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Goran Obradovic

Mister Cupfinal
Zweimal hat er mit sitten bereits den Cup geholt, in beiden 
endspielen hat er getroffen. Diesmal ist Goran obradovic erstmals
Captain. «Ich wollte nie mehr in einem endspiel stehen.» Wird es 
seine Abschiedsvorstellung? | Seite 17 CUPFINAL, DER 12.

FC Sitten | Präsident Christian Constantin im offenen Cupfinal-Interview

«Spitzenfussball 
im Wallis ist so nicht 
mehr möglich»
Christian Constantin ist immer für
einen Schocker gut. Im Cupfinal-
Interview mit dem «Walliser Bo-
ten» denkt er schonungslos ans
mögliche Ende von gutem Fussball
im Wallis. Ein Gespräch über Geld
und seine Eltern, über 25000 Sit-
ten-Fans in Basel und Motivation
durch behinderte Menschen.

WB: Christian Constantin, elf Finals,
elf Siege. Kennen Sie einen ähnlichen
Rekord in der Welt des Fussballs?
«Nein, keine Ahnung. Ich habe es auch nie
überprüft. Aber so eine Bilanz ist wohl nur
schwer vorstellbar.»

Der FC Sitten ist «bloss» zweimal
Meister geworden, dafür elfmal Cup-
sieger. Ein ziemliches Missverhältnis,
finden Sie nicht?
«Dafür gibt es gute Gründe. Sitten gegen
Mannschaften aus den reichen Grossstäd-
ten, das ist, wie wenn der ‹Walliser Bote› ge-
gen den ‹Blick› antreten müsste.»

Im Fussball hätten wir gute Chancen.
«Toll, aber das meine ich natürlich nicht. Es
geht um die Abdeckung in der Schweiz, um
die Lesezahlen, um die zur Verfügung ste-
henden Mittel, um die Grösse.»

Dann sieht’s schon etwas anders aus.
«Eben. Und ich muss bezogen auf den
Schweizer Fussball immer als ‹Walliser Bo-
te› gegen den ‹Blick› kämpfen.»

Hat ein Klub wie Sitten in der heuti-
gen Zeit überhaupt noch realistische
Chancen auf einen Meistertitel?
«Ich habe eine kleine Rechnung für Sie. Zwi-
schen 1960 und 1980 war Sitten im Schnitt
Zwölfter oder Dreizehnter. Von 1980 bis
1991 Siebter oder Achter. Von 1992 bis 1997
Zweiter oder Dritter. Und von 2006 bis heu-
te Vierter oder Fünfter. Sie sehen, wir haben
uns stark verbessert, leben aber im Grunde
genommen über unseren Verhältnissen.
Das muss man leider so sehen.»

Wir haben Sie selten derart
pessimistisch gehört.
«Meister Basel hat ein Budget von 57 Millio-
nen Franken, wir haben 20 Millionen. Und
davon schiesse ich noch viel Geld rein.»

Es heisst 20 bis 25 Prozent?
«Auf alle Fälle viel Geld. Kein anderer Präsi-
dent hat bis heute aus dem eigenen Sack
derart viel Geld eingeschossen wie ich.»

Auch nicht Gigi Oeri?
«Auch sie nicht. Im Fussball kann man sich
nur entwickeln, wenn man eine moderne
Infrastruktur besitzt. Thun, Luzern, Neu-
enburg, St. Gallen, Servette, Lausanne, Biel,
sie alle haben oder werden in Zukunft ein
neues Stadion  besitzen. Wir nicht, also ist
Wachstum nicht möglich. Ich bin nicht mal
sicher, ob der Platz des FC Sitten in zehn
oder fünfzehn Jahren in der Super League
sein wird. Eher nicht. Denn ohne modernes
Stadion ist Spitzenfussball im Wallis mittel-
fristig nicht mehr möglich.»

Ist das für Sie definitiv kein Thema
mehr? 
«Nein, das neue Stadion ist abgeschlossen.
Das wird, wenn überhaupt, nicht mehr
meine Generation errichten.»

Wo liegen die Gründe?
«Das Wallis ist im Sport nur dort gut, wo es
keine Infrastruktur benötigt. Skifahren, Pa-
trouille des Glaciers. Überall dort, wo man
investieren muss, sind wir im Hintertref-
fen. Ich stelle fest, unser Kanton will das
nicht. Das wird dem EHC Visp gleich gehen.
Sogar Osteuropa meldet sich im Sport mit
neuer Infrastruktur zurück.»

