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Super League | Tage der Entscheidungen

«Die Hoffnung stirbt zuletzt»
Vor der 35. und zweitletz-
ten Runde der Super Lea-
gue ist die Spannung an
allen Fronten intakt. Auf
allen Plätzen geht es heu-
te ab 20.30 Uhr noch um
mehr als bloss um die
Ehre, Sitten kämpft in
Luzern um seine Europa-
League-Chance. 

Nur der FC Zürich und der FC
Luzern haben an den letzten
beiden Spieltagen nichts mehr
zu verlieren und nichts mehr
zu gewinnen. Die Luzerner sind
ihre Abstiegssorgen in den letz-
ten Wochen unter dem neuen
Coach Carlos Bernegger souve-
rän losgeworden. Die Zürcher
haben sich mit einer brillanten
Rückrunde noch einen Platz 
in der Qualifikation für die
Europa League gesichert.

DAS MEISTERRENNEN

«Wir haben es nicht in den eige-
nen Füssen», bemerkt Uli Forte.
Der Trainer der Grasshoppers
weiss, dass weiterhin fast alles
für den FC Basel spricht. Bei-
nahe hätte man es angesichts
der Dramatik im Direktduell
vom letzten Sonntag vergessen.
Die vergebene Chance von Mar-
co Streller in der 93. Minute und
der Siegtreffer der Zürcher im
Gegenzug war zweifellos ein
Tiefschlag für den FCB, zumal
wenige Tage nach der Niederla-
ge im Cupfinal gegen den glei-
chen Gegner. Das war an den Re-
aktionen des Titelhalters zu er-
kennen, die so heftig ausfielen,
dass der Eindruck entstehen
konnte, es sei mehr verloren ge-
gangen als bloss ein Match.

Doch der Blick auf die Ta-
belle korrigiert das Bild. Drei
Punkte und 16 Tore beträgt der
Vorsprung der Basler. Die ver-
schiedenen Szenarien, die Basel
in dieser Woche zum 16. Mal
zum Schweizer Meister krönen
können, sind zahlreich. 

Wie nervös der FC Basel ist,
wollte Forte nicht beurteilen.
«Wir müssen unseren Job ma-
chen», meinte der 39-Jährige.
Für ihn, der seine Amtszeit bei
GC mit acht sieglosen Spielen
begonnen hatte, ist die Saison
bereits ein voller Erfolg. Wer
hätte gedacht, dass die vor ei-
nem Jahr noch belächelten und
bedauerten Zürcher Ende Mai
2013 mit dem FCB um die Meis-
terschaft spielen würden.

Das Restprogramm
FC Basel: Young Boys (auswärts) und
St. Gallen (daheim)

Grasshoppers: St. Gallen (auswärts)
und Lausanne (daheim)

DIE CHAMPIONS LEAGUE

Dass GC nichts zu verlieren hat,
wie Forte sagt, stimmt nicht
ganz. Denn noch hat der FC St.
Gallen die Möglichkeit, sich auf
den zweiten Rang zu schieben,
der in diesem Jahr wieder ein-
mal einen besonderen Wert hat.
Vor allem dank der guten Resul-
tate des FC Basel kann die
Schweiz nächste Saison zwei
Mannschaften ins Rennen um
einen Platz in der Champions
League schicken. Die vier Punk-
te Vorsprung, die GC gegenüber
dem FC St. Gallen besitzt, be-
zeichnet Forte als «beruhi-
gend». Weil aber heute in St.
Gallen das Direktduell ansteht,
könnte die Differenz auf einen
Zähler schmelzen. Für den letz-
ten St. Galler Heimauftritt der
Saison wurden bereits 16500
der 19500 Tickets abgesetzt.
Das Restprogramm
Grasshoppers: St. Gallen (auswärts)
und Lausanne (daheim)

St. Gallen: Grasshoppers (daheim)
und Basel (auswärts)

