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INHALT

Wallis

Neues Gesicht
Renato Kronig wurde an der
GV der EnBAG als Ersatz für
Philippe Peter in den Verwal-
tungsrat gewählt. | Seite 5

Wallis

10 Jahre ReLL
Seit 10 Jahren setzt die ReLL
(Bild: CEO Bernhard
 Schnyder) die Region Leuk
«unter Strom». | Seite 5

Sport

Angespannt
Lionel Messi ist für einmal
angespannt. Im Champions-
League-Final wartet
 Manchester. | Seite 21

KOMMENTAR

Stadt vs. Land
Eine Studie der ETH Zürich
zeigt: Immer mehr Städter leis-
ten sich eine Zweitwohnung in
den Alpen. Auf der Suche nach
Idylle zieht es die urbane Bevöl-
kerung in die Berge. Es scheint,
als ob die Alpen die ideale Pro-
jektionsfläche sind für die Wün-
sche der Städter. Sie sehnen sich
nach intakten Landschaften.
Und vielleicht auch nach der
(vermeintlichen) Einfachheit des
ländlichen Lebens. 
Der Trend nach Zweitwohnun-
gen bringt Sonnen- und Schat-
tenseiten mit sich. Die ETH-Stu-
die zeigt einerseits, dass Zweit-
wohnungen für die Alpenregio-
nen ökonomisch wichtig sind,
weil investiert wird und Gelder
in die Berggebiete fliessen. Ande-
rerseits geht diese «multilokale
Lebensweise», wie sie von den Ex-
perten genannt wird, einher mit
der Zersiedelung des Landes.
Wenn ökonomische und raum-
planerische Interessen aufeinan-
derprallen, ziehen letztere zu-
meist den Kürzeren. Denkt man
mittel- bis langfristig, ist diese
Entwicklung gefährlich. Denn
die urbane Bevölkerung schätzt
die intakte Landschaft – und
nicht die zersiedelte. Daher ist ei-
ne konsequent umgesetzte
Raumplanung gefragt. Sie wird
sich für den Kanton auszahlen. 
Im Wallis muss das Bewusstsein
zunehmen, dass eine intakte
Landschaft einen Wert hat. Das-
selbe gilt aber auch für Städter.
Das ständige Lamentieren über
die zu grosszügigen Unterstüt-
zungsbeiträge für die Randregio-
nen steht – im wahrsten Sinne
des Wortes – quer in der Land-
schaft. Stadt und Land müssen
ihre jeweiligen Funktionen und
Lasten fair aufteilen. Davon pro-
fitieren alle: Städter und Bergler. 

Armin Bregy

Schweizer Cup | Der FC Sitten will in seinem 12. Cupfinal seine Ungeschlagenheit wahren

Der Griff nach dem Dutzend
Elfmal stand der FC Sitten im Cup-
final. Elfmal gingen die Walliser
als Sieger vom Platz. Eine Serie,
die einen wahren Mythos geboren
hat. Die Tradition ist aber auch
Verpflichtung.

Auch Trainer Laurent Roussey kennt die be-
sondere Geschichte, hat an der gestrigen
Pressekonferenz aber bewusst versucht ab-
zuschwächen. «Die Vergangenheit hilft kei-
ner Mannschaft, jeder Match hat seine eige-
ne Geschichte», so der Franzose.

Anders als in den beiden letzten Cup-
finals steigt der FC Sitten diesmal im West-
schweizer Duell gegen Neuenburg Xamax
als Favorit in die finale Ausmarchung. 

Für Neuenburg Xamax bietet sich im
Cupfinal vom Sonntag (Spielbeginn 17.30
Uhr) die Chance, in einer Saison, die ge-
prägt war durch Abstiegssorgen, doch noch
etwas zu gewinnen. Das hat auch Trainer
Bernard Challandes betont, der sich gegen
seinen ehemaligen Verein natürlich in ei-
ner besonderen Ausgangslage befindet.