Es gibt Stimmen, die meinen, Sie hät-
ten gar nie ein Stadion bauen wollen,
sondern vor allem Umzonungen zu-
gunsten von Einkaufszentren.
«Ach, was. Glauben Sie, ich hätte dem Kan-
ton und den Priestern von Ecône gesagt, sie
sollten gegen meine Pläne einsprechen?»

Hat Christian Constantin, der immer
Fortschritte will, überhaupt noch
Lust, so weiterzumachen?
«Ich habe schon noch Ziele, etwa Meister zu
werden oder einen beheizbaren Rasen im
Tourbillon. Im Dezember und Februar spie-
len wir zu Hause auf Eis, das ist nicht zeit-
gemäss und ein weiterer Nachteil. Aber ich
stehe näher meinem Ende als Sitten-Präsi-
dent als dem Anfang. Zwei oder sechs Jahre,
das kann ich Ihnen nicht sagen.»

Und was passiert nach der Ära
Constantin?
«Vielleicht der Abstieg.»

Könnten Sie sich vorstellen, Präsident
eines anderen Klubs zu sein?
«Nein. Der Mensch ist mit dem Boden ver-
bunden, auf dem er aufgewachsen ist. Ich
bin nicht Präsident, bloss um mich in Szene
zu setzen, wie gewisse Leute meinen. Ich
will meine Region verteidigen, die mir am
Herzen liegt.»

Sie arbeiten und bauen vielfach aus-
serhalb des Wallis und der Schweiz.
Sind Verbundenheit mit der Scholle
Werte, die Sie vor allem in Ihrer Kind-
heit mitbekommen haben? 
«Sicher, aber nicht nur. Als ich 13 war, ist
meine Mutter gestorben. Ich habe mich
früh gezwungen gesehen, vieles selbst in
die Hand zu nehmen.»

Kann es sein, dass der frühe Tod
Ihrer Mutter ein Mitgrund für Ihren
unbändigen Ehrgeiz war?
«Ich war früh ein Erwachsener gewesen.
Was bleibt übrig, wenn dir ein Elternteil
plötzlich weggenommen wird? Ich sah
mich früh mit dem Leben konfrontiert, al-
les habe ich irgendwie früher gemacht,
schneller gelernt. Wohl deshalb habe ich
mit 50 das Gefühl, bereits so vieles in mei-
nem Leben getan zu haben.»

Meister zu werden ist schwer. Ist der
Cupfinal sozusagen ein Ventil?
«Auch ein Cupsieg ist schwer zu erreichen.
Aber ein Final ist eine sehr emotionale Sa-
che. Alle wissen, am Sonntag um 16.30 Uhr
im Stadion xy beginnt das Spiel. Um 19.00
Uhr weiss man, wer Cupsieger ist. Diesen
Fokus auf einen einzigen Punkt gibt es in
der Meisterschaft in der Regel nicht, da ist
viel Auf und Ab mit im Spiel. Wenn die
Emotionen derart wichtig sind, dann ist das
eine Frage des Herzens, des Stolzes.»

Und da soll der Walliser besser sein
als der Rest der Schweiz?

«Schauen Sie, es gibt viele Erklärungen für
eine solche Finalserie. Zum Beispiel die Geo-
grafie, die auf die Menschen bestimmt ei-
nen Einfluss ausübt. Links und rechts hohe
Berge, der Walliser identifiziert sich mit
dem FC Sitten. Vor zwei Jahren kamen
14000 Walliser nach Bern, am Sonntag wer-
dens 25000 sein, die nach Basel reisen. Das
gibt es nur noch im Skirennsport, Collom-
bin oder Zurbriggen, egal. Beim Eishockey
ist die Solidarität schon nicht mehr vorhan-
den. Das alles interessiert mich aber nicht,
der Walliser meint sowieso, er sei schöner
und spezieller. Aber es gibt keine Sicherheit
für einen erneuten Sieg. Deshalb zählt für
mich nur die Leistung, deshalb habe ich im-
mer Angst. Die Spieler müssen höher als
der Gegner springen, schneller laufen und
besser treffen. Voilà.»

Sie sind bekannt dafür, vor dem Final
die Mannschaft jeweils mit einem
besonderen Menschen zu «überra-
schen». Auffallend ist, dass es meist
behinderte Menschen sind, die grosse
Taten vollbracht haben.
«Vor Jahren waren es die Amerikaner Dick
und Rick Hoyt. Es ging über die unbändige
Liebe des Vaters zu seinem Sohn, der Tetra-
plegiker ist. Zusammen hat das Team Mara-
thon und Triathlon bestritten. Die Spieler
haben geweint, als sie den Film sahen. Dies-
mal werde ich mit Philippe Croizon auftau-
chen. Er hat durch einen Stromschlag beide
Beine und Arme verloren und stand vor der
Frage, leben oder sterben. Zuletzt hat er den
Ärmelkanal durchschwommen. Solche Be-
suche kann man nicht am Spieltag machen,
ich mach das 24 Stunden vor dem Spiel.»

