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Wallis

Mitspracherecht
Den walliser Bergführern um
Präsident Hanspeter Berch-
told geht langsam die Ge-
duld aus. | Seite 3

Wallis

Liebesschwüre
Regisseurin Regula Imboden
über das neue Stück «Liebe,
tod und teufel» des Studen-
tentheaters. | Seite 6

Sport

2:0-Führung
Federer brachte die Schweiz
im Davis Cup gegen Serbien
in Führung, wawrinka dop-
pelte nach – 2:0. | Seite 18

KOMMENTAR

Sport ist
(nicht) Politik
Drehen sich Diskussionen um ir-
gendeine Olympiade, ist immer
wieder zu hören: Sport ist Sport
– und Politik ist Politik. Doch
wer allen Ernstes behauptet, eine
Olympiade sei ein rein sportli-
cher Anlass, glaubt auch ans
leibhaftige Erscheinen des Oster-
hasen. Klar, alle Sportler und
Sportlerinnen nehmen ihrer
sportlichen Leidenschaft wegen
an solch einem Grossanlass teil.
Sie sollen dabei ihren Spass ha-
ben. Sie alle halten jedoch immer
auch als – oft glänzend belohn-
te – Bühnendekoration für Grös-
sen aus der Welt von Politik und
Wirtschaft her.
Am nächsten Freitag feiert nun
im russischen Sotschi die Win-
terolympiade 2014 ihre Eröff-
nung. Im Vorfeld dieses Gross -
anlasses gab es zahlreiche Dis-
kussionen. Grössenwahn und
Korruption, Menschenrechte und
Homosexuellen-Feindlichkeit –
dies die Themen, die dabei den
Takt bestimmten. Und auch dem
einen und andern Sportler zu
denken gaben. «Es ist klar, dass
die Spiele nicht als Bühne für 
politische Demonstrationen ge-
braucht werden dürfen», sagt
das Internationale Olympische
Komitee (IOC). Also ist es Sport -
lerinnen und Sportlern in Sot-
schi verboten, sich auf einem
olympischen Siegerpodest poli-
tisch zu äussern. Immerhin dür-
fen sie dies an Pressekonferenzen
tun.
Was der Sotschi-Olympiade zu
wünschen ist – eine Prise Ro-
mantik. Also ein schwuler Gold-
medaillengewinner, der seinen
Freund erst aufs Podest nimmt
und ihm dort einen Heiratsan-
trag macht. 

Lothar Berchtold

Wallis | Wie können sich die Landwirte das neue Direktzahlungssystem zunutze machen?

Chancen, die es zu nutzen gilt
Seit dem 1. Januar ist ein neues
System für landwirtschaftliche
 Direktzahlungen in Kraft. Die Wal-
liser Regierung hat sich intensiv
mit den neuen Regeln auseinan-
dergesetzt und will sich noch stär-
ker einbringen, damit der Anteil
der Direktzahlungen für Walliser
Landwirte weiter erhöht wird.

Im Rahmen der bisher gültigen Regeln ha-
ben die Walliser Landwirte bis Ende 2013
jährlich rund 108 Millionen Franken in
Form von Direktzahlungen erhalten. Doch
die Spielregeln haben geändert. Deshalb
hat der Kanton sich konsequent mit den
neuen Gegebenheiten der AP 14 –17 ausei-
nandergesetzt. So wurden mehr als 50 In-
formationsveranstaltungen organisiert, 17
Vernetzungsprojekte abgeschlossen und
die Biodiversität auf rund 4000 Parzellen
und 230 Alpen inventarisiert. Diese Schrit-
te zielen auf die Steigerung der Direktzah-
lungen für die Walliser Landwirte in den
nächsten acht Jahren hin. Gemäss ersten
Einschätzungen sollen diese Massnahmen
bereits erste Früchte tragen. Dennoch kann
kein genauer Betrag genannt werden, wie
hoch die Direktzahlungen für das Wallis
ausfallen werden. | Seite 2 Informierte. Staatsrat Jean-Michel Cina lud zur Pressekonferenz in einen Stall. Foto wB

Wallis | Fünf Millionen weniger für Bildung

Spürbar, aber nicht
allzu schmerzhaft

Einsparungen von fünf
Millionen müssen im Un-
terrichtswesen gespart
werden. 

Diese Einsparungen seien zwar
auch nicht sympathisch, so
Staatsrat Oskar Freysinger,
doch aufgrund der «brutalen
Vorgaben des Grossen Rats» wä-
ren dies noch die weniger
schmerzhaften. So muss stufen-

übergreifend die Zahl der Un-
terrichtslektionen um mindes-
tens 3 Prozent gesenkt werden.
Passende Lösungen zu finden,
sei an den Schuldirektionen, ob-
wohl die Dienststelle für Unter-
richtswesen mehrere Kürzun-
gen vorgibt, vor allem bei den
Entlastungsstunden. Kündigun-
gen sollen somit vermieden
werden. Mehrere Schuldirekto-
ren bezweifeln dies. | Seite 3

Kein Qualitätsverlust. Gespart soll nicht auf dem Buckel der
Schüler werden. Foto wB

Fussball | Der FC Sitten vor der zweiten Saisonhälfte

Wiedergutmachung
ist zwingend

Heute endet die Winter-
pause im Schweizer Fuss-
ball. Zeit, dass der FC Sit-
ten seine weit unter den
Möglichkeiten gebliebe-
ne Vorrunde korrigiert.

Einmal mehr starteten Sittens
Fussballer mit Ambitionen in
die neue Saison. Und da war
noch die Ankündigung von Prä-
sident Constantin, fortan mit
jungen Spielern spielen zu wol-
len. Sehr viel davon ist nicht üb-
rig geblieben – Sitten überwin-
terte als Zweitletzter. 