Für die Sittener kommt es zu einer
Premiere: Erstmals treten sie in Basel zu ei-
nem Cupfinal an. Die Partie wird ausver-
kauft sein, mehr als 24000 Walliser werden
vor Ort sein. | Seiten 17, 18, 19 Eine Hand an der Trophäe. Die Captains Goran Obradovic (Sitten, links) und Raphael Nuzzolo. FOTO KEYSTONE

Bussnang | Stadler Rail 2010 mit Umsatzplus

Bestellungs-Rekord

Der Schienenfahrzeug-
Hersteller Stadler Rail
hat 2010 den Umsatz auf
1,08 Milliarden Franken
gesteigert.

Neue Bestellungen für 2,87 Mil-
liarden Franken gingen ein, so
viel wie noch nie. Derzeit baut
Stadler Rail seine Kapazitäten
in Deutschland aus. Der Umsatz
erhöhte sich im vergangenen
Jahr um 38 Mio. Franken, wie

die Stadler Rail Group am Frei-
tag am Hauptsitz in Bussnang
TG bekannt gab. Für das laufen-
de Jahr rechnet das Unterneh-
men mit einem Umsatzsprung
auf 1,45 Mrd. Franken. Beson-
ders gut entwickelten sich die
Geschäfte der Division Deutsch-
land, heisst es. So gewann Stad-
ler Grossaufträge für Doppel-
stock-Triebzüge der S-Bahn Ber-
lin und der Luxemburgischen
Staatsbahn. | Seite 29

Erfolgreich. Stadler-Werk in Bussnang. Auftragsbücher sind voll.
FOTO KEYSTONE

Wallis | Schneearmer Winter, trockener Frühling

Gletscher sind schon
jetzt butterweich

Die Walliser Gletscher
schmelzen schon seit Wo-
chen wie im Sommer. 
Der Grund: Wenig Schnee
und warmer Frühling.

Die Walliser Gletscher haben es
schwer: Mit dem schneearmen
Winter und dem warmen Früh-
ling waren alle Voraussetzun-
gen erfüllt, damit die Gletscher-
schmelze schon ab April ein-
setzte. So verlor der Grosse
Aletschgletscher im Zungenbe-
reich in den letzten Wochen
zwei Meter an Mächtigkeit, an-
dere Gletscher liegen jetzt
schon zum Teil blank – zu einer
Zeit im Jahr, zu der sie noch un-
ter einer dicken Schneedecke
vor der Sonneneinstrahlung ge-
schützt sein sollten. Dazu
kommt, dass die Meteorologen
einen eher heissen Sommer vor-
aussagen. Für Dr. David Volken
von der Sektion Hydrologie im
BUWAL sind das schlechte Kar-
ten für die Gletscher – vor allem
im Wallis. | Seite 3Schwindende Schönheit. Gletscher am Mont Collon. FOTO WB
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17
Federer und Wawrinka gegeneinander

Schweizer Duell in Paris
Am French open in Paris kommt es in den Achtelfinals zum schweizer
Duell. Roger Federer (bild) gewann seine Partie klar in drei sätzen, während
stanislaw wawrinka gegen den Franzosen Jo-wilfried tsonga zwei sätze 
zurücklag, letztlich aber nach vier stunden doch noch siegte. | Seite 23 CUPFINAL, DER 12.

Ein Walliser
Heimspiel
Der FC sitten wird im Cupfinal
«Heimvorteil» haben. Xamax
beantragte 8000 Finaltickets
und verkaufte deren 7800. Der
FC sitten übernahm den Rest
und setzte allein im Vorverkauf
22800 billette ab. 500 Plätze
mussten für sicherheitsleute
reserviert werden, der Rest
ging in den allgemeinen Vorver-
kauf. Gerade noch 250 Eintrit-
te werden am Finaltag an der
Kasse des st.-Jakob-Parks an-
geboten. Der Cupfinal wird so-
mit mit 37000 Zuschauern
ausverkauft sein. | wb

Nur ein
Fragezeichen
betreffend die Cupfinal-Auf-
stellung waren sich die Fach-
leute gestern einig: Es wird
wohl nur ein Fragezeichen ge-
ben. Vor Vanins stellen
Vanczak, ogararu, Adailton
und bühler die Viererkette, das
defensive Mittelfeld deckt se-
rey Die ab. Zambrella, sio und
obradovic in der Mittelzone,
Prijovic als einzige spitze.
Doch wer agiert im linken Mit-
telfeld? Kandidaten dazu sind
ogararu, Elmer und yoda. | wb