DIE EUROPA LEAGUE

GC und St. Gallen mögen über
die ganze Saison gesehen die po-
sitiven Überraschungen gewe-

sen sein, doch in der Rückrunde
war etwa der FC Thun besser.
Die Berner Oberländer haben in
den letzten 16 Partien 29 Punk-
te gesammelt. Nur Basel (33)
und der FC Zürich (35) waren in
diesem Jahr erfolgreicher. Dank
dem Steigerungslauf überholte
Thun die Young Boys und Sitten
und belegte derzeit den einzi-
gen noch freien Platz für die
Europa League. Die Konkurrenz
scheint bescheiden: YB hat fünf
Punkte Rückstand und Sitten
liegt zwar nur zwei Zähler zu-
rück, verlor aber die letzten vier
Partien mit einem Torverhält-
nis von 0:14. «Die Hoffnung
stirbt zuletzt», meinte Sittens
Trainer Michel Decastel viel -
sagend.

Das Restprogramm
Thun: Zürich (auswärts) und Young
Boys (daheim)

Sitten: Luzern (auswärts) und Zürich
(daheim)

Young Boys:Basel (daheim) und Thun
(auswärts)

DER ABSTIEGSKAMPF

Auch Servette lebt nicht zuletzt
von der Hoffnung. Mit vier
Punkten Rückstand auf den ret-
tenden vorletzten Platz reisen
die Genfer heute zum direkten
Konkurrenten nach Lausanne.
Für die Genfer ist ein Sieg
Pflicht. Aus der jüngsten Statis-
tik werden sie keine Zuversicht
schöpfen können. Den letzten
Auswärtssieg feierte der 17-fa-
che Meister Anfang April. Seit-
her verlor er auf fremdem Ter-
rain immer und schoss dabei
nur einen Treffer. Wie auch im-
mer dieses Westschweizer Du-
ell ausgeht, der Fussball in der
Romandie ist in diesem Jahr der
Verlierer. 

Das Restprogramm
Lausanne: Servette (daheim) und GC
(auswärts)

Servette: Lausanne (auswärts) und
Luzern (daheim)

Geht noch was? Michel Decastel und der FC Sitten,
die Europa League ist in Gefahr. FoTo KEYSToNE

Pa Modou zum
FC Sitten
Der FC Sitten hat den ersten
Zuzug im Hinblick auf die
nächste Saison getätigt: Pa
Modou, der in St. Gallen keinen
neuen Vertrag mehr erhielt,
wechselt ins Wallis. 
Der 23-jährige Gambier war im
Winter 2009 von Wil zum FC
St. Gallen gestossen und
 spielte hier als linker Aussen-
verteidiger. 

U14 vorne, 
U18 im Cupfinal
Zwei Nachwuchsteams des 
FC  Sitten sorgen für positive
Schlagzeilen: Durch den 
4:1-Sieg über Biel wurde die
U14 ungeschlagener Gruppen-
sieger vor dem Team
Valais/Wallis, der Walliser
1999er-Jahrgang verfügt über
einige Talente. 
Die U18 des FC Sitten steht im
Schweizer Cupfinal. Der wird
am 16. Juni im Stade «St-Léo-
nard» in Fribourg ausgetragen,
der Ankick erfolgt um 16.00
Uhr. Finalgegner des Teams
von Trainer Bruno Pascale ist
Servette, der U16-Cupfinal
wird zwischen Basel und GC
ausgetragen. 

Ein 17-Jähriger
trainiert mit
In dieser Woche trainierte bei
den Profis ein 17-jähriges Ta-
lent mit. Edimilson Fernandes,
der Grossvetter von National-
spieler Gelson, stand in dieser
Saison bereits im Kader der
U21 und trat hier auch schon
als Torschütze auf. 
Im Profitraining traf er auf sei-
ne bisherigen Teamkollegen
Karlen, Veloso, Ndoye und Fe-
dele. Der 17-jährige Mittelfeld-
spieler dürfte sogar zum Auf-
gebot für das heutige SL-Aus-
wärtsspiel in Luzern gehören,
er erhielt bei den Trikots die
Nummer 33 zugeteilt. | wb