Laurent Roussey, schon
zum dritten Mal Sitten-Trainer,
blickt immerhin auf ein positi-
ves Trainingslager auf Zypern
zurück und hofft auf die grosse
Aufholjagd. Er tut dies mit be-
währten und auch neuen Spie-
lern. Dem heutigen Startspiel in
Zürich misst er eine riesige Be-
deutung zu. Eher früh als spät
entscheidet sich, ob Sitten noch
Ambitionen nach vorne hegen
kann oder nicht. | Seite 17

Was liegt drin? Laurent Roussey und Christian Constantin 
erhoffen sich eine klare Steigerung ihrer Mannschaft. Foto keyStone 9 7 7 1 6 6 0 0 6 5 0 0 5
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17Vom Bobfahrer zum Swiss-Ski-Trainer 

Die Wandlung des Jürgen Loacker
Zweimal war Jürgen Loacker schon an olympischen Spielen. Als
Bobfahrer für Österreich. Bei der dritten olympiateilnahme hat
er eine völlig andere Aufgabe: Als Konditionstrainer von Swiss-
Ski. Er soll die Speedfahrer fit machen für Sotschi. | Seite 21

Roussey und die
Spielsysteme
wie der wB diese woche be-
richtete, will Sittens trainer mit
einem 4-1-4-1-System in die
Rückrunde starten, das sich je
nach Spielsituation aber in ein
4-3-2-1 ändern soll. Gerade
Letztgenanntes liess Laurent
Roussey dieser tage fleissig
trainieren.

Alles zur Startelf
im FCZ-Spiel
Die Abschlusstrainings liessen
kaum Zweifel zu, dass vor Goa-
lie Vanins das Quartett Rüfli,
Ferati, Bühler und Pa Modou
die Abwehr bilden. Auch den
Verletzungen von Vanczak und
Lacroix sowie dem trainings-
rückstand von Neuzugang Ci-
chero geschuldet. Assifuah hat
beste Chancen auf den einzi-
gen Platz im Sturm, während
Perrier, Kouassi und Neuzuzug
Buaillon fleissig die Dreier-
Route im zentralen Mittelfeld
übten. womit noch zwei Posi-
tionen, diejenigen links und
rechts im Mittelfeld, frei sind.
Unklar ist Dario Vidosic – der
Australier plagte sich schon
auf Zypern krank umher und
konnte kaum trainieren. Vorteil
Basha und Christofi also?
Ausserdem nicht da: Herea
(gesperrt), Fedele, Cissé (ver-
letzt) und Veloso (krank).

Noch sind zwei
Lizenzen frei
Im Hinblick auf die Rückrunde
hatte Präsident und Sportchef
Christian Constantin vier freie
Lizenzen, um neue Spieler zu
verpflichten. Deren zwei für
Schweizer, die andere Hälfte
für Ausländer. Venezuelas Ver-
teidiger Gabriel Cichero, der
diese woche zu Sitten stiess,
und Jason Buaillon (siehe se-
parater Artikel) sind von Sitten
lizenziert worden, womit CC
für die laufende Saison keine
Ausländer mehr verpflichten
kann. Zwei helvetische Profis
aber könnte er noch holen.

Sie kamen und
gingen wieder
Im Unterschied zu Bouaillon
haben sich Jiagi Zhang (China)
und Kervens Belfort (Haiti), die
ebenso von Le Mans geholt
wurden, nicht durchgesetzt.
Abnehmer sind gesucht, und
das grosse Kader wird wenigs-
tens ein bisschen kleiner.

CC sucht weiter
nach Käufern
Auch andere Spieler, die mitt-
lerweile nicht mehr mit den
Profis trainieren, warten auf ei-
ne Lösung. Freddy Mveng und
André Marques zum Beispiel,
aber auch Milos Bakrac, der
eventuell zu tromsö nach Nor-
wegen wechselt. Auch Cristian
Ianu gehört noch zum Kader,
aber auch der Stürmer aus Ru-
mänien steht in Sitten so ziem-
lich verloren da. ada

Fussball | Sitten startet heute beim FC Zürich in die Rückrunde. Eine zwischen Hoffen und Bangen

Top, die Wette gilt
Zweite Chance für den FC Sitten.
Ab heute ist eine Reihe von gu-
ten Resultaten gefragt, sonst
spielt dieser Klub auch nächste
Saison nicht europäisch.

ALAN DANIELE

Der Deal steht. Verpasst der FC Sitten am
Saisonende einen für Finanzen und Pres-
tige wichtigen Platz in der Europa Lea-
gue, verzichten die Spieler auf einen Mo-
natslohn. Ist die Wette Ansporn genug,
damit diese hochdotierte Mannschaft so
etwas wie ein Mindestziel erreicht?

So hochdotiert, dass die 1:3-Nieder-
lage bei Schlusslicht Lausanne Sport am
letzten 14. Dezember nicht einfach bloss
eine Pleite, sondern eine Blamage erster
Güte war. «Verlieren wir, droht uns im
Frühling die totale Ambitionslosigkeit»,
warnte Trainer Laurent Roussey in unse-
rer Zeitung. Prompt unterlag sein Team
einem Gegner, der bis dato in 18 Runden
genau einmal gewann. 

Gutes Zypern-Trainingslager 
Als Laurent Roussey in der dritten Okto-
ber-Woche das Amt übernahm, folgten
die Siege gegen GC (2:0) und Luzern (3:0).
Was danach kam, war ein Rückfall in al-
te Muster. Und sollte es einen Effekt des
Trainerwechsels gegeben haben, so ver-
flüchtigte sich dieser in jenem Moment.

