
SPORT
Samstag, 4. Mai 2013

17Der Sportminister im Interview

«Viel Glück für Sotschi»
Ueli Maurer traf diese Woche alle Schweizer Kandidaten
für die Olympischen Winterspiele 2014 und gab ihnen
 gute Wünsche mit auf den Weg. Er äusserte sich u.a. zu
Olympia und den Schweizer Alpinen. | Seite 20

FC Sitten | Kommunikationschef Nicolas Pillet zu Medien, seinem berühmten Vater, Gennaro Gattuso und seinem Boss 

«Oje, du Armer!»
Nicolas Pillet, wir versuchen seit
mehr als einem Monat vergeb-
lich, ein Interview mit dem FC-
Sitten-Goalie Andris Vanins zu
bekommen. Ist das normal?
«Vanins will sich auf die Arbeit auf
dem Rasen konzentrieren. Er hat in
letzter Zeit alle Anfragen zurückge-
wiesen. Er fühlt sich zum jetzigen Zeit-
punkt nicht bereit dazu. Er ist ein
Mensch, der sich nicht ins Zentrum
stellen will.»

Hat diese doch etwas sonderbare
Haltung als Profisportler viel-
leicht damit zu tun, dass er als
Lette aus dem ehemaligen Ost-
block stammt?
«Letztlich ist es wohl eine Charakter-
frage. Er hatte am Mittwoch Geburts-
tag und war ganz gut gelaunt. Aber
 Vanins bleibt letztlich ein eher ver-
schlossener Fussballer. Ihre Frage ist
interessant. Er will einfach nicht als
Individuum wahrgenommen werden.
Er sieht sich bloss als Teil eines Gan-
zen. Und deshalb hat er Mühe damit,
im Vordergrund zu erscheinen, gera-
de, wenn es nicht so läuft.»

Wir hätten eine Übersetzerin
 organisiert gehabt. Ist ein Profi-
fussballer gegenüber seinem
Klub nicht verpflichtet, öffentli-
che Aufgaben wahrzunehmen?
«Er hat das Recht, Nein zu sagen. Er ist
ein Spieler, der sich absolut nichts zu-
schulden kommen lässt. Er ist in der
täglichen Arbeit ein vorbildlicher Pro-
fi. Deshalb gewähren wir ihm dieses
kleine Privileg. Aber Sie haben schon
recht, ewig kann er das nicht tun.»

Sichtlich weniger Mühe mit dem
Auftritt hat dafür Ihr Boss. Chris-
tian Constantin interpretiert den
Fussball lustvoll als Teil eines
 Unterhaltungsbetriebs.
«Unterhaltung nicht im Sinn von Spie-
lerei, sondern von Leidenschaft. Dann
bin ich einverstanden mit Ihnen. Er
liebt das Wallis ungemein und unter-
nimmt alles dafür. Ich hoffe, dass er
sein Ziel, noch einmal Meister zu wer-
den, irgendwann erreichen wird. Con-
stantin hat nie verheimlicht, dass ihm
der Fussball auch geschäftlich hilft.»

Die Inszenierung sozusagen als
modernes Marketingmittel?
«Ich habe vor Jahren an der Universi-
tät Freiburg im Fach Kommunikati-
onswissenschaften eine Arbeit über
Kommunikationsstrategien gemacht.
Vor vielleicht zehn Jahren stand bei
der Berichterstattung das Spiel als
 solches im Mittelpunkt. Inzwischen
geben andere Kriterien den Ausschlag:
Personen, Auffallendes, Intrigen
usw… Es geht heute um Geschichten-
erzählungen. Die guten Sportjourna-
listen sind letztlich geschickte «Story-
tellers» geworden. Das Spiel wird also
eingebettet in eine gute Story. Wir
 tragen diesem Umstand Rechnung. Als
Folge liefern wir wenn möglich die Kri-
terien. Wir wollen ein Echo auslösen.
Im Grunde genommen gilt: je mehr,
desto besser.»

«Christian Constan-
tin hat nie ver -
heimlicht, dass ihm
der Fussball auch
geschäftlich hilft»

Nicolas Pillet

Ist das nachhaltig, wenn der 
Präsident und nicht der Klub der
Star ist?
«Ich sehe darin kein Problem.»

Wenn der Präsident eines Tages
geht, bleibt noch der Klub.
«Lausanne und Servette sind im Ver-
gleich zu Sitten für die deutsche
Schweiz kein Thema. Der FC Sitten
lässt niemanden kalt. Das hat be-
stimmt mit der Klubgeschichte zu tun,
sicher aber auch mit dem Charisma

unseres Präsidenten. Ich weiss nicht,
ob der Klub ohne ihn überhaupt über-
lebte. Ich kann mich erinnern, dass er
mal auch eine ausländische Fluggesell-
schaft aus Katar mit ins Sitten-Boot
nehmen wollte, oder Genfer Immobi-
lienunternehmen. Das klappte damals
nicht. Fragen Sie mich nicht nach den
Gründen, keine Ahnung. Aber wer
weiss, eines Tages funktioniert es viel-
leicht. Geschäft und Fussball, daraus
ergeben sich durchaus Synergien. Es
profitieren ja beide davon.»

