionals-
ten Momente als Fussballer er-
lebte er trotzdem im engen
Wallis, beim FC Sitten. 2009
bei seinem ersten Cupsieg mit
dem 3:2 über YB, noch ein-
drücklicher vor zwei Jahren,
als er im Endspiel gegen Xa-
max mit seinem Kopfball zum
1:0 das Volksfest in Rot-Weiss
auslöste. 

«Wie alle andern hier
musste ich das ebenso lernen:
Der Cup, das ist für Sitten etwas
ganz anderes als die Meister-

schaft. Es hat mit der Mentalität
der Mannschaft, mit der speziel-
len Ambiance zu tun.» Spielt da
auch ein gewisser Druck, nicht
verlieren zu dürfen, mit? Oder
die Möglichkeit, bei einem even-
tuellen Endspiel und einer Nie-
derlage zum ersten Verlierer-
Team zu gehören?

Nein, so was kennt einer
wie Vanczak nicht. «Wenn ein
Cupspiel ansteht, dann inter-
pretieren wir das als positiven
Druck und nie als Belastung.
Angst zu scheitern, das kennen
wir selbst im Halbfinal gegen
Basel nicht. Weil ich und alle
andern, die hier bereits ein Cup-
Endspiel erlebt haben, wissen,
was auf uns an Emotionen zu-
kommt, wenn wir den letzten
Schritt in den Final tatsächlich
erzwingen können.» 

Der dürfte indes heute
enorm schwierig werden, weil
der Gegner zuletzt im Europa-
cup gegen Tottenham Grosses
geleistet hat und mit dem
Selbstverständnis anreist, sich
mit dem Cup die Möglichkeit
des Doubles offenzulassen. 

Ist der FC Basel zu über-
mächtig für den derzeit etwas
schwankenden FC Sitten?

«Nein, das glaube ich
nicht. Im Cup und vor dem ei-
genen Anhang, da können wir
in einem Spiel auch gegen das
beste Team des Landes beste-
hen.» Mit einem «Beton-Fuss-
ball», wie zuletzt gegen GC
mit neun nominellen Defen-
sivspielern?

«Wir haben auch in Zü-
rich im Verlaufe des Spiels be-
wiesen, dass wir taktisch um-
stellen können, wenn es nötig
wird. Ich spiele gegen den FCB
lieber im Halbfinal als in einem
Endspiel. Wir stehen vor dem
ersten von zwei Finals…»

Cupfieber. Vilmos Vanczak und der Pokal 2011, «das hat mit der Mentalität und der speziellen 
Ambiance zu tun». Foto keystone
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Noch Tickets
Für den Cupschlager von heu-
te ab 20.45 Uhr sind noch ti-
ckets im Verkauf. Der klub
empfiehlt, die Vorverkaufs-
stellen bei ticketcorner zu be-
nutzen. FCs-Mediensprecher
nicolas Pillet: «An der Abend-
kasse werden wir rund 2000
eintritte haben.» Die kassen
sind ab 19.00 Uhr offen. Die
stadionkapazität beträgt
14 283.

Spielt Ndjeng?
Gelson gesperrt, Margairaz
verletzt, und nun fällt auch Laf-
ferty nach seinem Fehltritt bei
GC womöglich für einen Monat
aus. somit hofft man beim 
FC sitten, dass yannick ndjeng
wieder fit ist. ein entscheid
dürfte erst heute fallen. Reicht
es für den Afrikaner nicht, so
stehen sitten mit Léo, Regaz-
zoni und Mrdja (der zuletzt in
der U21 spielte) nur noch drei
stürmer zur Auswahl. 

«Neun Monate?
Fünf Jahre…»
Zusammen mit Arno Rossini
müsse er per Video Gegner Ba-
sel studieren, die passende
taktische Ausrichtung finden
und dann erst noch als spieler
funktionieren. etwas gar viel
für Gennaro Gattuso, wie er
selber festhält. seine erste er-
kenntnis nach neun Monaten
beim FC sitten? «Bei den tur-
bulenzen hier auf dem trainer-
stuhl, meiner zusätzlichen Ver-
pflichtung als spielender trai-
ner und den kommenden Auf-
gaben kommt es mir vor, ich
sei schon fünf Jahre hier…»

So wollen 
sie spielen
FC sitten - FC Basel, Mittwoch, 20.45
Uhr (tV/sRF2). Voraussichtliche Auf-
stellungen. 