Kein Training 
im Stadion
neuenburg Xamax absolviert
heute sein training im st.-Ja-
kob-Park, das den beiden Cup-
finalisten zusteht. Der FC sit-
ten verzichtet darauf. weil es
keine Geheimnisse oder Unge-
wohnheiten gibt, was den Aus-
tragungsort betrifft. trainer
Laurent Roussey setzt heute
ein lockeres training in Liestal
an. Das übrigens ebenso unter
Ausschluss der Öffentlichkeit
stattfinden soll wie Xamax’
letztes warmup. | wb

Laurent Roussey und die
Mission, als Cupfinal-
Trainer des FC Sitten un-
geschlagen zu bleiben. 

Wie seine Vorgänger kann er in
die Geschichtsbücher eines Ver-
eins eingehen, den der Nimbus
der Ungeschlagenheit in einem
Cup-Endspiel umgibt. Oder er
hebt sich davon ab, indem er als
erster Coach hier überhaupt
verliert. Für Laurent Roussey
geht es in den 90 Minuten in Ba-
sel wohl auch darum, beim FC
Sitten eine Zukunft zu haben. 

Laurent Roussey: Sie stehen
vor einem finalen Heim-
spiel, drei Viertel des St.-Ja-
kob-Parks werden hinter 
Ihrem Team stehen.
«Das ist eine tolle Sache. Die
Energie der eigenen Fans kann
uns helfen. Doch die Entschei-
dung fällt einzig und allein auf
dem Platz.»

Sitten gilt erstmals in ei-
nem Cup-Endspiel als Favo-
rit, belastet das?
«Das mit unserer Favoritenrolle
ist eine Erfindung der Medien.
In einem Endspiel zählt nie das,
war vorher passierte. Also ha-
ben beide dieselben Chancen.» 

Befassen Sie sich mit den Ge-
danken einer Niederlage, die
für den Verein historisch im
negativen Sinn wäre?
«Der Mythos der Ungeschlagen-
heit, das ist ein Fakt. Und wird
von den Journalisten im Vor-
feld hochstilisiert. Das ist bei
der Vorgeschichte nachvoll-
ziehbar, doch ich beschäftige
mich nicht damit. Ich weiss
nur, dass wir vor einem Spiel
stehen, das wir gewinnen kön-
nen. Und wollen.»

War die Walliser Cup-Eu-
phorie auch störend für die
Endphase der Meister-

schaft, für die Vorberei-
tung des Endspiels?
«Nein, das nicht. Aber es war
ein stets präsentes Thema. Ich
bin froh, dass es jetzt nicht
mehr allzu lange bis zum An-
kick geht. Es wird ein Abenteu-
er oder die Chance, eines unse-
rer grossen Saisonziele zu er-
reichen.»

Vanins war zuletzt ange-
schlagen, ist er wieder fit? 
«Er ist 100-prozentig fit.»

Spielt er auch?
«Das werden wir sehen, ich gebe
dem Gegner keine Aufstellungs-
details bekannt.»

Sitzt Ihr Präsident auf der
Bank?
«Christian Constantin ist im-
mer bei uns. Doch ich nehme
an, dass er auf dem für ihn re-
servierten Platz auf der Tribüne
sitzen wird…» bhp

Laurent Roussey | Setzt er die grosse Tradition fort oder verliert er als erster FC-Sitten-Trainer einen Cupfinal?

«Der Präsident hat einen reservierten Platz»

Kein Favorit. Roussey: «Das ist eine Erfindung der Medien.» Foto KEystonE

Der FC Sitten und der Cupfinal | Eine verspätete Anreise und die Euphorie zweier Neulinge

Mit vielen Bildern im Kopf
Wegen eines Staus auf
der Autobahn erreichte
der FC Sitten gestern ver-
spätet seine Cupfinal-Her-
berge in Liestal. Vorher
gab es für die Spieler be-
reits viele Bilder und Im-
pressionen, was sie er-
warten könnte.

HANS-PETER BERCHTOLD

Nachdem der Teambus vor dem
altehrwürdigen Hotel «Bad
Schauenburg» (mitten im Grü-
nen und abgelegen ausserhalb
von Liestal) vorgefahren war,
stieg der Präsident als Erster
aus. Wie es sich gehört. 