Wie ist Ihr Verhältnis zu ihm?
«Viele, die mit ihm arbeiten, haben ein
anderes Bild von Constantin als dasje-
nige, das in den Medien transportiert
wird. Ich spiele in der 4. Liga mit
 Granges Fussball, da höre ich manch-
mal Sprüche wie: ‹Was, du arbeitest
mit Constantin? Oje, du Armer.› Nein,
im Gegenteil. Wenn er Vertrauen in je-
manden hat, dann lässt er dich arbei-
ten. Ich habe freie Hand. Man kann mit
ihm über alles reden, er entscheidet,
das ist sicher, aber er hört dir auch zu.»

«Mein Vater spricht
heute noch viel von
seinem entscheiden-
den Cupfinal-Tor»

Nicolas Pillet

Kann Constantin Sie eigentlich
immer anrufen?
«Rund um die Uhr. 24 Stunden. Aber
er hat mich noch nie morgens um 
3.00 Uhr angerufen. Dafür um 6.30
Uhr. Oder vor seinem Training, das er
ein, zwei Mal die Woche frühmorgens
durchführt.»

Was für ein Training?
«Er hat einen Personal Trainer (Red.
Olivier Knupfer ist im Karate- und Golf-
sport aktiv. Zudem arbeitet er im Be-
reich der physischen und sportmenta-
len Vorbereitung).»

Von aussen betrachtet ist das In-
teresse am FC Sitten seitens der
Medien aus der Deutschschweiz
grösser geworden. Können Sie
diesen Eindruck bestätigen?
«Das ist so. Überhaupt ist das Interesse
spürbar grösser geworden. Früher hat-
ten wir vielleicht drei bis vier Medien-
anfragen pro Woche, heute sind es ge-
gen zehn. Das hat, gerade auch was das
Ausland betrifft, mit dem UEFA-Fall
und sicherlich mit Gennaro Gattuso 
zu tun.»

Was für eine Rolle spielen 
die neuen Medien?
«Darauf haben wir ein besonderes Au-
genmerk gelegt. Auf facebook haben
wir 25000 Followers. Nur der FC Basel
hat mehr. Wir haben also mehr als
Bern, Zürich und Genf. Das bringt uns
direkt zwar keine ökonomischen Vor-
teile, aber indirekt hilft das schon.»

Gibt es besondere Anfragen?
«Es gibt zahlreiche Anfragen für Foto -
shootings mit Gattuso. Doch er macht
keine. Nächstens ist vielleicht etwas
mit ‹Illustré›und ‹Schweizer Illustrier-
te› geplant. Gattuso sagt mir immer, er
brauche das alles nicht mehr. Null
Komma null. Er mache es nur, wenn es
dem Klub wirklich helfe. Es ist für ihn
sogar ungewohnt, in der Pause oder di-
rekt nach dem Spiel Eins-zu-Eins-Inter-
views zu geben. Das kennen sie in Ita-
lien oder auch in anderen grossen Fuss-
ballländern nicht.»

Nicolas Pillet, was viele nicht
 wissen: Ihr Vater ist ein Cupheld.
«Ja, er hat 1974 den Siegtreffer gegen
Xamax erzielt. Er ist immer noch stolz
darauf und spricht heute noch viel von
diesem Tag. Immer wenn Sitten im Fi-
nal steht, kommen ja die alten Bilder,
Sendungen und Geschichten. Ich spie-
le wie er damals auch im Sturm, aber
er sagt immer, ich sei vor dem Tor zu
kompliziert. Er hingegen war ein In-
stinkt-Fussballer.»

Nicolas Pillet, wie ist Gattuso?
«Kollegial-impulsiv. Er haut mir viel-
fach in den Rücken. Manchmal tuts so-
gar weh.»

Und Kyle Lafferty?
«Er ist unser grösstes Kind, er macht
immer Witze. Eine Teamreise im Bus,
bei der man vor ihm sitzt, ist kaum
auszuhalten.»

Interview: Roman Lareida

Echo auslösen. Nicolas Pillet (vorne) mit FC-Sitten-Präsident Christian Constantin. FOTO WB
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Super League | Basel und GC liefern sich ein Fernduell. Was für eine Rolle spielt morgen der FC Sitten?

«London - Sitten? Das ist nicht leicht»
Ab sofort haben Basel
und die Grasshoppers im
Titelrennen die gleichen
Voraussetzungen. Nach
dem ehrenvollen Halbfi-
nal-Out in der Europa
League kann sich auch
der FCB auf zwei Wettbe-
werbe fokussieren.

Das Restprogramm ist happig,
die beiden Anwärter auf den
Schweizer Meistertitel haben
innert vier Wochen (bis am 1.
Juni) noch acht Partien zu be-
streiten. Im Vorteil befindet
sich aufgrund des breiteren Ka-
ders wohl der Titelverteidiger
aus Basel. Die ständigen Rota-
tionen von Trainer Murat Yakin
ohne grossen Qualitätsverlust
haben sich bislang mehrheit-
lich ausbezahlt. 