FC Sitten: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Lacroix, Bühler; Gattuso,
Marques/Basha; Darragi, Regazzoni;
Léo.

FC Basel: sommer; Philipp Degen,
schär, Dragovic, Park; elneny, Fabian
Frei; salah, serey Die, stocker/Boba-
dilla; streller.

Grächen und 
die FCB-Stars
nach Alex Frei, dessen Familie
immer in Grächen skiferien ge-
macht hat, hat sich nun auch
ein zweiter FC-Basel-Crack ei-
ne eigentumswohnung in der
oberwalliser Familiendestinati-
on gekauft. es handelt sich um
Freis langjährigen sturmpart-
ner und Captain des FCB Mar-
co streller. er war bereits im
letzten Winter auf den Gräch-
ner Pisten unterwegs. 

Stocker und 
seine Kilogramms
Gut möglich, dass Valentin
stocker heute Abend nicht
spielen wird. Der offensivspie-
ler mit Visper Wurzeln scheint
nach der grossen Belastung in
den letzten Wochen eine Pau-
se zu benötigen. Gegen totten-
ham musste stocker nach 70
Minuten wegen krämpfen
raus, und zuletzt im super-
League-spiel gegen Zürich bei
ungewöhnlich warmen tempe-
raturen soll er drei kilogramm
abgenommen haben. | wb

Cuphit | FC Sitten und der Cup. Ist das selbst für den FC Basel eine heikle Sache?

Heikles K.-o.-Spiel für Ligakrösus
6 Tore und 9 Punkte für
Sitten, 19 Tore und 23
Punkte für Basel: Die
Zahlen aus den bisheri-
gen neun Runden der Su-
per-League-Rückrunde
lassen eigentlich nur ei-
nen Schluss zu. Titelver-
teidiger FC Basel ist in
Sitten der grosse Favorit
auf den Finaleinzug. Ei-
gentlich. 

Denn im Cup gelten angeblich
eigene Gesetze und nirgends
reichen sich Mythos und Reali-
tät augenfälliger die Hand als in
Sitten. Wenn die Walliser den
Final vor Augen haben, das
 Stade de Tourbillon ausver-
kauft ist und die Erde im Rhone-
tal bebt, ist der FC Sitten kein
Aussenseiter mehr. Die Aussage
von Sittens Spielertrainer Gen-
naro Gattuso ist deshalb nicht
nur banal: «Meine lange Karrie-
re hat mich etwas gelehrt: Nicht
immer gewinnt der Bessere.»

Defensivtaktik
Von der ersten Stunde an habe
er im Wallis gespürt, dass der
Cup wichtiger sei als die Meister-
schaft. Ein Sieg noch trennt den
FC Sitten vom 13. Final. Dass er
die bisherigen zwölf Endspiele
gewonnen hat, ist hinlänglich
bekannt. Um den schweizweit

entrückten FC Basel in die Knie
zu zwingen, wird Gattuso er-
neut auf die Defensivtaktik mit
fünf Verteidigern und (mindes-
tens) zwei defensiven Mittelfeld-
spielern zurückgreifen. «Ich
weiss, dass es im Moment nicht
sehr schön ist, uns zuzuschauen.
Aber wir mussten zur Sicherheit
zurückfinden.» 

In der Tat ist Sitten wieder
das, was es schon in der letzten
Saison gewesen war: eine gut or-
ganisierte Gruppe mit defensi-
ver Stabilität. So haben die Wal-
liser in den letzten fünf Meister-
schaftsspielen nur noch vier Ge-
gentore kassiert.

«Im Gegensatz
zu Sitten hat der
Cup bei uns
nicht Priorität»

FCB-Trainer Murat Yakin

Im Gegensatz zu Sitten hat der
Cup für den FC Basel «nicht
Priorität», wie Basels Trainer
Murat Yakin zugab. Etwas mehr
als eine Woche vor dem Europa-
League-Halbfinal gegen Chelsea
wird der FCB im Wallis trotz-
dem mit den besten Kräften an-
treten. Womöglich wird Valen-

tin Stocker nicht von Beginn
weg dabei sein und auf der lin-
ken Seite durch Raul Bobadilla
vertreten. «Solche Entscheide
muss man immer auch vor dem
Hintergrund fällen, dass das
Spiel 120 Minuten dauern
kann», so Yakin.