Heute mag Roussey nicht mehr da-
rüber reden, er verbietet sich einen Blick
zurück. Ausser auf die Vorbereitung im
Hinblick auf die Rückrunde. Und da hat
er konstruktiv-freundliche Worte bereit:
«Was die Mannschaft auf Zypern gezeigt
hat, war gut. Wir hatten sportliche und
soziale Ziele, die ich als erreicht betrach-
te. Auch das nahe Zusammenleben über
einen längeren Zeitraum funktionierte
absolut konfliktfrei.»

Der Tenor beim Gros der Spieler ist
identisch. Die Arbeit wird gelobt, die Zu-
versicht war dieser Tage spürbar. 

Die Frage nach dem Saisonziel
Heute startet der FC Sitten als Zweitletz-
ter, nach Verlustpunkten aber als Dritt-

letzter in die zweite Saisonhälfte. Rech-
net man im Nachtragsspiel gegen Aarau
einen Walliser Sieg dazu, so stünden die
Walliser haargenau in der punktemässi-
gen Mitte der Tabelle. Mit 13 Punkten
Vorsprung auf Lausanne und ebenso 13
Zählern Rückstand auf Leader Basel.

«Über konkrete Ziele will ich heute
nicht sprechen. In unserer Lage dürfen
wir nur von Spiel zu Spiel denken. Der
Weg nach oben ist lang, die Konkurrenz
ist ja kaum schwächer geworden», argu-
mentiert Roussey. Aber auch er weiss,
dass ein Klub mit den finanziellen Mög-
lichkeiten à la Sitten es jedes Jahr in die
UEFA-Bewerbe schaffen müsste.

Ausgerechnet sein Präsident und
Sportchef in Personalunion aber könnte
sich (erneut) als Stolperstein entpuppen.
Die stete Unruhe mit dem Kommen und
Gehen der Profis, man kann oder muss

es in manchen Fällen auch als kopfloses
Einkaufen titulieren, ist dem Kollektiv-
Sport Fussball nicht förderlich.

«Unser Weg ist lang.
In Zürich können wir
unsere Ambitionen
anmelden, ein guter
Start ist diesmal im-
mens wichtig»

Sitten-Trainer Laurent Roussey

Mit Gabriel Cichero und Jason Buaillon
sind nur zwei neue Spieler im Rückrun-
den-Kader. Sie sollen die Abwehr (Ciche-
ro) sowie das defensive Mittelfeld (Buail-

lon) verstärken, Constantin hat sich zu-
rückgehalten. Das ist gut so. Seine Grup-
pe, deren Gesicht sich seit der Vorsaison
so markant verändert hat, verdient diese
zweite Saisonhälfte, um zu zeigen, dass
sie es besser kann als bislang. 

Die ersten Spiele
Heute beim FCZ, daheim gegen Lausan-
ne und in Basel bestreitet der FC Sitten
seine ersten 2014-Pflichtspiele. Das sind
Spiele, damit der Abstiegskampf schon
gar nicht zum Thema wird und die Kon-
kurrenz hören und sehen soll, dass die
Walliser ernst machen und zu einer Auf-
holjagd starten wollen. 

Und wer verliert schon gerne eine
Wette. Sittens Angestellte haben sie mit
ihrem siegeshungrigen Präsidenten ab-
geschlossen. Heute beginnt die Sanduhr
zu laufen. Top, die Wette gilt. 

Einschwören. trainer, Staff und Spieler des FC Sitten stehen vor einer herausfordernden Rückrunde. Foto wB

Arnaud Bühler, man hört
viel Gutes über das Trai-
ningslager auf Zypern.
«Es war, in all den Jahren in Sit-
ten, das beste Camp überhaupt.
Die Infrastruktur war hervorra-
gend und wir, Spieler und Staff,
waren 14 Tage durchgehend zu-
sammen. Diese soziale Kompo-
nente ist wichtig, wenn sich ei-
ne Gruppe gut entwickeln soll.»

Nicht vergessen ist das 
1:3-Debakel von Lausanne.
«Natürlich nicht. Nicht nur die
Niederlage an sich, auch die Art
und Weise war bedenklich. Ich
glaube aber fest, dass mittler-
weile jeder begriffen hat, dass
es so nicht geht. Aber lassen Sie
uns doch vorausschauen.»

Sehr gerne, nur aber ist ein
Blick auf die Tabelle nicht
gerade ermutigend.
«Das ist richtig, aber am besten
vergessen wir sie. Wir müssen
von Spiel zu Spiel denken, alles
andere zählt nicht. Der FC Sit-
ten steht am Fuss des Mount

Everest, der Aufstieg ist schwer,
aber möglich. Im Fussball kann
es schnell gehen, wenn wir eine
Serie schaffen würden.»

Als Ihr GC-Transfer platzte,
standen Sie einige Monate
im luftleeren Raum. Haben
Sie sich eigentlich schnell
wieder zurechtgefunden?
«Es ist so viel passiert in dieser,
eigentlich recht kurzen Zeit.
Die Wechsel im Kader waren
zahlreich, das Gemisch an Na-
tionalitäten und Mentalitäten
hat sich geändert und wurde
noch grösser. Ich musste mei-
nen Platz in der Garderobe erst
wieder finden.»

Mit den Absenzen von
Vanczak und Lacroix wer-
den Sie vorläufig wieder in
die Abwehrmitte rücken.
«Das ist kein Problem für mich.
Hauptsache, man versteht sich
mit dem Mitspieler in der Mitte
gut. In meinem Fall ist das Beg
(Ferati, die Red.) und das wird
kein Problem sein.