Am letzten Sonntag, beim
0:3 gegen Luzern, ging der Plan
des Taktikers für einmal nicht
auf. Weil die Grasshoppers tags
zuvor ebenfalls eine Heimnie-
derlage kassiert hatten, blieb
der Fehltritt des FCB ohne Fol-
gen – zum zweiten Mal hinter-
einander.

«Es ist nichts passiert»
Denn wären die Dinge in den
letzten 180 Minuten der Super
League etwas anders gelaufen,
wären die Grasshoppers und Ba-
sel gleichauf. Oder das Meister-
rennen vielleicht schon ent-
schieden. Und Basel hätte nun
nicht drei, sondern fünf oder
acht Punkte Vorsprung. Weil
der FCB (0:3 gegen Luzern, 2:2
in Thun) und GC (0:2 gegen
Thun, 1:1 in Luzern) zuletzt im
Gleichschritt marschierten,
konnte GC-Trainer Uli Forte vor
der Partie gegen Servette beru-
higt feststellen: «Es ist nichts
passiert.»

Das Fernduell geht an diesem
Wochenende in die siebtletzte
Runde, eine knappe Woche
nach dem Cupfinal wird es am
Sonntag, 26. Mai, im Rahmen
des 34. Spieltags zum letzten
Aufeinandertreffen zwischen
GC und FCB kommen. Nun sind
die Kräfte, zumindest was den
Kalender bis Saisonende be-
trifft, also wieder sprichwört-
lich gleich verteilt. 

«Unter Umständen ist es
für uns eine Befreiung, dass die
Zeit in der Europa League vor-
bei ist», sagte Yakin. Nun geht
es darum, das Risiko richtig zu
dosieren. Das gilt sowohl im Be-
zug auf die Selektion der Spieler
als auch auf die Wahl der Taktik
auf dem Platz.

Mentaler Kraftakt 
in Sitten gefragt
Auf Basel wartet im bereits 55.
Ernstkampf der Saison die mut-
masslich schwierigere Aufgabe.
Der FC Basel muss in Sitten zum
letzten Mal den Schalter von in-
ternational auf national umle-
gen. Und genau darin wittert
Sitten seine Chance. 

«Diese Partie am Donners-
tag kostete mental sehr viel
Kraft», glaubt Xavier Margairaz.
«Der Wechsel von der Stamford
Bridge ins Tourbillon wird ih-
nen nicht leichtfallen.» Der Mit-
telfeldspieler, der nach seiner
langwierigen Knieverletzung in
dieser Woche wieder fit ist und
mit dem Team trainiert hat,
weiss, wovon er spricht. Im
Kopf des Romands ist die Nie-
derlage mit dem FC Zürich in
Bellinzona – vier Tage nach
dem gloriosen Sieg 2009 im San
Siro gegen die AC Milan – noch
immer präsent. 

Für Sittens spielenden
Trainer Gennaro Gattuso war

Basels Vorstoss in den Halbfinal
der Europa League der ultimati-
ve Beweis, «was ich seit Anfang
Jahr immer wieder gesagt habe:
Die Schweizer Super League ist
kompetitiv!». 

Gattuso lobt Gegner
Der FCB gehöre, was Budget,
Spielerkontingent und Struktu-
ren angehe, zu den sehr guten
Klubs des Kontinents. «In Ita-
lien würde Basel jedenfalls in
den Top 5 mitspielen», behaup-
tete das langjährige Mitglied
der «Squadra Azzurra».

Yakins Sorgen
FCB-Coach Yakin sieht sich mit
einem Problem im Sturm kon-
frontiert. Captain Marco Strel-
ler ist angeschlagen (muskuläre
Probleme), Jacques Zoua ge-
sperrt und Raul Bobadilla offen-
sichtlich kein Thema. Yakin
sprach davon, dass der Argen -
tinier aufgrund mangelnder
Spielpraxis derzeit «keine Un-
terstützung» sei und dringend
ein Tor brauche. Eine Variante
wäre es, den Ägypter Mohamed
Salah als Spitze spielen zu
 lassen. | Si

FCB übernimmt
Elneny definitiv
Der�FC�Basel�hat�den�im�Winter
leihweise�verpflichteten�Ägyp-
ter�Mohamed�elneny�(20)�lang-
fristig�gebunden.�einen�tag
nach�dem�Ausscheiden�im
europa-League-Halbfinal�ge-
gen�Chelsea�hat�der�FCB�elne-
ny�für�vier�Jahre�unter�Vertrag
genommen.�elneny�wurde�in
der�Winterpause�vorerst�bis
ende�Juni�von�den�Arab�Con-
tractors�(aus�dem�Grossraum
kairo)�ausgeliehen.�| Si

«Gegner hat mental Kraft verloren». Sittens�noch�verletzter�Xavier�Margairaz�und�das
Duell�gegen�den�Meister. Foto�keyStone

Margairaz
vor Comeback
einer�darf�aufatmen:�Mittel-
feldspieler�Xavier�Margairaz,
seit�über�zwei�Monaten�ver-
letzt,�kann�seit�dieser�Woche
wieder�voll�mittrainieren.�«Ich
spüre�keine�Schmerzen�mehr,
doch�es�braucht�noch�ein�biss-
chen�Geduld,�bis�ich�auch�phy-
sisch�wieder�aufgeholt�habe»,
so�Margairaz.�ein�Comeback
von�ihm�und�Lafferty�am�Sonn-
tag?�Wohl�noch�nicht.