«Basel hat im Cup gegen  
Sitten noch nie gesiegt»
Der Basler hat in der letzten Sai-
son mit dem FC Luzern in Sitten
den Cup-Halbfinal gewonnen.
«Damals war die Ausgangslage

anders. Sitten war Favorit und
hatte viel zu verlieren.» Wie hei-
kel K.-o.-Spiele im Wallis so oder
so sind, weiss auch Yakin. 

«Der FC Basel hat im Cup
in Sitten noch nie gesiegt.» Das
ist indes nur die halbe Wahr-
heit. Basel hat im Cup gegen Sit-
ten überhaupt noch nie gewon-
nen und ist bei allen drei Gele-
genheiten ausgeschieden bzw.
hat den Final verloren (1965,
1974, 1982). Es waren jeweils
Jahre, in denen der FC Sitten
den Cup holte. | Si

Favorit. Basel-trainer Murat yakin. Foto keystone

Die bisherigen Spiele 2012/13:
sitten - Basel: 1:1, 1:4, 0:3.

FC Zürich - Grasshoppers: 0:1,
0:1, 2:4.

Die bisherigen Cup-Duelle:
sitten - Basel (3): 1964/65: 3:2. –
1973/74: 2:2, 1:0. – 1981/82 (Fi-
nal): 1:0.

FC Zürich - Grasshoppers (12):
1925/26: 2:3. – 1929/30: 3:0. –
1932/33: 0:5. – 1943/44: 1:1,
1:0. – 1948/49: 0:6. – 1950/51:
2:5. – 1969/70: 5:1. – 1982/83:
1:5. – 1985/86: 3:5. – 1987/88:
1:2. – 1993/94: 1:2. – 2003/04:
5:6 n.V.

So oft im Cup-Halbfinal 
(inkl. 2013):
sitten: 18 (12 Mal gewonnen)
Basel: 28 (17)
FC Zürich: 20 (8)
Grasshoppers: 42 (31)

Weg in die Halbfinals:
Sitten:Richmond (2.i) 1:0. – Her-
giswil (2.i) 3:0. – kriens (1.) 4:0. –
Lausanne (2:0).

Basel: Amriswil (2.) 6:1. – Chias-
so (ChL) 4:1. – Locarno (ChL)
3:2. – thun 2:1 n.V.

FC Zürich: echallens (1.) 6:0. –
Black stars (1.) 3:1. – köniz (1.)
5:1. – Wil (ChL) 4:2 n.V.

Grasshoppers: Vedeggio (2.)
5:0. – Vallemaggia (2.) 6:0. – FC
schaffhausen (1.) 4:3 n.P. – Aarau
(ChL) 4:1.

CUP-HALBFINALS: EIN VERGLEICH

Erstmals seit über einem Jahr
tritt der FCZ wieder zu einem
grossen Spiel an. Der Abend ist
unter Umständen wegweisend
für den weiteren Verlauf der Sai-
son. Wie ist das Befinden, Herr
Canepa?
«Noch bin ich ganz ruhig. Die Partie
ist wegweisend, klar. Wir standen
letztmals 2005 in einem Cupfinal.
Seither sind wir zweimal auf ärgerli-
che Weise im Halbfinal ausgeschie-
den. Der Match ist für mich so wichtig
wie 2011 das Rückspiel gegen Stand -
ard Lüttich in der Champions-League-
Qualifikation. Das war damals weg-
weisend und gleichbedeutend mit der
Teilnahme an der Gruppenphase der
Europa League. In unserer heutigen
Situation ist der Halbfinal gegen GC
natürlich ähnlich wichtig. Es ist eine
Möglichkeit, sich doch noch für den
Europacup zu qualifizieren.»

Was löst die Affiche FCZ - GC 
bei Ihnen aus?
«Eines vorweg: Ich bin kein GC-Ver-
ächter. Die Hoppers sind ein norma-
ler Gegner für mich. Klar hat es Spass
gemacht, dass der FC Zürich in den
letzten paar Jahren die erfolgreichere
Mannschaft war. Klar ist es das Ziel,
wieder der führende Klub der Stadt
zu werden, aber deswegen löst ein
Derby bei mir keine speziell negati-
ven Emotionen aus. Ich pflegte schon
immer sehr gute Beziehungen zu den
Exponenten von GC.»