SUPER LEAGUE

Luzern - Sitten (1:2, 2:3, 0:3). – Mitt-
woch, 20.30 Uhr. – Sr. Graf. – Absen-
zen: Wiss (gesperrt), Lezcano, Range-
lov (beide verletzt); Marques (ge-
sperrt), Gattuso, Gelson Fernandes
(beide verletzt); Yoda, Lafferty, Aislan,
Crettenand, Sauthier, Dingsdag, Mrdja
(alle nicht im Aufgebot). – Statistik:
Nach dem Aufwärtstrend unter Carlos
Bernegger musste der FC Luzern zu-
letzt zwei Niederlagen und sieben Ge-
gentreffer hinnehmen. Sitten verlor in
den letzten Wochen viermal in Folge,
schoss dabei keinen Treffer und kas-
sierte deren 14. 13 Punkte sammelten
die Walliser bislang in der Rückrunde
bei einem Torverhältnis von 9:30.

Young Boys - Basel (3:0, 2:0, 1:1). –
Mittwoch, 20.30 Uhr. – Sr. Klossner. –
Abwesend: Gonzalez, Zarate, Simp-
son, Doubai, Schneuwly (alle verletzt),
Zverotic (gesperrt), Martinez (Natio-
nalmannschaft); keiner. – Fraglich:
Gerndt, Costanzo; keiner. 

St. Gallen - Grasshoppers (1:3, 0:1,
1:1). – Mittwoch, 20.30 Uhr. – Sr. Bie-
ri. – Absenzen: Montandon, Nushi,
Etoundi, Lehmann (alle verletzt); Pav-
lovic (verletzt). – Fraglich: Wüthrich;
Lang, Toko, Xhaka. 

Lausanne - Servette (0:1, 1:0, 5:1). –
Mittwoch, 20.30 Uhr. – Sr. Hänni. –Ab-
senzen: Guié-Guié (verletzt); Grippo,
Lang, Schlauri (alle verletzt), Mou-
bandje, Mfuyi (beide gesperrt). – Frag-
lich: Moussilou; Kouassi. 

Zürich - Thun (4:0, 4:1, 0:2). – Mitt-
woch, 20.30 Uhr. – Sr. Studer. –Absen-
zen: Kukeli, Chiumiento (beide ver-
letzt); Ghezal, Bättig, Demiri, Ferreira,
Bigler, Siegfried (alle verletzt), Cassio
(rekonvaleszent). 

Heute Mittwoch

SRF2
14.00 Tennis: French open 

in Paris
20.00 Fussball: Super League

St. Gallen - GC

ARD
20.15 Fussball: Länderspiel

Deutschland - Ecuador
in Boca Raton/USA

Morgen Donnerstag

SRF2
14.00 Tennis: French open

in Paris
22.20 Sport aktuell

SPORT1
18.30 Fussball: Bundesliga aktuell

SPORT AM TV

Stanislas Wawrinka (ATP
10) hat beim French Open
den ersten Test überstan-
den. Der Romand besieg-
te den Holländer Thiemo
De Bakker (ATP 95) 7:5,
6:3, 6:7 (1:7), 7:5.

Nach Matchschluss bedankte
sich Wawrinka bei seinem
grössten Fan. Er übergab jenem
Zuschauer ein Schweissband,
der ihn während des ganzen
Matches, also bei jedem Seiten-
wechsel, lautstark mit «Stan-is-
las»- und «Waw-rin-ka»-Rufen
unterstützt hatte. Dieser war
wohl noch mehr erleichtert als
die Schweizer Nummer 2, dass
dieser einen fünften Satz, eine
Vertagung und eine weitere un-
nötige Verkomplizierung ver-
meiden konnte. Unnötig, weil
sich Wawrinka auch so zu ei-
nem guten Teil selber zuzu-
schreiben hatte, dass er erst
nach 21.00 Uhr in die Gardero-
be verschwinden konnte. Wenn
er seine Chancen konsequent
genutzt hätte, wäre der vierte
Satz nicht nötig gewesen. Im
dritten Durchgang, nach zwei
Hochgeschwindigkeits-Durch-
gängen, hatte er beim Stand