Gelson: Sperre
verschoben
eigentlich�war�Gelson�Fernan-
des�gegen�Servette�gesperrt.
Das�Spiel�in�Genf�fiel�ins�(Re-
gen-)Wasser,�damit�muss�Sit-
tens�eigengewächs�morgen�ge-
gen�Basel�zuschauen.

0:0? Sehr selten
bei Sitten - Basel
Seit�1960�spielten�der�FC�Sit-
ten�und�Basel�105�Ligaspiele
gegeneinander.�tore�gehören
zu�diesem�klassiker�schon�fast
zwingend�dazu.�erst�achtmal
endete�ein�Duell�torlos.

50 Prozent – ran
an die Leibchen
nicht�Wasser,�sondern�Prozen-
te�regnet�es�ab�Montag.�Auf�die
offiziellen�Sitten-Shirts�in�den
Migros-Filialen�von�Brig-Glis
und�Siders�(oder�online�via
klub-Homepage)�gibts�50�Pro-
zent�Rabatt.

Bearbeitung ada

Die 30. Runde
Sitten - Basel (bisherige�Duelle�0:3,�1:4,
1:1).�–Sonntag, 13.45 Uhr.–Sr.��kever.�–
Abwesend:�Fernandes�(gesperrt);�Zoua
(gesperrt).�– Fraglich:�Darragi,�Lafferty,
Margairaz;�Philipp�Degen,�Stocker,�Strel-
ler.�– Statistik:�Gegen�den�FCB�ist�Sit-
ten,�das�in�den�letzten�fünf�Runden�vier-
mal�unentschieden�gespielt�hat,�seit�sie-
ben�Partien�sieglos.

GC - Servette (1:0,�0:2,�1:0).�– Sams-
tag, 19.45 Uhr.� – Sr.� Bieri.� – Abwe-
send:� Pavlovic� (verletzt),�Bürki;�Grip-
po,�kossoko,�Lang�(verletzt).�

St. Gallen - Young Boys (0:2,� 0:0,
1:1).�–Samstag, 19.45 Uhr.�–Sr.�Graf.�–
Abwesend:�etoundi;�Affolter,�Simpson,
Zarate�(alle�verletzt).

Thun - Luzern (0:0,�1:2,�2:1).�–Sonntag,
16.00 Uhr. – Sr.�Studer.�– Abwesend:
Bigler,� Cassio,� Ghezal,� Hediger,� Sala-
mand;�Lezcano�(alle�verletzt),�Puljic�(ge-
sperrt).

Nur 1:1 für FCZ
Lausanne-Sport - Zürich 1:1 (1:0)
Pontaise.�– 4200�Zuschauer.�– Sr.�Am-
hof.� – Tore: 6.� Martin� (tafer)� 1:0.� 67.
Drmic�(Foulpenalty).

Bemerkungen: Lausanne� ohne� Guié-
Guié�(verletzt)�und�Gabri�(gesperrt),�Zü-
rich�ohne�Philippe�koch�(gesperrt)�so-
wie�kukeli,�Beda,�Chiumiento�und�Chik-
haoui� (alle�verletzt).�– Verwarnungen:
27.�Sanogo�(Foul).�58.�Benito�(Foul).�66.
Chakhsi�(Foul).�72.�Djimsiti�(Foul).

1. Basel 29 16 9 4 53:27 57
2. Grasshoppers 29 15 9 5 35:25 54
3. St. Gallen 29 14 8 7 41:26 50
4. Sitten 28 11 9 8 33:34 42
5. Zürich 30 11 7 12 46:40 40
6. Thun 29 10 7 12 35:39 37
7. Young Boys 29 9 9 11 37:37 36
8. Luzern 29 6 11 12 28:40 29
9. Lausanne-Sport 30 6 9 15 24:40 27
10.Servette 28 4 8 16 22:46 20