Innerhalb von lediglich zwölf
Monaten haben sich die Kräfte
auf dem Platz Zürich verscho-
ben: GC spielt um den Titel, der
FCZ ist die klare Nummer 2. Wie
gehen Sie mit dem Umschwung
um? Tut Ihnen das weh?
«Wie GC positioniert ist, beschäftigt
mich wirklich nicht – weder positiv
noch negativ. Ich kümmere mich um
den FC Zürich. Und dass der FCZ in
den letzten 18 Monaten in der Meis-
terschaft nur noch unter ‹ferner lie-

fen› mitgespielt hat, kann mich na-
türlich nicht zufriedenstellen. Aus
verschiedenen Gründen haben wir in
der letzten Saison und in der Vorrun-
de nie unser Potenzial abrufen kön-
nen. Was im Team steckt, demons-
trierten die Spieler unter dem neuen
Cheftrainer in der Rückrunde. Mich
interessiert primär, was zu tun ist, da-
mit wir wieder erfolgreich werden.»

In welche Richtung will sich der
FCZ entwickeln? Auch schlech-
ter klassierte Vereine in der Su-
per League erhöhen Aufwand
und Risiko – wie beispielsweise
der FC Luzern mit seinem neuen
Sportchef Alex Frei. Was kann
sich Ihr Klub leisten?
«Vieles hängt von den Rahmenbedin-
gungen am Standort Zürich ab.
Grundsätzlich sind und bleiben wir
ambitioniert. Wenn ein Verein in der
Wirtschaftsmetropole Zürich keinen
ambitionierten Profifussball mehr
anstreben kann, dann läuft irgendet-
was falsch. Aber eben, im Moment
müssen die Ansprüche mit den kon-
kreten Möglichkeiten kompatibel
sein.»

Es wird immer wieder über den
finanziellen Background des
Klubs spekuliert. Es war von
Sparrunden die Rede. Wie beur-
teilen Sie die Lage?
«Mit Ausnahme von Basel und den
Young Boys ist es für alle Klubs ex-
trem schwierig, den Fussballbetrieb
einigermassen vernünftig finanzie-
ren zu können. Klar müssen wir spa-
ren, aber was alles im weiteren Um-
feld spekuliert wird, kann und will
ich nicht beeinflussen. Immerhin
wurden wir in den letzten paar Jah-
ren dreimal Meister, spielten in der
Champions League und qualifizier-
ten uns zweimal für die Gruppenpha-
se der Europa League.»

Sie sprechen oft den wirtschaftli-
chen Aspekt des Profifussballs

in der Schweiz an. Wie sehr ist
der FCZ in seiner aktuellen Si-
tuation auf das gemeinsame Sta-
dion mit GC angewiesen?
«Das neue Stadion ist für beide Verei-
ne aus sportlichen wie auch wirt-
schaftlichen Gründen extrem wich-
tig. Ich gehe davon aus, dass wir in ei-
nem reinen Fussballstadion auf einen
Durchschnitt von gegen 15000 Zu-
schauern kommen können. Das be-
deutet bereits ein paar Tausend mehr
verkaufte Saisonkarten zu Beginn ei-
ner Saison. Zum Vergleich: Der FC Ba-
sel verkauft 25000 Saisonkarten, wir
gerade mal 6000. Uns fehlen im Letzi-
grund vernünftige Verpflegungsmög-
lichkeiten in genügender Anzahl.
Auch für die Fans in den Kurven. Wir
können gerade mal 321 Restaurant-
plätze anbieten, alle anderen Stadien

in der Schweiz verfügen über 2000 bis
4000. Im neuen Stadion sind auch
Fan-Bars vorgesehen.»

Sie rechnen mit vielen positiven
Veränderungen?
«Im Letzigrund fehlt wegen der offe-
nen Architektur die Akustik, da ge-
hen Emotionen verloren. Unsere
Gegner lieben den Letzigrund, da sie
dort kaum Druck von den Zuschau-
ern spüren. Das hat mir erst kürz-
lich ein gegnerischer Spieler erklärt.
Aber schauen wir lieber in die Zu-
kunft: Ja, die geplante neue Arena
würde vieles positiv verändern und
wäre für viele auch eine neue Begeg-
nungsstätte.»