Von CC ausgerufenem Neu-
anfang mit Jungen ist nicht
viel übrig geblieben.
«Die letzte Saison war eine
Katas trophe, seine Idee war da-
her sicher richtig. Jetzt stehen
wir in einem Übergangsjahr.
Ein völlig neues Kader braucht
Zeit, aber die ist hier rar.»
(schmunzelt) ada

Ein bewährtes Gesicht: Arnaud Bühler 

«Der Mount Everest…»

Sicherer Wert.Arnaud Bühler
gehört zu den Gesetzten. Foto wB

Ein neues Gesicht: Jason Buaillon 

Positiv überrascht
Er hat Trainer Laurent
Roussey überzeugt und
will angreifen. Aber 
dem Franzosen fehlt
Spielpraxis.

Plötzlich stand Jason Buaillon
auf der Strasse. Sein Verein FC
Le Mans ging konkurs, er blickt
auf ein halbes Jahr ohne Wett-
kampf zurück. «Ich bin froh,
hier eine Chance zu kriegen»,
so der 22-Jährige zum WB. Er
hat sie gepackt, wie auch sein
Trainer sagt. «Jason ist stark am
Ball, seine Leistung auf Zypern
war ein Ausrufezeichen.» 

Buaillon blickt auf 38 Ein-
sätze in Frankreichs zweiter Li-
ga zurück, jetzt will er in der
Schweiz gute Leistungen zei-
gen. «Um Sitten zu helfen, aus
der misslichen Lage zu kom-
men. Dafür will ich ab der ers-
ten Sekunde kämpfen», so der
junge Franzose zielstrebig. 

Kampf um Rest-Lizenzen
Jason Buaillon kam mit Jiagi
Zhang und Kervens Belfort von
Le Mans zu Sitten. Aus den

Teamkollegen wurden Konkur-
renten, weil Sitten für ausländi-
sche Spieler in dieser Saison
noch zwei Lizenzen hatte. Ne-
ben Innenverteidiger Gabriel
Cichero (29), der dieser Tage aus
Nantes kam, schnappte sich der
Franzose die zweite Lizenz. Ei-
nen ersten Kampf, den hat er
bereits gewonnen. ada

Gewinner. Jason Buaillon 
überzeugt am Ball. Foto wB
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Fussball | Der WB traf Gaetano Giallanza, Ex-Stürmer des FC Sitten und heutiger Spielerberater

«Basel ist schwer zu stoppen –
Sitten sollte nicht dort sein»  
Dem Fussball ist er nach
seiner Karriere treu ge-
blieben, als Spielerbera-
ter. Ein Interview über
seine Funktion, den FC
Sitten und die bevorste-
hende Rückrunde in der
Super League.  

Gaetano Giallanza, Spieler-
berater oder -agenten ver-
dienen viel Geld. Wider-
sprechen Sie mir?  
«So einfach ist das nicht. Der Be-
ruf des Spieleragenten weckt
wohl das Gefühl des schnellen
Geldes, aber es braucht harte
Arbeit. Spieler rauspicken, die
Kommunikation mit den Verei-
nen, der Aufbau eines Netzwer-
kes – da kommt einiges zusam-
men. Klubs und Spieler sind vor-
sichtig geworden bei dem Wirr-
warr von Beratern. Ein bisschen
Glück gehört auch dazu, damit
man langfristig als Spieleragent
tätig sein kann.» 

Na gut, ich merke schon,
Geld ist eine heikle Sache.
Anderer Versuch: Ange-
nommen, ein Spieler, der
den FC Sitten nicht kennt,
und sich Ihnen anvertraut,
möchte Informationen
über den Walliser Verein.
Wie umschreiben Sie ihn?  
«Ein Verein mit viel Tradition,
Ambition, Leidenschaft und ei-
ner Menge internationaler Spie-
ler. Jedes Jahr versucht der Prä-
sident eine Mannschaft zusam-
menzustellen, die Titel und in-
ternationale Plätze anpeilen
soll. Viele haben über den FC Sit-
ten den Sprung ins Ausland ge-
schafft. Eine tolle Stimmung
und eine wunderschöne Ge-
gend runden das Paket ab.»  

«Mein Beruf
weckt das Gefühl
des schnellen
Geldes, aber die
Realität sieht 
anders aus»

Gaetano Giallanza

Das tönt für jeden Kandida-
ten traumhaft. Auch Sie
spielten, wenn auch nur
für eine Saison (1995/1996,
die Red.) in Sitten. Ihre 
Erinnerungen?
«In erster Linie an den Cupsieg.
Ich hatte das Glück, Teil einer
sehr guten Mannschaft mit in-
teressanten Spielern zu sein.
Noch heute pflege ich gute und
freundschaftliche Beziehungen
zu Constantin und Direktor 
Domenicangelo Massimo.»

Damals war Ihre Konkur-
renz im Sturm gross, ein
Stammplatz zu ergattern
war schwer. Mit ein Grund,
warum Sie trotz Cupsieg
nach Basel wechselten?
«Ja. Und nicht zuletzt auch da-
rum, weil ich mich nicht ganz
so wunschgemäss durchsetzen
konnte. Trotzdem denke ich
gerne an die Sitten-Zeit zurück,
die mich auch mental weiterge-
bracht hat. Andererseits bin ich
in Basel aufgewachsen und der
FCB war am Kommen. Rückbli-
ckend lohnte sich der Wechsel.»

Sprechen wir über Ihre Ar-
beit. Was hat Sie nach dem
Karriereende bewogen, auf
die Seite der Spielerberater
zu wechseln?
«Ich habe in der Schweiz in al-
len drei Sprachregionen sowie
in Frankreich und England vie-
le Erfahrungen gesammelt. Das
gab enorm viele Kontakte zu
Spielern, Beratern oder Klubs.
Ich sah eine gute Möglichkeit,
in dieses Business zu wechseln.» 