Kehrtwende im
«Fall Bürki»
Die�Grasshoppers�können�ab
sofort�wieder�auf�ihren
Stammgoalie�zählen.�Der�ein-
zelrichter�der�Swiss�Football
League�hat�die�restlichen�zwei
Spielsperren�gegen�Roman
Bürki�aufgehoben.
Durch�das�Urteil�von�Daniele
Moro,�den�Präsidenten�der�Dis-
ziplinarkommission,�kam�es�zu
einer�kehrtwende.�Der�tessi-
ner�einzelrichter�hob�das�Urteil
des�SFL-Disziplinarrichters,
wonach�Bürki�wegen�«grober
Unsportlichkeit»�für�drei�Par-
tien�aus�dem�Verkehr�zu�zie-
hen�sei,�auf.�Der�Berner�keeper
war�am�21.�April�in�Luzern�mit
ausgestrecktem�Bein�gegen
FCL-Spieler�Pajtim�kasami�ge-
sprungen�und�hatte�diesen�mit
den�Stollen�getroffen.�
Moro�begründete�die�Aufhe-
bung�der�Sperren�damit,�dass
aufgrund�des�tatsachenent-
scheids�der�Schiedsrichter�um
nikolaj�Hänni�im�nachhinein
keine�Sanktion�mehr�verhängt
werden�könne.�Der�Schieds-
richter�habe�beide�Spieler
(Bürki�und�kasami)�gesehen
und�endgültig�entschieden.�
Die�Grasshoppers�nahmen�mit
Genugtuung�zur�kenntnis,
dass�«wir�in�allen�Belangen
recht�bekamen»,�wie�es�Spre-
cher�Adrian�Fetscherin�aus-
drückte.�Die�Hoppers�legen�ge-
gen�die�Wertung�der�Partie�in
thun�(2:2),�bei�der�Bürki�zu
Unrecht�gesperrt�gewesen�ist,
keinen�Rekurs�ein.�| Si

Eine europäische Saison
der Superlativen endete
für den FC Basel erst an
einer der weltweit no-
belsten Adressen mit
dem 1:3 gegen Chelsea.
Nun rückt für den FCB
der nationale Pflichtteil
in den Mittelpunkt.

«Das Momentum entschwand»,
schilderte Präsident Bernhard
Heusler den Kollaps der Bebbi.
Auch der letzten starken Ein-
drücke wegen gelangt der stol-
ze Präsident zum eindeutigen
Schluss: «Wir sind in dieser
Kampagne ein Sieger.» 

Im Austausch mit den
englischen Klub-Verantwortli-
chen habe er ein Bild davon ge-
winnen können, wie tiefe Spu-
ren sein FCB hinterlassen ha-
be – und wie sehr Chelseas Ent-
scheidungsträger über das
vergleichsweise tiefe Budget
der Schweizer Nummer 1 ge-
staunt haben: «Als ich ihnen un-
sere Zahlen offenlegte, blieb ihr
Mund offen. Das ist nicht wahr,
das kann nicht stimmen.»

Sie hätten sich eigentlich
in Sphären fern der Realität be-
wegt. «Chelsea war nun eben ei-
ne Nummer zu gross», bekann-
te Marco Streller am Ende eines
faszinierenden FCB-Höhenflugs
und staunte zugleich selber ein
wenig: «Wir waren phasenwei-

se selbst mit einem Weltklasse-
gegner auf Augenhöhe.» Was
den FC Basel denn letztlich von
einem Verein wie Chelsea un-
terscheide, wollte ein engli-
scher Reporter vom Schweizer
Stürmer wissen. 

«Ich würde sagen: 500 Mil-
lionen Franken», entgegnete
ihm der Captain mit dem ihm
eigenen Schalk.

Wertvoller Lerneffekt
Die stilvolle Derniere an der
«Stamford Bridge» passte zu
Rot-Blau. Basel interpretierte
seine Rolle als Botschafter für
den europaweit unterschätzten
Schweizer Klub-Fussball exzel-

lent. Dass Rafa Benitez sein tak-
tisches Konzept auf die Qualität
des Herausforderers ausgerich-
tet und die Londoner Promi-
nenz den FCB während keiner
einzigen Spielsequenz auch nur
ansatzweise unterschätzt hat,
ist primär einmal als Hochach-
tung vor der Basler Perfor-
mance und deren internationa-
len Schubkraft zu werten.

Basel spielte während der
gesamten Europa-Tournee
zwar nur ein paar wenige Mil-
lionen Franken ein, unschätz-
bar höher sind der sportliche
und immaterielle Wert zu ge-
wichten. Für die weitere Ent-
wicklung der Mannschaft ist
der angehäufte Erfahrungs-
schatz enorm wichtig. 

Fabian Frei beurteilt den
Lerneffekt identisch: «Man
muss die Stimmung aufsaugen,
weil alles haften bleibt.» Der
wertvolle Allrounder, von Yakin
auf der strategisch zentralen Po-
sition vor der Abwehr forciert,
will «solche Nächte auch nächs-
te Saison wieder erleben» – am
liebsten aber in der Champions
League. 

Die lukrativen Sterne der
UEFA ziehen alle magisch an.
Die Route ins Paradies ist Frei
bekannt: «Wir müssen uns ab
sofort komplett auf die Meister-
schaft fokussieren und den Ti-
tel gewinnen.»

Kein erfrischendes Bier
Zeit zur Verarbeitung bleibt kei-
ne übrig. Gegenseitig auf die
Schulter werden sich die Euro-
pacup-Helden nicht klopfen.
Noch in London verschoben die
Bebbi ihren Fokus. 