Und das hilft tatsächlich?
«Erstens sollen die Spieler den Unterschied
zur Meisterschaft spüren. Menschen wie
Croizon sind der lebende Beweis, dass man
aus sich mehr herausholen kann als man
zu besitzen glaubt. Ich will den Spielern die
Köpfe und Herzen öffnen. Als Neuenburg-
Präsident würde ich Didier Cuche holen. Er
hat ja die Tugenden eines Wallisers. Jeder
Mensch hat sein eigenes Schicksal. Das mei-
ner Spieler ist es, mit dem FC Sitten den
zwölften Final spielen zu können – eine
aussergewöhnliche  Sache in deren Karrie-
re. Einer, der hier Cupsieger geworden ist,
kann immer ins Wallis zurückkommen. Er
wird hier immer auf Wärme treffen.»

Diese Rolle übernimmt in Sitten
zuweilen auch der Präsident. Etwa
im Achtelfinal in Lugano.
«Ich habe damals Bernard Challandes ge-
sagt: «Tu etwas.» Er meinte: «Das ist nicht
einfach.» Also habe ich das Ruder übernom-
men, sonst hätten wir heute kein Cupfinal-
Interview. Ich wechselte Mrdja ein und
stellte auf einen Zweimannsturm um.»

Und jetzt will sich Challandes für
diese Demütigung revanchieren?
«Das will er. Das ist ja normal.»

Christian Constantin, wie viel zahlen
Sie jedem Spieler für den Sieg?
«15000 bis 18000 Franken.»

Und was gönnen Sie sich bei einem
möglichen Sieg quasi als Belohnung?
«Nichts.»

Interview: Roman Lareida Früh Erwachsener. Constantin. Foto keystone
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Für die 
Sitten-Fans gilt
Dresscode Weiss
Die Fanklubs des FC Sitten
rufen alle Walliser auf, am
Cupfinal in weissen Klei-
dungsstücken zu erscheinen.
Erstens, um sich farblich vom
Gegner Xamax (schwarz/rot)
abzugrenzen. Und zweitens,
damit die Choreografie auf
der Walliser Tribüne funktio-
niert.

Champions
League als
Einstimmung
Die Spieler des FC Sitten stim-
men sich mit einem wahren
Knüller auf das Endspiel ein.
Die Mannschaft wird im Hotel
«Bad Schauenburg» in Liestal
am Samstagabend gemein-
sam den Champions-League-
Final Barcelona gegen Man-
chester United ansehen.
 Vielleicht gibt es was abzu -
gucken…

Gelber Ball 
als Glücksbringer
Der FC Sitten reist mit einem
besonderen Glücksbringer an
den Final. Der gelbe Ball, 
mit dem Afonso vor zwei Jah-
ren das siegbringende 3:2 
erzielt hat, begleitet die 
Walliser.

255 Busse
Völkerwanderung vom Wallis
nach Basel. 255 Busse und Mi-
nibusse werden die Fans ans
Endspiel fahren. Im St. Jakob-
Park wird mit 25000 Wallisern
gerechnet. | wb

Goalies | Der FC Sitten und der Cupfinal, das waren immer auch spezielle Torhüter-Geschichten

Pittier hielt, Lehmann tobte
Warum spielte Fabrice
Borer mit dem FC Sitten
nie einen Cupfinal? Und
was ist mit Jean-Claude
Donzé oder Essam El-Ha-
dary? Und welche Walli-
ser Goalies spielten für
die Gegner?

Jean-Claude Donzé
Der Jurassier Jean-Claude Don-
zé war einer der ersten moder-
nen Goalies im Schweizer Fuss-
ball. Er gewann als Goalie mit
Sitten 1974 den Cup. Als André
Luisier 1981 Präsident wurde,
begann Donzés Trainerkarriere.
Er blieb bis 1988, gewann zwei-
mal den Cup und wurde 1984
Schweizer Fussballtrainer des
Jahres. Heute arbeitet Donzé
beim Staat Wallis. Er sorgt sich
um den Sport.