von 3:1 und 40:15 zwei Chancen
zum Doppelbreak, spielte dann
aber nicht konsequent genug.
Im Tiebreak zwang ihn dann
ein wahres Fehlerfestival in die
Verlängerung. Auch im vierten
Satz musste er lange kämpfen,
vermied aber ein zweites Tie-
break mit einem Servicedurch-
bruch im zwölften Game. De
Bakker erleichterte ihm aber
die Aufgabe im letzten Game
mit vier Eigenfehlern, auch
beim Siegpunkt landete seine
Rückhand im Netz. Obwohl der
Erfolg letztlich nicht so klar
ausfiel wie möglich, war er
hoch verdient. Wawrinka er-
spielte sich gegen den starken
Aufschläger, der sein Heil etwas
gar häufig in Stopbällen suchte,
15 Breakmöglichkeiten, die Ef-
fizienz fiel mit 4 verwerteten
Chancen indes bescheiden aus.

Nachdem Wawrinka vor
13 Tagen in Rom wegen einer
Oberschenkelverletzung nicht
zur 2. Runde hatte antreten
können, stellten sich Fragen zu
seinem Gesundheitszustand.
Zumindest äusserlich war aber
von einem Handicap nichts zu
spüren, er verlieh seinen Bällen
den gewohnten Druck. Er dik-

tierte die Mehrheit der Ball-
wechsel und sein Statistikblatt
wies am Schluss 55 Gewinn-
schläge und 50 unerzwungene
Fehler aus. Wawrinkas nächs-
ter Gegner steht noch nicht fest. 
Paris. French Open (21,017 Mio
Euro/Sand). 1. Runde. Männer:Stanis-
las Wawrinka (Sz/9) s. Thiemo De Bak-
ker (Ho) 7:5, 6:3, 6:7 (1:7), 7:5. Novak Djo-
kovic (Ser/1) s. David Goffin (Be) 7:6
(7:5), 6:4, 7:5. Tommy Haas (De/12) s.
Guillaume Rufin (Fr) 7:6 (7:4), 6:1, 6:3. 

Frauen:Samantha Stosur (Au/9) s. Ki-
miko Date-Krumm (Jap) 6:0, 6:2. Mari-
on Bartoli (Fr/13) s. olga Goworzowa
(WRuss) 7:6 (10:8), 4:6, 7:5. Dominika
Cibulkova (Slk/16) s. Lesia Tsurenko
(Ukr) 6:1, 6:4. 

Tennis | Stanislas Wawrinka besiegt Thiemo De Bakker

Mit Zusatzschicht

Weiter. Stanislas Wawrinka.
FoTo KEYSToNE

NEWS UND TRANSFERS

Mittelfeldspieler
für Lucien Favre
Borussia Mönchengladbach
hat von Liga-Konkurrent Bayer
Leverkusen den Mittelfeldspie-
ler Christoph Kramer leihweise
verpflichtet. Kramer, der zu-
letzt beim VfL Bochum in der
zweiten Bundesliga tätig gewe-
sen war, unterzeichnete einen
zwei Jahre gültigen Vertrag. | Si

Sokratis zum
BVB
Borussia Dortmund hat Innen-
verteidiger Sokratis Papasta -
thopoulos von Werder Bremen
verpflichtet. Sokratis, der so
genannt wird, weil sein Nach-
name nicht auf das Trikot
passt, unterschrieb beim
Champions-League-Finalisten
für fünf Jahre. | Si

Touré zu
Liverpool
Kolo Touré wechselt von Man-
chester City zu Liverpool. Der
32-jährige Verteidiger aus der
Elfenbeinküste hat sich mit
Liverpool geeinigt und unter-
schreibt am 1. Juli in Liverpool,
wie bekannt wurde. | Si

Gajic zu YB
Milan Gajic wechselt vom FC
Zürich für drei Jahre zum Liga-
konkurrenten Berner Young
Boys. Der 26-jährige Mittelfeld-
akteur ist damit der erste Spie-
ler, der vom ehemaligen FCZ-
Sportchef Fredy Bickel von Zü-
rich nach Bern gelotst wird.
Aufgrund seiner polyvalenten
Fähigkeiten war Gajic mit 83
Pflichtspielen und zehn Toren
eine feste Grösse bei den Zür-
chern. Da der Kontrakt mit
dem Vierten der aktuellen Sai-
son ausläuft, entschied sich
Gajic, eine neue Herausforde-
rung zu suchen. | Si
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Nach dem Sieg das Warten
Benjamin Zeiter (Bild) und der FC Steg schlugen am Mitt-
woch Lens knapp. Reicht das, um in der 3. Liga zu bleiben?
Zeiter und seine Kollegen müssen auf ihr Verdikt warten. ein
Gespräch über eine schwierige Saison. | Seite 21