Heusler spurte verbal
schon einmal vor: «Mental
müssen wir jetzt sofort umstel-
len und die Relationen wieder
etwas zurechtrücken.» Nicht
nur der Vereinsleitung ist be-
wusst: Verliert der FCB in den
kommenden Wochen gegen
GC den Cupfinal und die Meis-
terschaft, wäre selbst die beste
Europacup-Saison der Klubge-
schichte womöglich ein Ver-
lustgeschäft.

Der Druck der Doppelbe-
lastung entfällt ab sofort. «Das
tut uns vielleicht auch gut»,
mutmasste Streller. Ein erfri-
schendes Bier mochte sich der
Captain gleichwohl nicht ge-
nehmigen. Zu sehr machten
ihm die körperlichen Strapazen
zu schaffen. Am späten Don-
nerstagabend stand für ihn des-
halb die Therapie seiner malträ-
tierten Oberschenkelmuskula-
tur im Vordergrund. 

Nach dem Europa-Traum
ist vor dem beschwerlichen
Schweizer Alltag. Der Kür folgt
das anspruchsvolle Pflichtpro-
gramm – zurück zur Normali-
tät quasi. | Si

FC Basel | Der Sitten-Gegner muss den Weg zurück zur Normalität verkraften

«Das kann nicht stimmen»

«Tut uns vielleicht gut».
FCB-Captain�Marco�Streller.

Foto�keyStone



SPORT
Montag, 6. Mai 2013

13FC Oberwallis holt Punkt gegen Terre Sainte

Fortschritte bestätigt
Der FC Oberwallis Naters (Bild: Torhüter Ondrejicka) hat gegen
das zweitplatzierte Terre Sainte die zuletzt gezeigten Fortschritte
bestätigt und beim 1:1 einen wertvollen Punkt geholt. Mit mehr
Kaltblütigkeit wäre gar ein Sieg möglich gewesen. | Seite 16

FC Sitten | Nach der Heimniederlage gegen Basel ist die Europa League in Gefahr

Alles auf der Kippe…

Der FC Sitten kommt nicht vom
Fleck und hat nun spannende
Wochen vor sich. Dabei steht
die Bilanz der ganzen Saison
auf dem Spiel.

ALBAN ALBRECHT

Was die Überlegung gewesen sei, als
er mit Gaston Sauro einen zusätzli-
chen Verteidiger eingewechselt habe
und ob das anschliessend eher eine
3er- oder eine 5er-Verteidigung gewe-
sen sei, wollte ein Basler Journalist
von Murat Yakin wissen. 

Der FCB-Trainer nahms mit ei-
nem Lächeln. Natürlich wollte er damit
nicht den Angriff stärken. Solche Pro-
bleme sollte man haben…

Da siehts beim FC Sitten wesent-
lich ernster aus. Wochenlang hat man
nun vom Vorsprung gelebt, das hat et-
was die eigenen ungenügenden Leis-
tungen verdeckt. Doch damit ists nun
vorbei. Der FCZ und Thun sind bedroh-
lich näher gerückt. Da muss definitiv
was gehen in den nächsten Partien, der
FC Sitten muss auf die Siegerstrasse zu-
rückkehren, doch ist er dazu fähig?

Die Partie gegen den FCB konnte
die Zweifel nicht ausräumen – im Ge-
genteil. Die Walliser spielten nicht
schlecht, aber halt zu wenig überzeu-
gend, zu wenig forsch, zu wenig mutig.

Der Ansatz einer Erklärung kam
vom gegnerischen Trainer. «Wir woll-
ten den Gegner unter Druck setzen und
damit zu Fehlern zwingen. Wenn man
die Sittener spielen lässt, dann kom-
men sie auch zu Standardsituationen,
und sind extrem gefährlich», so Murat
Yakin. Und dann setzte er noch einen
drauf: «Wir sind so entschlossen in die
Partie gestartet, weil wir mental extrem
gut drauf sind und gut im Rhythmus
sind», so Yakin.

Diese Entschlossenheit, dieses
Selbstvertrauen, diese Überzeugung:
All dies geht dem FC Sitten in dieser
Rückrunde so vollkommen ab. Und das
hat den Grund in den fehlenden Er-

folgserlebnisse und mit jeder weiteren
Niederlage werden die Zweifel natür-
lich noch ein bisschen grösser.

Das freilich kommt nicht überra-
schend. 14 Partien hat der FC Sitten in
diesem Frühjahr ausgetragen, nicht we-
niger als achtmal gelang ihm dabei kein
Treffer. Viermal davon blieben die Sitte-
ner im Tourbillon ohne Torerfolg, zu-
letzt dreimal in Serie: zweimal gegen
den FC Basel (Cup und Meisterschaft)
sowie gegen die Young Boys.

«Wir sind so 
entschlossen in die
Partie gestartet, weil
wir mental extrem
gut drauf sind.»