Interview: Stefan Wyss 
und Sven Schoch, Si

Cup-Halbfinal | FCZ-Präsident Ancillo Canepa zum Stadtkonkurrenten und einem neuen Stadion

«Neue Arena ist extrem wichtig»

Kein GC-Verächter. Zürich-Präsident Ancillo Canepa. Foto keystone
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Neuer Präsident
Amédée Kronig ist gestern
zum neuen Präsidenten der
Walliser Stromproduzenten
gewählt worden. | Seite 2

Wallis

Bäcker-Dynastie
Seit Urgrossvaters Zeiten
sind sie Bäcker, nun sind die
Zenhäuserns die Grössten
im Wallis. | Seite 3

Sport

Walliser Hilfe
Trainer Gerd Zenhäusern ist
mit dem HC Lausanne auf-
gestiegen. Was ging in Kopf
und Herzen vor? | Seite 23

BAUBEGINN MÄRZ 2013 | BEZUGSBEREIT AUGUST 2014

2½-Zi-Whg
3½-Zi-Whg
4½-Zi-Whg
5½-Zi-Whg

IN BRIG-GLIS 
ZU VERKAUFEN

Weitere Infos unter:
www.sebastianspark.ch
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KOMMENTAR

Tanz der 
Finanzen
Es ist jedes Jahr dasselbe: Die 26
Kantone schneiden mit ihren
Rechnungsabschlüssen sehr un-
terschiedlich ab. 2012 weist die
eine Hälfte rote, die andere
schwarze Zahlen aus.  
Es macht nun keinen Sinn, die
positiven und negativen Ab-
schlüsse gegeneinander auszu-
zählen. Sie sind letztlich bloss ei-
ne Momentaufnahme – und im
Einzelfall gewiss gut begründ-
bar. Bei hohem Investitionsbe-
darf machen Defizite Sinn. Fra-
gen stellen sich dort, wo die ro-
ten Zahlen strukturbedingte
Gründe haben. Interessanterwei-
se zählen dazu auch Kantone,
die von ihrer Lage, Topografie,
Grösse, Bevölkerung und Wirt-
schaftskraft her gute Vorausset-
zungen hätten, schwarze Zahlen
zu schreiben.
Das Wallis zählt mit einem
Überschuss von 1,1 Millionen
Franken per 2012 zur Kategorie
der weissen Raben. Das System
der doppelten Ausgaben- und
Schuldenbremse hat sich be-
währt. Es zwingt zum haushäl-
terischen Umgang mit den
verfügbaren Mitteln. 
Viele Gemeinden nahmen sich in
der jüngeren Vergangenheit den
Kanton als finanzpolitisches
Vorbild. Ihre Situation hat sich
in den letzten zehn Jahren mass-
geblich verbessert. Die Schulden
wurden stark abgebaut. Man-
cherorts entstand damit wieder
Spielraum für frische Investiti-
onsschübe. An diesem Bedarf
fehlt es den öffentlichen Körper-
schaften nie. Einzuwenden ist
dagegen nichts. 
Zu beachten bleibt, dass dauer-
haft nicht auf Pump gelebt wer-
den darf. Das kommt weder mit
öffentlichen Geldern noch privat
gut. Thomas Rieder

Fussball-Cup | 0:1 – Der FC Sitten einen Schritt vor dem Cupfinal durch den FC Basel gestoppt

Noch keine 13 auf der Brust
12 Cupfinals – 12 Siege. Wer sonst
kann so was vorweisen? Auf den
13. Cupfinal – für jeden Walliser
Bezirk einen – muss der FC Sitten
aber weiter warten. Eine 0:1-Heim-
niederlage gegen den FC Basel ver-
unmöglicht den Finaleinzug.

Damit sind die Walliser Cup-Träume zum
zweiten Mal in Folge in den Halbfinals ge-
platzt. Das Heimteam verlor im Tourbillon
in einem intensiven, aber spielerisch ent-
täuschenden Spiel nach einem Tor Valentin
Stockers in der 73. Minute. Vor einem Jahr
scheiterte Sitten in den Halbfinals gegen
Luzern. Auch damals hiess der gegnerische
Trainer Murat Yakin.

Nach dem 0:1 musste Sitten seine Ré-
duit-Taktik aufgeben, in die es sich nach
der Pause zurückgezogen hatte. Ein pa-
ckender Cup-Fight wurde das Duell der bei-
den erfolgreichsten Cupteams des letzten
Jahrzehnts zwar auch jetzt nicht. Im Final
trifft der FCB auf GC. | Seiten 19/20 Müde und enttäuscht. Leo Lacroix und der FC Sitten mussten sich im Halbfinal Basel beugen. FOTO KEYSTONE

Grächen |Baubeginn Parkhausneubau

Was lange währt…

Gestern fand der offiziel-
le Spatenstich für den
Neubau des Parkhauses
in Grächen statt. 