Wie umfassend beraten Sie
Ihre Spieler? 
«Das Profi-Fussballgeschäft ist
für viele Athleten und Familien
eine riesige Herausforderung.
Umso wichtiger ist es, die Kar-
riere professionell und gezielt
voranzutreiben. Ich biete mit
meiner Firma eine umfassende
Beratung an. Beginnend mit
Vertragsverhandlungen über
Versicherungen, Sponsoring,
Werbung, Fahrzeuge oder pri-
vate Angelegenheiten.»

Gibt es Platz für private
Freundschaften zu den
Spielern?
«Mein Ziel ist nicht einzig die Be-
treuung. Es soll ein freund-
schaftliches Verhältnis mit 100
Prozent gegenseitigem Vertrau-
en sein. Somit kann sich der
Spieler ganz auf den Fussball
konzentrieren, für alles andere
bin ich zuständig. Ich bin nicht
der Typ, der einfach einen Deal
abschliesst und sich danach
nicht mehr blicken lässt. Des-
halb habe ich nur wenig Spieler
unter Vertrag, dafür langfristig.»

Da dürften einige tausend
Autokilometer pro Jahr 
zusammenkommen. 
«Absolut. Der Job ist stressig,
aber macht mir sehr viel Spass
und kennt geografisch keine
Grenzen. Sie können mir glau-
ben, langweilig wird es nie.»

Hatte der Spielerberater in
den 90er-Jahren, als Sie
noch aktiv waren, die glei-
che Funktion, die gleiche
Bedeutung wie heute?
«Ja und nein. Zu meiner Zeit wa-
ren die Spielerberater eher für
Vertragsverhandlungen zustän-
dig und das war es dann auch.
Heute sind auch die Vereine viel
besser vorbereitet und der Spiel-
raum für den Spielerberater ist
eingegrenzt.»

Konkrete Zahlen zu Ihrem
Verdienst werden Sie uns
kaum verraten. Aus wel-
chen Komponenten setzt
sich Ihr Lohn zusammen? 
«Einen Ibrahimovic zu transfe-
rieren, bleibt für die meisten
Spielerberater ein Traum. Man
kann durchaus gut verdienen,
aber das geschieht nicht über
Nacht. Bei mir waren minimum
drei Jahre nötig, um mich lang-
sam im Business zu etablieren.
In der Regel erhält man als Spie-
lerberater vom Verein einen
prozentualen Anteil am Brutto-
lohn vom Spieler. Dieser wird
vom Verein ausbezahlt, nicht
direkt vom Spieler. Das variiert
aber von Verein zu Verein.»

Ihr Credo? 
«Wichtig ist, mit den Vereinen
immer korrekt und fair zu han-
deln. Das gibt Respekt und ist ei-

ne gute Basis, auch künftig po-
sitiv zusammenzuarbeiten.» 

Über Ihrer Branche lastet
teils der Ruf, Agenten wür-
den eigene finanzielle Inte-
ressen über das Interesse
ihrer Kunden, also der Spie-
ler, stellen. Wie belastend
ist das für Ihre Arbeit?
«Der schlechte Ruf ist leider ein
Begleiter. Aber in diesem Busi-
ness, wo Millionen hin und her
geschoben werden, ist dieser
Ruf praktisch unvermeidlich.»

Reden wir über die bevor-
stehende Rückrunde der
Super League. An der Spitze
sind die Teams nahe zusam-
men, hinten steht Lausan-
ne alleine da. Was über-
rascht Sie an der Tabelle?
«Basel ist, wenn zurzeit auch
knapp, das Mass aller Dinge.
Auch ohne Salah ist es schwer,
sie zu stoppen. GC bestätigt sei-
ne Vorsaison und YB hat mit
dem neuen Trainer eine Linie
gefunden. Luzern ist eine Über-
raschung, aber da wird gute Ar-
beit geleistet. Und Sitten sollte
eigentlich nicht dort stehen…»

Gut, dann nenne ich Sitten
als negative Überraschung.
Wieso diese Enttäuschung?
«Beim FC Sitten war und ist es
leider nie einfach. Vor allem als
Trainer. Die Erwartungen sind
hoch gesteckt und die Zeit, die-
se zu erfüllen, sehr knapp. Der
FC Sitten hat sehr gute Spieler
und ist aus meiner Sicht nicht
am richtigen Tabellenplatz. Die

Plätze 1 und 2 sind aus meiner
Sicht nicht erreichbar. Der FC
Sitten steht im Umbau und der
Präsident wird den Verein wie-
der an die Spitze bringen. Aber
das braucht Zeit.» 

Sittens Tabellenlage ist ver-
zwickt. Trainer Laurent
Roussey sprach im Dezem-
ber in unserer Zeitung von
der drohenden Ambitions-
losigkeit. Teilen Sie seine
Einschätzung?
«Oh, das ist für mich aus der Dis-
tanz schwierig einzuschätzen.
Aber ich hoffe, die Mannschaft
spielt sich in eine Siegesserie.»

«Sitten ist im
Umbau, was Zeit
braucht. Aber es
ist schwer, so
viele Spieler zu
führen wie dort»

Gaetano Giallanza

Wie schwer ist die tägliche
Arbeit eines Trainers, wenn
er wie Roussey um die 30
Spieler im Kader hat?
«Eigentlich ist die tägliche Ar-
beit etwas Schönes. Leider gibt
es auch eine andere Seite, wenn
man die Spiele nicht gewinnt.
Anspannung und Nervosität ist
sofort spürbar, dann kann der
Trainer nicht mehr in Ruhe ar-
beiten. Es ist schwer, so viele
Spieler zu führen, weil der Trai-

ner immer entscheiden muss.
Da bleibt für viele nur noch ein
Platz auf der Ersatzbank oder
gar auf der Tribüne.»