FCB-Trainer Murat Yakin

Das stellt die Geduld der Fans auf die
Probe, das zehrt aber natürlich am
Selbstbewusstsein der Spieler. Dabei
hätte es aber genau diese Entschlos-
senheit gebraucht, um beim Gegner,
der die fünfte Partie innerhalb der
letzten zwei Wochen spielte, Fehler
zu erzwingen. Wenn man von der Mü-
digkeit beim Gegner hätte profitieren
wollen, dann hätte man diesen be-
schäftigen müssen, das Gegenteil war
der Fall. Der FC Basel liess den Ball zir-
kulieren, die Sittener liefen zwar, aber
immer hinterher, sie konnten nur rea-
gieren, statt zu agieren.

Immerhin: Von der Trainerbank
kamen diesmal ganz klare Zeichen. Gat-
tuso, der sich zwar reichlich bemühte,
dem aber auch einige unverständliche
Abspielfehler unterliefen, sowie der ul-
traschwache Yoda kamen nach der Pau-
se nicht mehr auf den Platz, Stürmer
Léo und Kololli erhielten eine Chance,
später kam mit Kyle Lafferty noch ein
weiterer Stürmer. 

Zumindest kurzfristig ging so etwas
wie ein Ruck durch die Mannschaft.
Ndjeng kam zum Abschluss, Crette -
nand zielte darüber, die beste Möglich-
keit aber vergab Benjamin Kololli, der
erstmals in der ersten Mannschaft zum
Einsatz kam. 

Damit war der Schwung aber
schon wieder verpufft. In der Folge
suchten die Sittener ihr Glück fast aus-
schliesslich mit langen Bällen, so war
den Baslern nicht beizukommen, und
die Bälle herauszuköpfeln brauchte
auch nicht allzu viele Kräfte.

Die Sittener Mängel bleiben im-
mer die gleichen. Es fehlt ein offensiver
Zentrumsspieler (Margairaz ist noch
nicht so weit und Darragi war während
der Woche krank) und von den Seiten
kommt wenig bis nichts. Regazzoni
blieb blass, Yoda ist zwar unberechen-
bar, aber konstant gute Leistungen wird
er wohl nie zeigen können.

Yannick Ndjeng hingegen war ein
schwacher Lichtblick im Sittener Team.
Der Kameruner ist immer anspielbar,
er kann den Ball halten, für Torgefahr
konnte aber auch er (noch) nicht sor-
gen. Mit guten Pässen der Mitspieler wä-
re das aber auch um einiges einfacher. 

In der Defensive hat das Team die
Stabilität gefunden, doch schleichen
sich halt auch hier immer wieder Feh-
ler ein. Die Basler kamen in der ersten
Halbzeit zu drei klaren Chancen, eine
nutzten sie durch Diaz, der im Sittener
Strafraum völlig «vergessen» ging.

Trotz allem Ungemach: Sittens
Trainer Arno Rossini behielt seinen Op-
timismus. Er sprach in der Medienkon-
ferenz vor allem von den Stärken des
Gegners (auch so kann man von den ei-
genen Schwächen ablenken) und war
überzeugt, «dass wir vor den Auswärts-
partien gegen Lausanne und St. Gallen
auf dem richtigen Weg sind». 

Wenn er sich da nur nicht irrt.
Denn Ansätze für diese optimistische
Sichtweise waren im Match auf alle Fäl-
le wenige zu erkennen.

Drin. Basels Diaz hat getroffen, Goalie Andris Vanins ist geschlagen: Der FC Sitten blieb im dritten Heimspiel in Serie ohne Torerfolg. FOTO KEYSTONE

Kolollis Chance
beim Debüt
Viermal stand Benjamin Kololli
schon im Kader der ersten Sit-
tener Mannschaft, diesmal
kam er erstmals zum Einsatz.
Es hätte sein ganz grosser Tag
werden können…
Es läuft die 57. Minute im 
Heimspiel gegen den FC Basel.
Arnaud Bühler stösst auf der
linken Seite nach vorne, seine
Hereingabe durchquert den
ganzen Strafraum und kommt
zum völlig frei stehenden Ben-
jamin Kololli, der etwas über-
hastet abschliesst, der Ball
fliegt über die Latte. 
Es war die beste Sittener Aus-
gleichschance. «Ich war über-
rascht, dass der Ball bis zu mir
kommt, aber klar, den hätte ich
machen müssen», so der
Nachwuchsspieler durchaus
selbstkritisch.
Der 21-Jährige ist in Bex aufge-
wachsen, die Juniorenstufen
hat er beim FC Monthey durch-
laufen, im November 2011
wechselte er zur U21 des FC
Sitten und seit dem Juli dieses
Jahres gehört er dem Kader
der ersten Mannschaft an.
Der erste Einsatz mit der ers-
ten Mannschaft kam für den
französisch-kosovarischen
Doppelbürger überraschend.
«Ich hätte nicht damit gerech-
net, schon gar nicht zu dem
Zeitpunkt. Ich habe dann ein-
fach versucht, zu machen, was
möglich war», so Kololli. 
Der Einsatz war für ihn auch
der Lohn für harte Arbeit. «Ich
habe bei der U21 gute Leistun-
gen gezeigt, das ist nun hono-
riert worden», so Kololli und er
verspricht: «Ich werde weiter
hart an mir arbeiten.» alb

STIMMEN

Vilmos Vanczak: «In der ers-
ten Halbzeit haben wir immer
wieder den Ball früh verloren,
Basel war dadurch fast ständig
tonangebend. Das war nicht
das, was wir uns vorgestellt
und vorgenommen haben. Wir
wollten ein aggressives Pres-
sing spielen und den Gegner
so zu Fehlern verleiten, das ist
uns nicht gelungen. Aber man
darf auch nicht vergessen: Der
Gegner war nicht irgendwer,
das war der FC Basel. Natür-
lich fehlt uns im Mittelfeld ein
Spieler, der für Ruhe und Ord-
nung sorgen kann. Darragi ist
so einer, aber der war krank.»