Der Abbruch des alten Parkhau-
ses erfolgt in drei Etappen. Die
erste betrifft den südlichen
Drittel, der dann bereits bis

Weihnachten 2013 wiederher-
gestellt wird. 2014 stehen die
anderen zwei Drittel auf dem
Baufahrplan. Insgesamt belau-
fen sich die Kosten für den Park-
hausneubau inklusive Ladenge-
schoss und zwei Wohnhäusern
beim Dorfeingang auf 23,5 Mil-
lionen Franken. | Seite 5

Grossprojekt. So wird das neue Parkhaus mit Laden-
geschoss und Wohnhäusern aussehen. FOTOMONTAGE ZVG

Interessant. Eine Visper Schulklasse besuchte gestern die Land-
wirtschaftliche Schule in Visp. FOTO WB

Visp | Pilotprojekt Schule auf dem Bauernhof gestartet

Schule einmal anders
Die Oberwalliser Land-
wirtschaftskammer (OLK)
hat gestern das Pilotpro-
jekt Schule auf dem Bau-
ernhof lanciert. Mit 
diesem Projekt können
Schulklassen mit einem
Besuch auf dem Bauern-
hof den Unterricht ein-
mal anders gestalten.

Mit dem Projekt Schule auf dem
Bauernhof verlagert sich der
Unterricht vom Klassenzimmer
in die Umgebung der Bauern.
Auf dem Bauernhof erfahren
die Kinder viel Wissenswertes
rund um die Landwirtschaft.
Das Projekt Schule auf dem Bau-
ernhof gibt es in der Deutsch-
schweiz seit 20 Jahren. In Visp
erfolgte gestern der Startschuss
für das Wallis. | Seite 7
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19Nach 15 Jahren in der NLA

Langnaus Abschied
Just in dem Jahr, als man die Ilfishalle für 30 Millionen
Franken renovierte, folgte für die SCL Tigers mit Köbi 
Kölliker der Gang in die NLB. Mit einer neuen Strategie
will man in drei Jahren wieder erstklassig sein. | Seite 23

Cup-Halbfinal | Der FC Sitten war nahe dran, doch Basel hatte mit Stocker die entscheidende Szene

Letzter Wallis-Stern muss warten
Es steigt keine Walliser
Cupfinal-Party am
Pfingstmontag im Berner
«Stade de Suisse», der 13.
Cupsieg für den 13. Stern
im Kantonswappen muss
warten. 

HANS-PETER BERCHTOLD

Das Menü war angerichtet. In
der aufgeheizten Ambiance im
mit 13800 Fans nicht ganz aus-
verkauften «Tourbillon» über-
raschte das Trainerduo Gattu-
so/Rossini mit einer nominell
durchaus offensiv ausgerichte-
ten Aufstellung. Yoda sorgte für
Unruhe, überlistete Voser und
schob den Ball knapp am Pfos-
ten vorbei (34.). Dingsdags ers-
ter Eckball strich durch den
Fünfmeterraum (18.), Darragi
setzte den Ball knapp am hohen
Eck vorbei (41.), oder Gattuso
sah nach seinem zweiten verba-
len Duell mit Ref Hänni «Gelb».
Sitten lenkte das Spiel eigent-
lich  dorthin, wo man es haben
wollte: In einen emotional ge-
führten Fight mit der Spekula-
tion auf den entscheidenden
Konter. 

Crettenands Chance
Das ballsichere Basel liess man
unbedrängt in die eigene Hälfte
spielen, um hier den Ballfüh-
renden unter Druck zu setzen
und mit dem schnellen Um-
schalten den nötigen Raum
nach vorne zu finden. FCB-Trai-
ner Murat Yakin setzte trotz der
Belastung der englischen Wo-
chen auf seine besten Offensiv-
kräfte und sah vorerst, wie sein
Captain Marco Streller aus bes-
ter Abschlussposition Vanins
nicht überwinden konnte (15.)
oder wie nach einem Abpraller
des Sittener Torhüters Salah
den Ball nur ins Aussennetz
setzte (20.). Der Dominator der
Super League verlor vorüberge-
hend seine Stilsicherheit und
wirkte ob des fehlenden Rau-

mes in der gegnerischen Hälfte
etwas ungeduldig. 