«Hier ist es wie am Ende
der Welt, aber das passt zu un-
serer Vorbereitung.» Christian
Constantin redet mit, wenn es
um das Wie und Wo geht vor ei-
nem derart kapitalen Spiel. Am
Vormittag liess er den Spielern
in Martinach einen TV-Zusam-
menschnitt der verschiedenen
Cup-Höhepunkte vorführen. 

Emotionen, pure Emotio-
nen. Die helfen sollen. 

Elmer: «Das verleiht 
positive Energie»
Jonas Elmer, der spätestens
dann auf dem Platz stehen
wird, wenn die stehenden Bälle
kapital werden, liess sich beein-
drucken. Er erlebt das «Vor-
spiel» eines Walliser Cupfinals
erstmals mit. «Obradovic hat
mir erzählt, was alles abgeht
mit dem Pokal auf dem Heim-
weg.» Erinnerungen, nur schö-
ne. «Das verleiht positive Ener-
gie», so Elmer, «alles ist sehr eu-
phorisch. Das motiviert zusätz-
lich. Dieser Cupfinal soll zu
einem Erlebnis werden, das für
immer in Erinnerung bleibt.» 

Helfen Zahlen, Statisti-
ken, der Mythos wirklich wei-
ter? «Wir können uns nicht auf
die Geschichte allein verlas-
sen», so der Linksfuss. Der nicht

weiss, ob er überhaupt die
Chance bekommt, auf dem Ter-
rain mitzuhelfen. «Wenn es so
sein sollte, bin ich bereit.» 

Die Spieler fanden nach
der Anreise Zeit, das weitläufige
Gelände des Hotels, das direkt
an einen Wald grenzt, zu erkun-
den. Die Umgebung ist ver-
traut, das Viersternehotel ist je-
weils Sittens Unterkunft vor ei-
nem Spiel beim FC Basel. Ser-
vette logierte zu seinen grossen
Zeiten auch schon hier, die Na-
tionalmannschaft ebenso. Die
Ruhe soll Kraft verleihen. 

Heute steht nach dem
Frühstück der grosse Brocken
der Theorie an. Was zeichnet
den Gegner aus, welche Details

können entscheidend sein? Am
Nachmittag ist Ruhe Pflicht,
dann bittet Roussey zu einem
lockeren Training. Am Abend
steht für das Team der Champi-
ons-League-Final vor dem TV
an. Am Finaltag kommt es am
Vormittag zu einem lockeren
Footing, mit letzten taktischen
Details. Nach dem Mittagessen
steht der Gang in den St.-Jakob-
Park an. 

Sauthier: Einmal, 
aber nicht diesmal…»
Er ist der einzige Walliser, der
an diesem denkwürdigen Sonn-
tag auf dem Platz stehen könn-
te. Anthony Sauthier, von Ser-
vette ausgebildet und den Weg

zurück zu den Wurzeln gefun-
den, erlebt die Atmosphäre erst-
mals mit. Diese prickelnde Am-
biance, die Erwartungen, die
Vorfreude. Der 20-Jährige gibt
zu, «sich stolz zu fühlen, über-
haupt so weit gekommen zu
sein.» Er könne abschätzen, was
ein Cupsieg im ganzen Kanton
auslöse. «Im Stadion werden
uns über 20000 Walliser nach
vorne treiben, das wird uns
Energie verleihen.»

Keine Gedanken an eine
erste mögliche Niederlage?
«Einmal wird der FC Sitten ei-
nen Cupfinal verlieren. Aber
nicht diesmal.»  

Das glaubt auch Elmer,
der negative Gedanken von sich

schiebt. «Die Euphorie ist grös-
ser als die Bedenken. Bilder kön-
nen viel auslösen. Ich habe emo-
tionale gesehen, und möchte
diese nun live erleben.»

Alles bereit damit für den
«Coup» Nummer 12?

Einer, der die grösste Er-
fahrung in solchen Momenten
aufweist, warnt. Captain Go-
ran Obradovic spricht davon,
«dass jedes Endspiel seine eige-
ne Geschichte hat.» Der Geg-
ner sei gefährlich. «Wir waren
bei unseren Cupsiegen meis-
tens der Aussenseiter, der
Grosses geleistet hat. Jetzt
sieht sich Xamax in dieser Rol-
le. Also müssen wir doppelt
aufpassen.» 