Pierre-Marie Pittier
Pierre-Marie Pittier war der ein-
zige Sittener Cupsieger-Goalie,
der im Nachwuchs des Klubs
die Ausbildung absolviert hatte.
Er war im Wallis stets umstrit-
ten, galt als unsicher, aber in
den Finals 1980, 1982 und 1986
spielte er stark. Vorab 1982 ge-
gen den FC Basel: Nachdem ihm
Präsident André Luisier vor
dem Match gesagt hatte, dass er
sich nach der Saison einen neu-
en Klub suchen könne, hielt Pit-
tier überragend und machte
viele Basler Chancen zunichte.
Dass Pittier vor dem Match ano-
nyme Anrufe und Drohungen
erhalten hatte, wertete seine
Leistung noch einmal auf. Nach
der Saison erhielt Pittier von
Luisier einen neuen Vertrag.

Stephan Lehmann
«Ohne Lehmann, ohne uns»,
stand am Cupfinal-Tag 1997 am
Berner Bahnhof auf einem Ban-
ner geschrieben. Was war pas-

siert? Der italienische Trainer
Alberto Bigon liess, wie in Ita-
lien üblich, im Cup jeweils den
Ersatztorhüter auflaufen. So
wollte Bigon seinen Backup Fa-
brice Borer auch im Final spie-
len lassen. Bigon hatte aber den
Status Stephan Lehmanns im
Wallis unterschätzt. Lehmann
selbst dachte nicht im Traum
daran, den Cupfinal von der
Bank aus zu verfolgen. Denn es
hätte sein vierter Cupsieg mit
dem FC Sitten werden können;
der dritte nacheinander.

Die welschen Medien wid-
meten dem Thema ellenlange
Essays, die Walliser Fans waren
ausser sich. Und Lehmann war
es auch. Er polterte, attackierte
Bigon täglich und stand sogar
bei Präsident Constantin auf
der Matte. «Ich war sehr böse.

Ich wollte um jeden Preis spie-
len, denn ich war der bessere
Goalie», sagt Lehmann heute.

Dann kam der Mittwoch
vor dem Cupfinal, Sitten ge-
wann zu Hause mit Lehmann
gegen Lausanne und holte den
Meistertitel. Lehmann hielt den
Pokal in die Höhe und hinter
ihm stand Constantin, der ihm
ins Ohr flüsterte: «Danke für al-
les, aber das war dein letztes
Spiel für den FC Sitten.»

Der Druck der Medien
und Fans aber wurde zu gross.
Constantin und Bigon knickten
ein, Lehmann spielte im Final
gegen Luzern und rettete dem
FC Sitten mit Paraden im Penal-
tyschiessen den Cupsieg. Da-
nach wechselte Lehmann zum
FC Luzern, wo er heute Goalie-
trainer ist.

Essam El-Hadary
Kein Transfer in der Geschichte
des FC Sitten verursachte so viel
Rummel wie der des ägypti-
schen Goalies Essam El-Hadary
2008. Der Streit mit dem ägyp-
tischen Klub El Ahly Kairo ende-
te vor dem CAS-Sportgerichts-
hof in Lausanne und hatte für
den FC Sitten eine Tranfersper-
re zur Folge. Aber: Auf dem
Platz überzeugte El-Hadary oft,
mit ihm gewann der FC Sitten
2009 den Cupfinal gegen YB.

Fabrice Borer
und Germano Vailati
Die Geschichte des Tessiners
Germano Vailati ist mehr die
Geschichte des Jurassiers Fabri-
ce Borer. Borer wurde im Win-
ter 2006 von Christoph Moulin
zum Ersatzgoalie degradiert

und musste Vailati in der Rück-
runde den Vortritt lassen. Nach
1997 blieb Borer der Cupfinal
wieder verwehrt.

Die Walliser Gegner
Vier Walliser Goalies spielten in
Cupfinals gegen den FC Sitten.
1974 Jean-Paul Biaggi für Xa-
max, 1986 Erich Burgener für
Servette, 1996 Marco Pascolo
ebenfalls für Servette und 1997
Beat Mutter für Luzern.

Der aktuelle Goalie
Keine Skandale, keine Geschich-
ten. Ein Mann, genügsam und
leise, der statistisch beste Goalie
der Super League: Dank des Let-
ten Andris Vanins hat der FC Sit-
ten am Sonntag einen Joker.