Vier Teams sind nahe am
Primus FC Basel dran, wer
von ihnen ist der gefähr-
lichste Herausforderer?
«Ohne Champions League ist
der FCB wohl nicht zu stoppen.
GC, YB und Luzern werden alles
probieren, aber auch Platz zwei
ist interessant, der für die Qua-
lifikation zur Champions Lea-
gue berechtigt.»

Gibt es einen Abstiegs-
kampf oder ist Lausanne
gesetzt?
«Für Lausanne wird es in der Tat
sehr schwierig sein…»

Und wo sind Sie am 
Wochenende unterwegs?
«Am Samstag im Letzigrund bei
Zürich - Sitten (schmunzelt) und
am Sonntag bei Luzern - GC.»

Interview: Alan Daniele

Neues Dress. Gaetano Giallanza stand vor 18 Jahren in Sitten unter Vertrag. FOTOS WB/ZVG

SUPER LEAGUE

Zürich - Sitten (bisherige Saison -
duelle 4:1, 0:0). – Samstag, 17.45
Uhr.– Sr. Pache. –Absenzen:Brunner,
Chermiti, Nef (alle verletzt), Raphael
Koch (krank) und Chikhaoui (fraglich);
Herea (gesperrt), Lacroix, Fedele (bei-
de verletzt), Veloso (krank), Vanczak
und Cissé (beide rekonvaleszent). 

Aarau - St. Gallen (2:2, 0:1). – Sams-
tag, 17.45 Uhr. – Sr. Jaccottet. – Ab-
senzen:Mall, Senger, Staubli (alle ver-
letzt); Cavusevic, Ivic, Sikorski und Leh-
mann (alle verletzt). 

Lausanne-Sport - Basel (1:2, 0:2). –
Sonntag, 13.45 Uhr. – Sr. Bieri. – Ab-
senzen: Fickentscher, Banana, Gabri
(alle verletzt); Streller, Ajeti (beide ge-
sperrt), Diaz, Ivanov, Schär, Stocker
(alle verletzt), Sauro (fraglich). 

Luzern - GC (0:2, 2:1). – Sonntag,
13.45 Uhr. – Sr. Studer. – Absenzen:
Stahel (gesperrt), Affolter, Bento, Ran-
gelov, Lezcano (alle verletzt); Toko (ge-
sperrt), Vilotic (Transferverhandlung). 

YB - Thun (3:2, 0:1). –Sonntag, 16.00
Uhr. – Sr. Graf. – Absenzen: Von Ber-
gen, Steffen (beide gesperrt), Wölfli,
Marco Bürki, Doubai, Simpson (alle
verletzt), Gerndt, Afum, Spycher (alle
fraglich); Hediger, Sanogo (beide ge-
sperrt), M. Schneuwly, Krstic, Schen-
kel, Schindelholz, Bättig (alle verletzt).

1. Basel 18 8 9 1 32:17 33
2. Luzern 18 9 5 4 24:22 32
3. Young Boys 18 9 4 5 30:18 31
4. Grasshoppers 18 8 6 4 26:17 30
5. St. Gallen 18 8 5 5 22:17 29
6. Thun 18 6 6 6 25:25 24
7. Zürich 18 6 4 8 25:28 22
8. Aarau 17 5 3 9 27:35 18
9. Sitten 17 4 5 8 15:22 17

10. Lausanne-Sport 18 2 1 15 14:39 7

CHALLENGE LEAGUE

19. Runde, Sonntag
Locarno - Wohlen (verschoben)
17.00 Schaffhausen - Biel (Sa)
15.00 Chiasso - Servette
15.00 Wil - Winterthur
19.45 Vaduz - Lugano (Mo)

1. Vaduz 18 11 6 1 36:12 39
2. Servette 18 10 5 3 27:14 35
3. Schaffhausen 18 10 4 4 33:20 34
4. Wil 18 9 3 6 34:24 30
5. Winterthur 18 9 1 8 29:27 28
6. Lugano 18 7 5 6 25:26 26
7. Biel 18 6 3 9 25:30 21
8. Locarno 18 3 6 9 13:33 15
9. Chiasso 18 2 5 11 11:25 11

10. Wohlen 18 1 6 11 21:43 9

FUSSBALL-NEWS

Jojic zum BVB
Der Transfer des Serben Milos
Jojic von Partizan Belgrad zum
Bundesligisten Borussia Dort-
mund ist perfekt. Der 21-Jähri-
ge, vielseitig einsetzbare Mit-
telfeldspieler unterschrieb bis
zum 30. Juni 2018. | Si

Valdez kommt
Nelson Valdez (30) kehrt nach
Europa zurück. Der Ex-Stür-
mer von Bremen und des BVB
wechselt zum griechischen
 Serienmeister Olympiakos
 Piräus. Der Paraguayer spielte
zuletzt in Abu Dhabi. | Si

Holtby zu Fulham
Der Deutsche Lewis Holtby
(23) wechselt aller Voraussicht
nach von Tottenham zu Ful-
ham. Der Tabellenvorletzte der
Premier League leiht ihn bis
zum Saisonende aus. | Si

Inter holt Stürmer
Lazio Rom trennt sich von sei-
nem Offensivstar Hernanes.
Der 28-jährige Brasilianer, der
seit 2010 in der Serie A in 118
Spielen 33 Tore für die Römer
erzielte, wechselt für 20 Millio-
nen Euro zu Inter Mailand. | Si

Diego nach Madrid
Mittelfeldstar Diego steht vor
dem sofortigen Wechsel von
Wolfsburg zu Atlético. «Wir
sind kurz davor, den Deal per-
fekt zu machen», so Diego. Der
28-Jährige spielte 2011/2012
schon einmal in Madrid. | Si

Gaetano Giallanza (39) spielte
bei Basel, Servette, Sitten, YB, Lu-
gano, Aarau, Nantes, Bolton, Nor-
wich und Darlington. Nach Ab-
schluss seiner Karriere begann er
bei der renommierten Spielerbe-
ratungsagentur BHP, mittlerweile
ist er selbstständig und führt die
«Giallanza Sport» in Aesch BL.
Zu seinen prominenteren Kunden
gehören Timm Klose (Wolfsburg)
oder Fabian Frei (Basel).