Trotzdem wäre man nach
einer Unachtsamkeit von Va-
nins, der einen weiten Flanken-
ball unterschätzte, beinahe
schon früher in Führung gegan-
gen: Streller brachte den Ball
von der Grundlinie zurück, Sto-
cker verfehlte aus spitzem Win-
kel das verlassene Tor (51.).
Crettenand rückte nach Regaz-
zonis Einwechslung ins Zen-
trum, wurde hier direkt lan-
ciert und zwang mit seinem
Halbvolley (65.) FCB-Hüter Som-
mer zu einer spektakulären Pa-
rade. Es hätte sie sein können,
die Szene, welche die Türe zum
Endspiel geöffnet hätte.

Stocker entschied
Die eigene offensive «Wiederbe-
lebung» wurde jäh gestoppt.
Streller hatte sich über links ge-
gen Lacroix durchgetankt, sei-
ne gefühlvolle Hereingabe ver-
wertete Stocker gegen Dingsdag
aus kurzer Distanz per Kopf
zum 0:1 (72.). Einige stehende
Bälle (zu nahe auf  Torhüter
Sommer gezogen) brachten für
Cup-Spezialist Sitten keine Erlö-
sung mehr. Und als sich der
FCB-Hüter einmal kurz ver-
schätzte (84.), vermochte Léo
davon nicht zu profitieren. Dass
Salah die zwei grössten Chan-
cen des Spiels verpasste (nach
Stockers Querpass schoss er aus
sechs Metern am Tor vorbei,
dann liess er sich allein vor Va-
nins von dem abdrängen), und
auch Streller die letzte kapitale
Möglichkeit vergab, das ver-
mochte den Sieger nicht mehr
zu ärgern.  

Innert eines Jahres ver-
passte der FC Sitten zum zwei-
ten Mal sein Finalticket durch
ein Heim-0:1, nach Luzern ver-
hinderte diesmal Basel die rot-
weisse Final-Party. Beide Male
stand beim Gegner Murat Yakin
an der Linie. 

Zwei Gefühlswelten. Sittens Leo Itaperuna kanns nicht fassen, Basels Torschütze Valen-
tin Stocker bedankt sich bei Passgeber Marco Streller. FOTOS KEYSTONE

Arnaud Bühler sah sich
zurückversetzt an einen
bitteren Abend vor einem
Jahr. Erneut versagte
man beim letzten Schritt
vor dem Endspiel im ei-
genen Stadion, «so was
ist bitter». 

Die Art und Weise, die sei indes
keineswegs enttäuschend gewe-
sen. «Wir sind noch nicht der
FC Sitten, den alle sehen wol-
len. Doch wir kamen gegen ein
Topteam wie Basel zu Möglich-
keiten, das Spiel für uns zu ent-
scheiden. Mit Torhüter Som-
mer hat ein starker Torhüter
dies vereitelt, sonst wäre die
Ambiance hier unwidersteh-
lich geworden». 

Nur das Tor, die eine Situa-
tion habe gefehlt, das sah auch
Alberto Regazzoni so. «Die klei-
ne Spur Effizienz, die hat für Ba-
sel entschieden, obwohl unser

Gegner an diesem Abend nicht
besser war als wir. In dem Mo-
ment, wo unsere Vorteile wuch-
sen, kassierten wir das entschei-
dende Gegentor.» 

«Ein grosses
Spiel von uns»

Arno Rossini

Doch man dürfte jetzt nicht ste-
hen bleiben, trotz des Cup-Outs,
trotz der Tausenden von Walli-
ser Fahnen, die im «Tourbillon»
zurückblieben. «Die Mann-
schaft lebt, das hat man heute
gesehen. Jetzt geht es für uns da-
rum, in der Meisterschaft sich
den Europa-League-Platz zu si-
chern.» Auf dem Platz hatte sich
Gennaro Gattuso (erneut) eine
Verwarnung wegen Reklamie-
rens abgeholt, nach 68 Minuten