Aufzeichnung: Samuel Burgener

Helden, Opfer, Glückspilze. Stephan Lehmann in Luzern (grosses Bild) sowie Fabrice Borer (oben) und Beat Mutter. FOTOS WB/KEYSTONE

Die Rolle 
der Fanklubs
Der «Walliser Bote» hätte im
Vorfeld des Cupfinals gerne ei-
nen Artikel über die Fanklubs
des FC Sitten publiziert. Eine
Geschichte über die stunden-
lange Arbeit an der Choreogra-
fie, die am Sonntag präsentiert
wird, hätte die Leser mit Si-
cherheit interessiert. Der WB
startete eine Anfrage über den
Fanbeauftragten Christian Rie-
der und erhielt bald eine Absa-
ge. Es ist unter Fanklubs üb-
lich, nicht mit Medien zu kom-
munizieren, weil das Verhältnis
der beiden Seiten seit jeher un-
terkühlt ist.
Aber warum eigentlich? Der
harte Kern der Fans, diejeni-
gen, die nicht nur singen, wenn
Cupfinal ist, gehören zum Spiel
genauso dazu wie die Presse,
das Radio, das Fernsehen.
In der gesellschaftlichen Wahr-
nehmung kommen Fussball-
Fans selten gut weg, weil sich
ein minimaler Anteil regelmäs-
sig danebenbenimmt. Das
lässt sich kaum verhindern. So
wäre es an den Fans des FC
Sitten, einen Schritt zu tun.
Wenn sie nicht bereit sind, sich
zu erklären, ist es nicht mög-
lich, sie zu verstehen. Denn ei-
nes ist Fakt: Ihr Engagement
und ihre Leidenschaft sind das
Salz in der Suppe des gesam-
ten Business. Das geht im
Überfluss des Kommerz
manchmal vergessen. sbr

Die andere Sichtweise | In welcher Verbindung stehen Politik, Kultur, Finanzwesen, Medien oder Werbung zum Cupfinal?

«Fussball ist wie Theater – Taktik, Regie, Inszenierung»

Pierre-Alain Grichting
Bankdirektor
«Im Bankgeschäft und Fi-
nanzwesen geht es wie im
Sport um Vertrauen. Die Wal-
liser Fans vertrauen der Equi-
pe des FC Sitten und unsere
Kunden vertrauen uns. Ver-
trauen ist die Basis jeden Er-
folgs. Die Fans des FC Sitten
wollen, dass die Equipe sich
durch Tugenden wie Kampf-
geist und Fairness auszeich-
net. Dann entsteht eine Ver-
bindung. Es geht um Identifi-
kation, um das Miteinander.
Das ist im Bankwesen dassel-
be. Der Kunde muss sich, wie
der Fan auch, identifizieren
können.

Ich werde an den Final
nach Basel reisen. Das lasse
ich mir nicht entgehen.»

Esther Waeber-Kalber-
matten, Staatsrätin
«In der Politik ist es wie im
Fussball. Es gibt die Stürmer
und die Verteidiger, die Pro -
tagonisten im Rampenlicht
und diejenigen dahinter.
Wichtig: Es braucht beide.
Wenn ein Team nur aus Ein-
zelspielern besteht, sind die
Chancen auf Erfolg gering.
Die Teamfähigkeit ist ent-
scheidend, im Fussball und in
der Politik. Im Unterschied
zur Politik ist der Fussball
kurzlebig, alles geht schnell,
die Resultate sind klar. Das ist
in der Politik oft anders.
Meist zeigt sich der Erfolg
erst nach einer gewissen Zeit. 

In Basel kann ich leider
nicht dabei sein. Aber ich
werde das Spiel verfolgen.»

Adrian Arnold 
Fernsehmoderator
«Der Cupfinal, das sind un -
beschreibliche Emotionen.
Schon als Kind war ich be -
geistert vom Mythos. Der FC
Sitten, das war eine Jugend-
liebe für mich. Es geht für die
Walliser wahrscheinlich da-
rum, ein Stück Heimat in die
Schweiz zu tragen. Zu zeigen:
Hier sind wir. Und wir siegen.

Das Spiel verfolge ich
zu Hause in Paris am Fernse-
hen. Als Journalist verfolgt
man solche Spiele anders.
Man achtet auf die Rolle des
Deutschschweizer Kommen-
tators, der neutral sein muss.
Aber in diesem Jahr sollte das
kein Problem sein, da zwei
Westschweizer Teams gegen-
einander spielen.»

Hermann Anthamatten
Theaterregisseur
«Fussball ist heutzutage gros-
ses Theater. Alles dreht sich
um die Inszenierung. Sogar
die Fans auf der Tribüne sind
in die Vorstellung involviert,
indem sie Fahnen schwenken
und bei der Choreo mitma-
chen. Wie Theaterdarsteller
müssen sich auch Fussballer
an Aufgaben halten. Im Fuss-
ball ist das die Taktik des Trai-
ners, im Theater die Anwei-
sung des Regisseurs. Jedes
Spiel und jedes Theaterstück
braucht eine Idee, einen ro-
ten Faden. Und dann Emotio-
nen zum richtigen Zeitpunkt.