Arnaud Bühler: «Schon wieder
eine Heimniederlage, es ist
wirklich langsam frustrierend.
Dabei spielen wir nicht
schlecht, mit Ausnahme der
ersten Halbzeit von heute. Wir
müssen das Glück auf unsere
Seite zwingen.»

SUPER LEAGUE

FC Sitten - FC Basel 0:1 (0:1)
Tourbillon. – 9500 Zuschauer. – Sr. Sa-
scha Kever. – Tor:43. Diaz (Steinhöfer)
0:1.

Sitten: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Gattuso (46. Kololli);
Yoda (46. Léo), Basha, Crettenand, Re-
gazzoni (71. Lafferty); Ndjeng.

Basel: Sommer: Steinhöfer, Schär,
Dragovic, Park; Serey Die (62. Elneny),
Frei; Salah, Diaz, Stocker (74. Sauro);
Streller (77. Bobadilla).

Bemerkungen: Sitten ohne Gelson
Fernandes (gesperrt) sowie ohne Ais-
lan und Darragi (krank), Adao (verletzt)
und Margairaz (renkonvaleszent). Ba-
sel ohne Zoua (gesperrt) und Philipp
Degen (verletzt). – Platzverweis: 93.
Dingsdag (Ampelkarte). – Verwarnun-
gen: 18. Gattuso (Reklamieren). 42.
Dragovic. 51. Dingsdag (Reklamieren).
81. Lafferty (Foul).

Thun - Luzern 1:1 (0:0)
Arena Thun. – 5447 Zuschauer. – Sr.
Studer. – Tore: 64. Muntwiler (Winter)
0:1. 87. Marco Schneuwly (Wittwer) 1:1.

Bemerkungen: Thun ohne Bigler, Cas-
sio, Demiri, Ghezal, Hediger und Sala-
mand (alle verletzt). Luzern ohne Lez-
cano (verletzt) und Puljic (gesperrt). –
86. Tor von Ferreira wegen Abseits an-
nulliert. 

Grasshoppers - Servette 2:0 (0:0)
Letzigrund. – 4050 Zuschauer (Sai-
son-Minusrekord). – Sr. Bieri. – Tore:
90. Gashi (Ngamukol) 1:0. 94. Ben Kha-
lifa (Ngamukol) 2:0.

Bemerkungen: GC ohne Pavlovic und
Toko, Servette ohne Grippo, Kossoko,
Steven Lang und Routis (alle verletzt). 

St. Gallen - Young Boys 3:1 (0:1)
AFG-Arena. – 13 370 Zuschauer. – Sr.
Graf. – Tore: 34. Costanzo (Foulpenal-
ty) 0:1. 50. Scarione (Mathys) 1:1. 76.
Scarione (Foulpenalty) 2:1. 81. Nushi
(Wüthrich) 3:1.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Etoun-
di (verletzt), Manuel Sutter, Lehmann,
Ivic, Kovacevic und Tadic (alle nicht im
Aufgebot). YB ohne Affolter, Simpson
und Zarate (alle verletzt). 25. Latten-
schuss von Scarione. 

1.Basel 30 17 9 4 54:27 60
2.Grasshoppers 30 16 9 5 37:25 57
3.St. Gallen 30 15 8 7 44:27 53
4.Sitten 29 11 9 9 33:35 42
5.Zürich 30 11 7 12 46:40 40
6.Thun 30 10 8 12 36:40 38
7.Young Boys 30 9 9 12 38:40 36
8.Luzern 30 6 12 12 29:41 30
9.Lausanne-Sport 30 6 9 15 24:40 27
10.Servette 29 4 8 17 22:48 20

Die nächsten Spiele. 31. Runde.
Dienstag, 7. Mai: Young Boys - Grass -
hoppers (19.45). – Mittwoch, 8. Mai:
Lausanne-Sport - Sitten (19.45). Lu-
zern - St. Gallen (19.45). Zürich - Basel
(20.30). – Donnerstag, 9. Mai: Ser -
vette - Thun (19.45). 

32. Runde. Samstag, 11. Mai: Luzern -
Young Boys (19.45). St. Gallen - Sitten
(19.45). – Sonntag, 12. Mai: Basel -
Servette (13.45). Thun - Lausanne-
Sport (13.45). Grasshoppers - Zürich
(16.00).