überliess er seinen Platz Mar-
ques. Die Analyse des Spiels
nach Spielschluss übernahm
wie üblich Arno Rossini. Der ge-
riet durchaus ins Schwärmen,
wenn es um die Leistung des FC
Sitten in diesem verlorenen
Halbfinal ging. «Es war ein gros-
ses, grosses Spiel von uns. Das
erste Tor war entscheidend, wir
hatten die Möglichkeiten dazu.»
Bedeutend gelassener blieb da
FCB-Trainer Murat Yakin, ob-
wohl er sich in der hektischen
Schlussphase einmal verbal hef-
tig mit dem vierten Unpar-
teiischen angelegt hatte. «Yann
Sommer ist auch europäisch ein
Top-Torhüter, er hat uns in der
einen oder anderen Situation ge-
rettet. Vorab zuletzt, als es noch
etwas kritisch wurde. Aber nur
deshalb, weil wir das zweite Tor
fahrlässig verpasst haben. Kom-
pliment an den FC Sitten, der
uns gefordert hat.» bhp

FC Sitten | Arnaud Bühler und das «Déjà-vu»

«Nur das Tor fehlte»

Halbfinal-Stopp. Gennaro Gattuso wird von Schiedsrichter 
Nikolaj Hänni verwarnt.

CUP-HALBFINALS

Sitten - Basel 0:1 (0:0)
Tourbillon. – 13 800 Zuschauer. – Sr.
Hänni. – Tor: 73. Stocker (Streller) 0:1.

Sitten: Vanins; Vanczak, Lacroix,
Dingsdag, Bühler; Basha, Gattuso (68.
Marques), Crettenand; Yoda (76.
Ndjeng), Darragi (63. Regazzoni); Léo.

Basel: Sommer; Philipp Degen, Schär,
Dragovic (46. Sauro), Voser (61. Ca-
bral); Fabian Frei; Elneny, Serey Die; Sa-
lah (91. Diaz), Streller, Stocker.

Bemerkungen:Sitten ohne Fernandes
(gesperrt) sowie Margairaz und Laffer-
ty (beide verletzt), Basel ohne Park
(verletzt) und Yapi (nicht im Aufgebot).
Verwarnungen: 29. Salah (Unsport-
lichkeit). 35. Gattuso (Reklamieren).
82. Regazzoni (Foul).

Zürich - Grasshoppers
1:2 (1:1, 1:1) n.V.

Letzigrund. – 20 507 Zuschauer. – Sr.
Bieri. – Tore: 23. Feltscher
(Eigentor/Kopfball Benito, Corner Ga-
jic) 1:0. 39. Feltscher (Abrashi) 1:1. 94.
Hajrovic 1:2.

CUPFINAL

Pfingstmontag, 20. Mai 16.00
FC Basel - Grasshoppers

AUSLÄNDISCHE CUPFINALS

Bayern München -
Stuttgart
Bayern München wird im deut-
schen Cupfinal am 1. Juni im
Berliner Olympiastadion auf
den VfB Stuttgart treffen. Die
Schwaben setzten sich im
zweiten Halbfinal mit 2:1 gegen
den SC Freiburg durch. Für
Freiburg wäre es in der Vereins-
geschichte die erste Teilnahme
an einem deutschen Cupfinal
gewesen. | Si

Lazio Rom - 
AS Roma
Die AS Roma folgt Lazio in den
Final der Coppa Italia. Die 
«Giallorossi» besiegten im
Halbfinal-Rückspiel Inter Mai-
land auswärts mit 3:2, nach-
dem sie das Hinspiel mit 2:1 für
sich entschieden hatten. Der
Final in Rom findet am 26. Mai
statt. | Si

FCS - FCB erst
das vierte Duell
Kurios: In der 88-jährigen Ge-
schichte des Schweizer Cups
kam es gestern erst zum vier-
ten Duell (nach 1965, 1974 und
1982) zwischen dem FC Sitten
und Basel. Bisher gingen die
drei Begegnungen zugunsten
der Walliser aus, am ge -
schichts trächtigsten 1982 im
Endspiel dank einem Tor von
Alain Balet zum 1:0. Diesmal
gabs mit dem Sieg die Premie-
re für den FCB.

Verspätung nur
vor dem Spiel
Vor dem Cup-Hit logierte die
FCB-Delegation in Montreux,
und handelte sich auf dem
Weg ins «Tourbillon» eine Ver-
spätung ein. Wegen eines Un-
falls kam es auf der Autobahn
zum Stau, erst eine Polizei-Es-
korte brachte den FCB-Car auf
Umwegen ins Wallis. Eine hal-
be Stunde Verspätung auf den
eigenen Terminplan, das war
zu verkraften. Wie das Resultat
aufdeckte. 