Ja, fahre ich nach Basel
zum Spiel. Die Inszenierung
im Theater St. Jakob will ich
hautnah erleben.»

Nadine Borter 
Werberin
«Bei unserer Werbeagentur
vermarkten wir keinen Fuss-
ballklub. Aber wenn einer In-
teresse hätte, wären wir
dafür offen. In der Werbung
braucht es wie im Fussball
eine gehörige Portion Leiden-
schaft. Diese Tugend zeich-
net den FC Sitten im Cup ja
seit jeher aus. Es braucht in
der Werbung aber auch Dis-
ziplin und Eifer. Im Fussball
ist das nicht anders.

In unserer Familie war
Fussball stets ein Thema. Ich
habe schon mehrere Cupfi-
nals im Stadion gesehen. Die-
ses Jahr reicht es mir leider
nicht. Aber wenn Sitten ge-
winnt, wird mein Team im
Büro wieder neidisch sein.»
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Bernard Challandes, Sie
sind prädestiniert dazu, die
Bedeutung des Cups für die
beiden Finalisten zu defi-
nieren. 
«Für den FC Sitten ist der Cup et-
was Magisches. Etwas, das
bleibt, das während der ganzen
Saison ein Thema ist. Die Serie
der Ungeschlagenheit verleiht
dem Cup im Wallis einen My-
thos.»

Und für Xamax?
«Es ist für uns die Chance, Ge-
schichte zu schreiben. Und da-
mit eine Saison zu retten, die ge-
prägt war von Abstiegs- und Zu-
kunftsangst. Doch um Sitten in
einem solchen Spiel zu besie-
gen, da müssen wir schon ein
Fussball-Wunder realisieren.»

Trotzdem scheint die Aus-
gangslage mental Xamax

durchaus zu behagen. 
«Das kann sein. Keiner meiner
Spieler stand je in einem End-
spiel. Von der Erfahrung ein
Nachteil, vom emotionalen Mo-
mentist dies  indes auch ein Vor-
teil. Zudem ist der Druck der
letzten Wochen weg, Punkte ge-
gen den Abstieg realisieren zu
müssen. Und somit die Angst,
zu versagen.»

Die wird bei Sitten nach
11 Cupsiegen in 11 Finals
vorhanden sein. 
«Das ist möglich. Sitten ist der
Favorit, doch selbst ein grosses
Team wie Barcelona verliert hie
und da ein wichtiges Spiel. Im
Fussball zählt nicht immer die
Logik, genau das ist unsere
Chance.» 

Für Sie wäre ein Cupsieg
speziell, immerhin haben

Sie den Gegner bis in die
Viertelfinals geführt…
«Wenn ich nach dem Ligaerhalt
mit Xamax jetzt auch noch im
Cupfinal dem FC Sitten erst-
mals eine Niederlage hier zufü-
ge, könnte ich eigentlich mei-
nen Job an den Nagel hängen
und heim gehen, zurück nach
Le Locle…»

«Eine Trennung
ohne Advokat»

Gibts Revanche-Gelüste,
da Sie ja Ende Februar beim
Finalgegner entlassen
wurden?
«Nein, die gibt es bei mir nicht.
Negative Gefühle wären auch
nicht gut, um ein Team auf ein
Endspiel vorzubereiten.»

Zur Entlassung beim FC Sit-
ten haben Sie sich eigent-
lich noch nie konkret ge-
äussert. 
«Da gibt es auch nichts mehr zu
sagen. Immerhin ging die Tren-
nung ohne Advokat über die
Bühne, das ist doch schon posi-
tiv, oder?»

Schmerzt Sie die Entlas-
sung im Wallis nicht mehr?
«So was gehört zu meinem Job.
In der Bundesliga etwa wurden

in dieser Saison 12 von 18 Trai-
nern ausgewechselt. So was hat
auch Vorteile.»

Welche?
«Dass sofort wieder Jobs als
Fussballtrainer frei werden. Bei
Xamax profitierte ich ja auch
von einer derartigen Konstella-
tion.»

Der FC Sitten entliess Sie
aus dem Vertrag, damit Sie
bei Xamax arbeiten kön-
nen. Eigentlich kennen Sie
vor dem Ankick den End-
spiel-Gegner besser als die
eigene Mannschaft. 
«Das stimmt. Aber taktisch
wird das uns kaum helfen. In ei-
nem Cupfinal sind Emotionen
und situationsbedingte Reaktio-
nen wichtiger als die Informa-
tionen über den Gegner.»