TELEGRAMM

Luzern - Sitten 2:0 (1:0)
Swissporarena, Luzern. – 11 724 Zu-
schauer. – Sr. Patrick Graf. – Tore: 17.
Gygax (Winter) 1:0. 84. Gygax (Winter)
2:0.

Luzern: Zibung; thiesson, Stahel, Pul-
jic, Lustenberger; Renggli; Winter, Ka-
sami (83. neziraj), Hochstrasser (90.
Muntwiler), Hyka; Gygax (88. Andrist).

Sitten:Vanins; Vanczak, Lacroix, Adail-
ton, Bühler; Basha (56. Karlen), ndoye;
Veloso (46. Margairaz), Darragi, Regaz-
zoni (71. Fedele); ndjeng.

Bemerkungen: Luzern ohne Rangelov
und Lezcano (verletzt) sowie ohne
Wiss (gesperrt). Sitten ohne Gattuso,
Adao und Fernandes (verletzt), Mar-
ques (gesperrt) sowie ohne Crette -
nand, Lafferty, Aislan, Dingsdag, Sau -
thier, yoda, Léo und Mrdja (nicht im
Aufgebot). –Verwarnungen: 12. Adail-
ton. 29. Stahel (beide Foul). 77. Darragi
(Unsportlichkeit). 78. ndjeng (Rekla-
mieren). 89. Margairaz (Foul).

STIMMEN 

Sitten-Trainer Michel Decas-
tel: «Was möglich war, haben
wir versucht. Aber Luzern war
stärker als wir, vifer, bewegli-
cher. Heute gabs nichts zu ho-
len für uns. Ärgerlich war die
niederlage gegen thun. Hät-
ten wir da gewonnen, hätten
wir es in den eigenen Füssen.
nun müssen wir hoffen. eine
kleine Chance ist noch da.» 

Luzern-Trainer Carlos Berneg-
ger: «Ich bin froh über die Art,
wie die Mannschaft diesen
Sieg erreicht hat. Die Spieler
sind lange Wege gegangen, wir
hatten viel Ballbesitz und ha-
ben auch zahlreiche Chancen
herausgespielt. Die Mann-
schaft konnte sich würdig von
den Fans verabschieden.»

Gattuso zu
Palermo?
Laut der «Gazetta dello Sport»
soll Gennaro Gattuso trainer
beim FC Palermo werden. Prä-
sident ist dort ein gewisser
Maurizio Zamparini, ein unbe-
rechenbarer Industrieller. In
seiner elfjährigen Amtszeit wä-
re Gattuso bereits sein 44. trai-
ner, in der abgelaufenen Sai-
son nahm Zamparini fünf trai-
nerwechsel vor. Kommt Gattu-
so vom Regen in die traufe?

Bühler zu GC?
Wird Arnaud Bühler den FC Sit-
ten trotz Vertrag bis 2016 ver-
lassen? Der Linksverteidiger
wird mit den Zürcher Grass -
hoppers in Verbindung ge-
bracht. Übel nehmen könnte
man ihm den Wechsel wahrlich
nicht. Zuerst wurde Bühler völ-
lig unverständlich auf die Liste
der «Ausrangierten» gesetzt,
dann zurückgeholt, bevor man
dann mit Pa Modou einen neu-
en Linksverteidiger engagierte.
ein bisschen viel Ungemach in
kurzer Zeit... 