ZUR PERSON
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Fussball | Fortschritte ja, Punkte nein – Der FC Sitten unterliegt in Zürich 0:1

Fataler Sekundenschlaf
Neues Jahr, alte Mühen?
Nicht ganz. Der FC Sitten
präsentierte sich verbes-
sert, die Offensive aber
bleibt eine Sorgenzone.                                               

ALAN DANIELE, ZÜRICH

Erinnern wir uns zurück an den
letzten 24. November. An jenem
Abend unterlag der FC Sitten im
Letzigrund dem FCZ gleich mit
1:4. Die Walliser Equipe lieferte
keine brauchbaren Argumente,
um diese Paarung zu gewinnen.
Zwei Monate und eines halben
Dutzend Mutationen im Kader
später verlor Sitten an gleicher
Stätte noch mit 0:1. Die Steige-
rung lässt sich nicht nur am be-
deutend knapperen Skore mes-
sen, sondern auch am Gezeig-
ten. Sitten lauerte auf sich bie-
tende Chancen, wusste taktisch
und defensiv zu überzeugen.

«Wir hätten das
0:0 zwingend in
die Pause brin-
gen müssen»

Trainer Laurent Roussey

Wäre da nicht ein fataler Aus-
setzer wenige Sekunden vor der
Pause gewesen, der die kompak-
ten Gäste um den Lohn brachte.

Stilsicher im 4-3-2-1
Sitten-Trainer Laurent Roussey,
der seiner Gruppe in den Tagen
zuvor eine «neue» 4-3-2-1-Auf-
stellung eintrichtete, liess in Zü-
rich genau so spielen. Kouassi,
Perrier und Neuzuzug Buaillon
bildeten das neue Dreieck vor
der Abwehr und trugen viel zur
intakten Struktur und sehr dis-
ziplinierten Defensivarbeit bei.
Wobei Buaillon, dieser 22-Jähri-
ge, am Ball starke Spieler aus Le
Mans, seine Rolle natürlich erst
noch finden muss.

Damit hatte der FCZ, der
mit nur 22 Punkten eine enttäu-
schende Vorrunde erlebte, eine
schwere Aufgabe. Er musste Lü-
cken finden, Lücken aufreissen
und nicht geizen mit Kreativität
und Angriffslust. «Sitten ist und
bleibt defensiv stark», lobte sein
Trainer Urs Meier später. 

Schauen und abwarten
Das Spiel kam nur zaghaft in die
Gänge. Benitos tiefe Flanke (12.)
und Christofis (25.) abgelenkter
Freistoss waren wenig aufre-
gende Versuche. Ein bemühter
FCZ, ein gut stehendes Sitten –
kein Zuckerschlecken für Spek-
takelsuchende im Letzigrund.

Für mehr Adrenalin sorg-
te erneut Christofi. Das Resultat
seines Flügelsprints war ein per-
fekter Querpass auf Yartey, der
aus Elfmeterdistanz und völlig
freistehend weit über den Kas-
ten drosch (27.). In der Offensi-
ve hatte Sitten jetzt seine beste,
aktivste Phase. Assifuah narrte
im Strafraum mehrere Gegner
und schuf sich Platz für einen,
allerdings unplatzierten Ham-
mer. Da Costa (29.) parierte. 

Zürichs beste Chance folg-
te kurz später. Buff flankte prä-
zis auf Etoundi, dessen Kopfball

aber mangels Druck klar über
das Sitten-Tor flog. (36.)

Im Kopf schon Pause?
Sitten spielte aufmerksam, die
Fehlerquote lag tief – das konn-
te die Basis sein. Aber just, als
sich Sitten auf halbem Weg zu
Punkten befand, mischte sich
ein unerwarteter, im Nachhi-
nein gar folgenschwerer Aus-
setzer ein. Ein leichtsinnig ver-
lorener Ball landete bei Vertei-
diger Teixeira, dessen hoher
Pass in den Abwehrrücken Ma-
rio Gavranovic volley zum 1:0
(45.) verwertete.

Als hätten sich die Spieler
schon in die Pause verabschie-
det. Das verbliebene Duo Kouas-
si/Ferati stand Pate, Vanins im
Sitten-Tor blieb aus wenigen
Metern ohne Chance. «Es fehl-
ten 10 Sekunden bis zur Pause,
dieses Gegentor nervt mich ge-
waltig», so Arnaud Bühler. 

Keine Durchschlagskraft 
Eiskalt hatte Zürich profitiert,
als sein Gegner nicht Herr der
Lage war. Zweifelsfrei hätte das
Spiel eine andere Richtung neh-
men können, wäre Sitten mit ei-
nem Remis in die zweite Hälfte
gestartet. So aber war Aufholen
angesagt, und hier wurden alt-
bekannte Limiten sichtbar. Mit
0,83 Toren pro Spiel ist Sitten
statistisch gleich harmlos wie
Lausanne, zufällig ist das nicht.  

Assifuah schoss aus nur
sechs (!) Metern Distanz in den
Zürcher Himmel. Näher kam
Sitten einem Tor nicht mehr, zu
brotlos waren die Ballstafetten
rund um die Gefahrenzone der
Zürcher. Eher war der FCZ einer
Vorentscheidung näher. Rüflis
Handspiel (73.) im Strafraum
blieb aufgrund versperrter Sicht
des Refs ohne Penaltypfiff. Und
weil bei Zürich auch Mariani
(91.) nicht reüssierte, blieb es
beim Minisieg. Ohne Wirkung
mit ihren Teileinsätzen blieben
Basha, Vidosic und Itaperuna,
wobei der kränkelnde Australier
zuletzt nur reduziert trainierte. 