Wie kann Xamax den Cupfi-
nal gewinnen?
«Im Elfmeterschiessen wären
wir nicht schlecht, das hat das
Team gegen den FCZ bewiesen.
Um Sittens Finalserie zu been-
den, wäre ein echter Exploit nö-
tig. Aber aufgepasst: Wir kön-
nen nach dem Ligaerhalt befreit
auftreten, wir sehen das End-
spiel als Geschenk an. Und soll-
ten wir tatsächlich gewinnen,
werde ich trotzdem nicht zu-
rücktreten…»

Interview: Hans-Peter Berchtold
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Er ist der einzige Spieler im Kader, der noch keinen
Vertrag für die nächste Saison hat. Geht mit dem
Cupfinal beim FC Sitten auch die Ära des Goran
Obradovic zu Ende?

Eigentlich wäre alles aufgegleist. Der 35-jährige
Serbe eröffnet mit einem Partner eine Agentur als
Spielerberater, die Kontakte sind geknüpft. Viel-
leicht muss das Projekt noch warten, weil der
Spielmacher im walliser Ensemble immer noch
unersetzbar scheint. was die offensiven Ideen be-
trifft. «wenn er will, erhält er einen neuen Vertrag»,

hat Christian Constantin schon seit Längerem
festgehalten. Obradovic selber hat seine Zukunft
hier bisher von einem Platz in der Europa League
abhängig gemacht. «Doch damals wusste ich
noch nicht, dass wir im Cupfinal stehen.» 

bleibt er, oder wars das? «Die Entscheidung fällt
in den tagen nach dem Cupfinal.» Der Ausgang
des Endspiels werde mithin entscheidend sein.
Obradovic als Cupsieger-Captain oder im ersten
finalen Verlierer-team: beides kann einen neuen
Vertrag oder Rücktritt bedeuten. 

«Entscheidung nach dem Cupfinal»

Eine Kuriosität, selbst im schnelllebi-
gen Fussball: Bernard Chal landes
führte den FC Sitten in die Cup-Vier-
telfinals und definierte es hier früh-
zeitig zu seinem grossen Ziel, mit den
wallisern den Pokal zu holen. Jetzt
kann er diese Vorgabe selber verhin-
dern. 

Am 22. Februar wurde er beim FC Sit-
ten entlassen und durch Laurent
Roussey ersetzt, Challandes hatte
sein team in die Viertelfinals geführt. 

Am 13. Mai heuerte er ausgerechnet
beim Cupfinal-Gegner Xamax an, die
Endspiel-Paarung stand da schon
fest. Christian Constantin entliess ihn
ohne bedingungen aus dem Vertrag.
Auch, weil für einmal eine trainerent-
lassung bei ihm kein gerichtliches
nachspiel hatte. Challandes realisier-
te mit Xamax gegen Sitten den nöti-
gen Punkt für den Ligaerhalt, und
jetzt gibt es in basel erneut ein wie-
dersehen mit seinen Ex-Spielern. 

DER WECHSEL

Bernard Challandes | Die finale Revanche des Ex-Trainers?

«Wir können Geschichte schreiben»

Keine Revanche-Gelüste. Challandes: «Da gibt es auch nichts
mehr zu sagen.» FOtO KEyStOnE

Obradovic und der Cupfinal | «Ich wollte nie mehr in einem Endspiel stehen»

Gorans letztes grosses Rendezvous?
Er symbolisiert wie kein
anderer im Team die Er-
folge im Schweizer Cup.
Als Captain führt er seine
Spieler diesmal an, dabei
wollte doch Goran Obra-
dovic nie mehr in einem
Endspiel stehen. 

HANS-PETER BERCHTOLD

Ein lauer Frühlingsabend, Sohn
Marko trainiert beim «Ancien
Stand» mit den Junioren E. Der
9-Jährige muss («weil er der
Grösste ist») Verteidiger spielen.
Dabei würde er doch so gerne
stürmen. Wie sein Vater. 

Die Geschichte 
mit dem Elfmeter
Der begrüsst jeden der Nach-
wuchsspieler per Handschlag,
für die Kids ist das ein echtes
Ereignis. Ablenkung sei gut, so
Goran Obradovic. Denn der
Cupfinal rückt näher. «Es ist
wohl die längste Woche über-
haupt für mich.» Er wohnt im
Zentrum der Stadt, jeden Tag
wird er darauf angesprochen:
Auf den Tag X. 11 von 11 sind
es, 12 von 12 sollen es werden.
«Der spürbare Druck im Vor-
feld des Finals ist enorm. Alle
erwarten einen weiteren Sieg,
man fühlt sich als Spieler di-
rekt verantwortlich dafür.» 