Heisses Gerücht
um Margairaz
Xavier Margairaz soll im Wech-
sel mit Alexander Farnerud zu
den Berner young Boys wech-
seln. Beide Spieler sind mit ih-
rer Situation ziemlich unzufrie-
den, zudem kennt Margairaz
yB-Sportchef Fredy Bickel aus
gemeinsamen Zeiten beim 
FC Zürich. ob das für ein
tauschgeschäft reicht? alb

So gehts 
doch noch…
Das Verrückte: Auch wenn die
Mannschaft in dieser Zusam-
mensetzung bei Weitem nicht
über Super-League-tauglich-
keit verfügt, hat sie immer
noch Chancen, in der nächsten
Saison europäisch zu spielen.
Dazu ist man allerdings auf die
Hilfe der Berner young Boys
angewiesen, die am Samstag
thun bezwingen müssten. Das
scheint zwar durchaus mög-
lich, aber gleichzeitig müssten
die Sittener gegen den FC Zü-
rich gewinnen und dazu
braucht es aber bekanntlich
mindestens ein tor. Wie man
dieses erzielen soll, weiss im
Moment wohl keiner. 
Auch Michel Decastel hinter-
liess nicht den eindruck, als er
noch daran glauben würde.
«es ist noch möglich», sagte er.
Aber seine Körperhaltung und
seine Gesten sagten etwas 
anderes. 

Neues Tenue 
und Geschenke
Ausklangstimmung in der
Swissporarena. Das neue te-
nue wurde vorgestellt. Aller-
dings konnten nur Kenner ei-
nen Unterschied zum bisheri-
gen feststellen. Spieler wurden
mit Geschenken verabschie-
det. Ganz nett. Bei Sitten un-
denkbar. Da hat keiner eine Ah-
nung, wer nächste Saison
noch dabei ist, wer an irgendei-
nen Verein ausgeliehen ist oder
ausgeliehen wird, wer vielleicht
wieder zurückkehrt. eine Ver-
abschiedung aller abgehender
Spieler wäre beinahe schon ein
abendfüllendes Programm.  alb

Super League | Der FC Sitten bleibt harmlos – 466 Minuten ohne Torerfolg

Sprachlos

Die Sittener Leistung in Lu-
zern schwankte zwischen
Pflichterfüllung und Saison-
ausklang. Dass es nicht in
der Peinlichkeit ausartete,
lag vor allem am Gegner,
der zwar nach Belieben do-
minierte, im Abschluss aber
die letzte Konsequenz ver-
missen liess.

ALBAN ALBRECHT, LUZERN

Warum Goalie Andris Vanins in ro-
ten und nicht in den gewohnt grü-
nen Hosen gespielt habe, wollte ein
Journalist im Anschluss an die Me-
dienkonferenz im kleinen Kreis
wissen. Michel Decastel machte
grosse Augen der Verwunderung.
«Spielt er sonst in grünen Hosen?
Aha, das weiss ich wirklich nicht»,
so der Sittener Trainer.

Eine völlig unbedeutende
Randnotiz, klar, und doch bringt sie
die momentane Situation ziemlich
gut zum Ausdruck. Es gibt nichts
zu fragen und es gibt eigentlich
auch nichts (Neues) zu sagen.

Entsprechend kurz hielt sich
Michel Decastel in der Analyse des
Spiels: «Luzern war besser, fertig!»
Auch der Trainer hat für so man-
ches, das sich im FC Sitten zurzeit
abspielt, keine Erklärung. 

Die Mannschaft beginnt in Lu-
zern recht gut organisiert, sie ist be-
müht, etwas bewegen aber kann sie
nicht. Man wird den Eindruck nicht
los, es gehe um Schadensbegren-
zung. Die Mannschaft spult das Pro-
gramm runter, als wärs eine lästige
Pflicht. Inspiration? Weitgehend
Fehlanzeige. Da ist keine Lust, kein
Spass. Wer kann es den Spielern ver-
denken, nach der Selbstzerflei-
schung der letzten Wochen? 

Michel Decastel wollte bei sei-
nem überraschenden Wiederein-
stieg eine Blutauffrischung. Er
nahm deshalb gleich mehrere sei-
ner U21-Spieler mit. An sich durch-

aus löblich. Seit Jahren war moniert
worden, dass der eigene Nach-
wuchs kaum eine Chance erhalte.
Jetzt schlägt die grosse Stunde. Eine
gute Plattform aber ist es nicht.  