Sitten blieb im neunten Liga-
Spiel (von 18) ohne Treffer, die
gesamte Offensive ist und bleibt
problembehaftet. Chef CC holte
lieber Defensive wie Buaillon
oder Cichero, statt für mehr Of-
fensivqualität zu sorgen.

«Wir haben hier
endlich wieder
wie eine Mann-
schaft gespielt»

Verteidiger Beg Ferati

In Sachen Disziplin, Organisati-
on und Fleiss stehen Sitten gute
Noten zu. Aber wer behebt die
stete Harmlosigkeit?

Kommende Runde treffen
die Walliser auf Lausanne, die
Punkte-Differenz zwischen den
beiden (10) blieb gestern gleich.
Tore und Punkte werden Pflicht
sein, nicht dass der Begriff «Ab-
stiegskampf» noch an Populari-
tät dazugewinnt.   

Umkämpft. Die Sittener Beg Ferati (Mitte) und der umstürzende Pa Modou mit dem Versuch, Zürichs Franck Etoundi den
Ballbesitz zu verunmöglichen. FOTOS KEYSTONE

Der eine Fehler. Laurent Roussey ärgert sich über das unnötige Gegentor, das zur Niederlage führte. 

Torschütze. Zürichs Mario Gavranovic profitierte vom Aussetzer
der Sittener Abwehr und schoss den einzigen Treffer.

TELEGRAMM

FC Zürich - FC Sitten 1:0 (1:0)
Letzigrund, 7922 Zuschauer. – Sr.
 Pache. – Tor: 45. Gavranovic 1:0.

Zürich:Da Costa; Djimsiti, Teixeira, Ke-
cojevic, Benito; Rikan, Buff; Schön-
bächler, Chiumiento (89. Mariani);
Gavranovic (77. Henrique), Etoundi (82.
Sadiku); 

Sitten: Vanins; Rüfli, Ferati, Bühler, Pa
Modou; Kouassi, Perrier (68. Vidosic),
Buaillon (68. Basha); Yartey (82. Itape-
runa), Christofi; Assifuah.

Bemerkungen: Zürich ohne Brunner,
Chermiti, Chikaoui, Nef (verletzt), R.
Koch (krank) sowie Glarner und Kukeli
(überzählig). Sitten ohne Herea (ge-
sperrt) und Vanczak, Lacroix, Veloso,
Cissé, Fedele (alle verletzt). – Verwar-
nungen:67. Rikan, 71. Basha (beide we-
gen Foul).

STIMMEN

Arnaud Bühler, Sitten: «Wir
wollten hier gewinnen, viel fehl-
te nicht. Mein Team spielte mit
Struktur, die Organisation
klappte und Torchancen hat-
ten wir auch. Es fehlten etwa
zehn Sekunden zum Pausen-
pfiff, wir waren den einen Mo-
ment unaufmerksam und
schon war es passiert.»

Beg Ferati, Sitten: «Die Mann-
schaftsleistung stimmte, ich
denke, es waren einige Fort-
schritte zu sehen im Vergleich
zum Herbst. Das Gegentor war
höchst unglücklich, aber ver-
gessen wir nicht, dass Zürich
in der Offensive viel Potenzial
besitzt.»

Laurent Roussey, Sitten-Trai-
ner: «Mein Frust ist schon
gross. Wir hätten das 0:0 zwin-
gend in die Pause bringen müs-
sen, dann hätte das Spiel in
der zweiten Halbzeit anders
ausgesehen. Das Schlimme an
diesem Gegentor war, dass wir
den Ball verloren und so dem
FCZ den letzten Angriff ermög-
lichten. Bei unseren Chancen
fehlte vielleicht der letzte Za-
cken, aber sonst kann ich den
Spielern nicht sonderlich viel
vorwerfen. Die Verteidigung
stand gut, die taktische Organi-
sation stimmte und physisch
waren wir dem Gegner überle-
gen. Nur brachte das diesmal
nichts. Vidosic? Nun, er hatte
ja kaum trainiert – Wunder 
waren sicher keine zu erwar-
ten. Aber mit seinen Qualitäten
kann er immer eine Waffe
sein.»

Urs Meier, FCZ-Trainer: «Sitten
hat uns alles abverlangt. Diese
Walliser Mannschaft war und
ist defensiv stark. Leider haben
wir nach der Pause das mögli-
che 2:0 versäumt, anhand der
Anzahl Chancen aber glaube
ich, dass unser Sieg verdient
ist.»

Davide Chiumiento, FCZ: «Es
war das erste Spiel, beide be-
gannen abwartend, um zu se-
hen, ob und was passiert. Sit-
tens Organisation war sehr gut
und für uns nicht einfach zu
knacken. In der zweiten Halb-
zeit standen wir vielleicht et-
was tief, aber zählen tut heute
einzig der Sieg.»

Loris Benito, FCZ: «Unser neu-
es System funktionierte schon
nicht schlecht, es braucht aber
noch mehr Effort. Gegen Sit-
ten weiss man nie so genau,
daher sind wir glücklich mit
diesem Erfolg.» ada

Der EHC Visp und ein Punkt bei Langenthal

Nur zwei Minuten fehlten
James Desmarais und Visp lagen in Langenthal bis zwei
Minuten vor Schluss 3:2 vorne, dann liess man sich doch
noch die Butter vom Brot nehmen: Ein ungenutztes
Powerplay und ein 3:4 in der Verlängerung. | Seite 16