2009 war es, da lag Sitten
gegen YB mit 0:2 zurück. «Ich
habe schon auf dem Spielfeld
daran gedacht, was passieren
wird, wenn wir erstmals verlie-
ren.» Obradovic selber lancier-
te daraufhin mit dem 1:2 das
Endspiel neu und leitete die
Wende ein. Sein Steilpass auf
Afonso kurz vor Schluss, die
Auswirkungen sind bekannt.
«Nach dem Schlusspfiff habe
ich gedacht: So, das wars. Ich

bin nur noch müde und will
nie mehr in einem Cupfinal
stehen.»

Er hat es nicht geschafft. 
Mit Partizan Belgrad stand er
zweimal im Cup-Endspiel Ser-
biens, einmal gelang ihm gar
ein Tor. Mit Servette griff er
ebenso nach der Sandoz-Tro-
phäe, Obradovic hatte schon
vor seinem Wechsel zum FC Sit-
ten eine eigene Cupgeschichte. 

Obwohl die Stunden vor
dem Endspiel ihn fast zu be -
lasten scheinen, hat er sich nie
vor der Verantwortung ge-
drückt. 2006 ermöglichte er mit
seinem direkt verwandelten
Freistoss gegen YB erst die Ver-
längerung und das Elfmeter-
schiessen. Hier trat er als Erster
an. Und verwertete. 

Nicht selbstverständlich,
wenn man die Vorgeschichte
kennt. Im selben Jahr klopfte
Sitten nach dem Abstieg wieder
an die Tür zur Super League. Im
Barrage-Hinspiel gegen Xamax
gabs einen Penalty im Tour -
billon. Obradovic setzte sich
den Ball… und scheiterte. Es
blieb beim 0:0. Ein Fehlschuss,
der durch den 3:0-Auswärtssieg
im Rückspiel zur statistischen
Randbemerkung verkam. 

«Lieber gegen den FCZ
als gegen Xamax»
Doch der Serbe wollte damals
nie mehr vom Elfmeterpunkt
aus antreten. Als es im Stade de
Suisse darum ging, in der fina-
len Kurzentscheidung für Sit-
ten gegen YB vorzulegen, mach-
te er es doch noch einmal. 

Die Gedanken, in dem
Team zu stehen, das erstmals
ein Cup-Endspiel für Sitten ver-
liert, die verdrängt er. «Die Un-
geschlagenheit in den Finals, sie

belastet nicht nur. Sie verleiht
auch Selbstsicherheit. Dass in
jedem Endspiel etwas passieren
wird, das uns hilft.» Er spricht
leise, wie es seiner Art ent-
spricht. Davon, dass es am
Sonntag keinen Favoriten gebe.
Und dass er lieber gegen einen
spielstarken FC Zürich antreten
würde als gegen das als Aussen-
seiter gehandelte Xamax. 

Da sind sie wieder, die in-
neren Bedenken. 

«Am liebsten sofort»
In den letzten sieben Cupfinals
geriet Sitten sechs (!) Mal in
Rückstand, um das Ding doch
noch zu kehren. Braucht es ein
solches Nervenspiel, um gewin-
nen zu können? «Nein, nein.
Ich möchte einfach gewinnen,
am liebsten ohne heikle Mo-
mente mit 3:0.» Er wird es sich
nicht aussuchen können. 

Heute verreist das Team
ins baslerische Liestal. Ins Hotel
Bad Schauenburg. Obradovic
kennt das Szenario. Videostudi-
um, schier endlose Fragen der
Journalisten, das verbale Ge-
plänkel im Vorfeld. Dem würde
einer wie er lieber entgehen.
Doch als Captain muss er vorne
stehen, Stellung beziehen. «Ich
würde am liebsten sofort spie-
len. Jetzt.» 

Obradovic muss sich ge-
dulden. Am Vorabend des fina-
len Auftritts will er sich im Ho-
telzimmer Servettes Barrage-
spiel bei Bellinzona am TV an-
schauen. Und dann, wenn alles
vorbei ist, wird er am Montag-
abend wieder seinen Sohn Mar-
ko vom Training abholen. 

Und hoffen, dass ihn die
Kids als Cupsieger-Captain mit
leuchtenden Augen begrüs-
sen…

Nachdenklich. Goran Obradovic und sein drittes Cup-Endspiel mit dem FC Sitten. 
«Man fühlt sich als Spieler direkt verantwortlich.» FOtO wb