Und das hat gleich mehrere
Gründe. Zum einen sind die jungen
Spieler überfordert. Sie sind jung,
unerfahren und – vor allem – sie
kommen aus der 1. Liga Promotion.
Das ist innert weniger Tage ein Auf-
stieg um zwei Ligen. «Der Unter-
schied ist gross», gibt auch Michel
Decastel zu bedenken. 

«Spielt er sonst in
grünen Hosen?
Aha. Das weiss ich
wirklich nicht.»

Sitten-Trainer Michel Decastel

Wenige Wochen ist es her, da hatte
Léo Lacroix ziemlich unverhofft ei-
ne Chance in der Super League er-
halten. Michael Dingsdag organi-
sierte die Verteidigung, Lacroix be-
wies Zweikampfstärke, erzielte gar
einen Treffer – da schien durchaus
etwas heranzuwachsen.

Am Mittwoch gegen Luzern
durfte Lacroix wieder «ran», dies-
mal an der Seite von Adailton. Und
der Brasilianer war für den jungen
Mann nicht der erhoffte Rückhalt.
Adailton stand mehr oder weni-
ger überall, nur nicht dort, wo 
er sein sollte. Beim 0:1 liess er sich
von Adrian Winter wie ein Junior
«austanzen». 

Daniel Gygax hat Aufwärts-
trend, keine Frage. Trotzdem: Als
besonders gefürchteter Mittelstür-
mer ist er nicht bekannt. Gegen Sit-
tens Verteidigung muss er sich rich-
tiggehend im Paradies gefühlt ha-
ben. So viel Freiraum, so wenig Ge-
genwehr hat er in der Super League

vermutlich noch nie erlebt. Wurde
Gygax steil lanciert, wurde es jedes
Mal gefährlich, in der Mitte gings
wie durch Butter, nein, ein Boll-
werk war die Sittener Verteidigung
wahrlich nicht. Hätten die Luzer-
ner den Abschluss etwas entschlos-
sener gesucht, sie hätten ein halbes
Dutzend Tore erzielen können. 

Und das ist das eigentliche
Problem: Die Mannschaft ist völlig
aus dem Gleichgewicht. Die Jungen
sind überfordert und sie treffen auf
Routiniers, die verunsichert sind
und ihnen deshalb den nötigen Halt
nicht geben können. 

Den FC Sitten so zu sehen,
wie er völlig in sich zusammenge-
fallen ist, das macht sprachlos.

Das gleiche Bild im Angriff.
Darragi und Ndjeng sollten die jun-
gen Spieler führen, doch sie sind
weit entfernt, diese Aufgabe über-
nehmen zu können. Dass die Sitte-
ner bereits im fünften (!) Spiel in
Folge ohne Torerfolg blieben, ist
kein Zufall. 

Ndjeng konnte sich gegen Pul-
jic kein einziges Mal durchsetzen,
Darragi bewies zwar einige Ansät-
ze, er hat zweifellos ein «goldenes»
Füsschen, aber die Beine sind zu fra-
gil, ja richtig zerbrechlich, zu selten
wechselt er vom aufreizend langsa-
men Trab in den Galopp. Nach wie
vor wird man den Eindruck nicht
los, er sei am falschen Platz. 

Auffallend, wie viel Geduld
Christian Constantin mit Spielern
hat, von denen er hofft, dass er sie
eines Tages gewinnbringend ver-
kaufen kann. Bei den Trainern sieht
das bekanntlich anders aus...

«Kein Ende in Sicht...» dröhn-
te das Lied der «Toten Hosen» nach
Spielschluss durch die Lautspre-
cher. Dem zumindest konnte man
widersprechen. Am Samstag ist die
Saison definitiv vorbei. Und dann
beginnt auch die Hoffnung auf 
bessere Zeiten. So oder so...

Am Boden. Der Luzerner Stürmer Daniel Gygax jubelt, Vanins und Lacroix sind geschlagen: Der FC Sitten ist völlig in sich zusammengefallen. Foto KeyStone