Sittens Cupgeschichte. Jonas Elmer und die Euphorie im Vorfeld, «sie verleiht uns positive Energie». Foto wb
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Sonderzüge?
In der welschen Boulevard-
zeitung «Le Matin» hat der
Neuenburger Polizeidirektor
Pascal Lüthi eine Diskussion
um die Sonderzüge der SBB
entfacht. Lüthi sagt, die Son-
derzüge müssten abge-
schafft werden, da es ein
enormes Polizeiaufgebot
vor Ort benötige, wenn 800
Fans am Zielort ankommen.
Und die SBB? Sie denken
über die Absetzung der Son-
derzüge zumindest nach. Ei-
ne baldige Reaktion wäre je-
doch überraschend. Der
Grund ist einfach. Die SBB
haben Angst um ihre «nor-
malen» Linienzüge. Für die
Sonderzüge vom Sonntag
gibt es noch Plätze.

Die Pillets
1974 besiegte der FC Sitten
im Cupfinal Xamax 3:2. Das
entscheidende Goal für die
Walliser schoss damals der
Stürmer Philippe Pillet, der
den Xamax-Goalie Biaggi, ei-
nen Walliser, aus kurzer Dis-
tanz bezwingen konnte. Das
sollte fürs diesjährige Final
ein gutes Omen sein. Philip-
pe Pillet ist der Vater von Ni-
colas, der beim FC Sitten als
Medienchef arbeitet.

Gorans Angst
Goran Obradovic kann am
Sonntag zu einer Klublegen-
de im FC Sitten werden. Er
könnte den Cup zum dritten
Mal nach 2006 und 2009
gewinnen. Aber eigentlich
wollte Obradovic gar nicht
im Cupfinal spielen. Im Ok-
tober 2010 sagte er dem
Fussballmagazin «Zwölf»,
die Angst, den Final zu ver-
lieren, sei zu gross. Er wolle
lieber nicht spielen. Kann
das wahr sein? Wohl nicht
ganz: Der NZZ sagte Obra-
dovic Tage vor dem Halbfi-
nal gegen Biel: «Ich will un-
bedingt in den Final. Und ich
will ihn gewinnen.»

Zwei Klubs
FC Sitten und Xamax, da
sind die Grenzen fliessend.
Viele aktuelle Protagonisten
waren bereits beim FC Sit-
ten angestellt. Fredy Chas-
sot, Blaise Piffaretti, Paolo
Urfer, Marco Pascolo, Ale-
xandre Rey, Paito. Und na-
türlich Bernard Challandes.
Einer geht oft vergessen: Sit-
ten-Präsident Christian
Cons tantin, der bei Xamax
einst Ersatzgoalie war. Und
einer könnte bald dazukom-
men: Xamax-Direktor Philip-
pe Salvi könnte im nächsten
Jahr im FC Sitten eine Stelle
annehmen, mutmasst «Le
Matin».

Kein Rekord
Nachdem der FC-Thun-Goa-
lie David Da Costa im Spiel
am Sonntag gegen Bellinzo-
na aufgrund einer Sperre
aussetzen musste, hätte Sit-
tens Arnaud Bühler einen
Rekord holen können. Hätte
ihn der Trainer Laurent
Roussey für den Match vom
Mittwoch gegen Xamax auf-
geboten, er wäre der einzige
Spieler der Super League
gewesen, der das volle Pro-
gramm absolviert hätte. Das
hätte insgesamt 3240 Spiel-
minuten ergeben. Aber
eben: Bühler sass gegen Xa-
max nur auf der Bank. 

Business | Der Visper Daniel Eder vermarktet als Projektleiter für die Firma IMG den Schweizer Cup

«Traumfinal? FC Sitten - FCZ»
Er gehört zu den wich-
tigsten Figuren rund um
den Schweizer Cup. Ein
Gespräch mit dem Ver-
markter Daniel Eder über
Sponsoring, Dorffeste
und Traumfinals.

Daniel Eder, am Wochenen-
de waren Sie beruflich in
Berlin. Warum?
«Ich nahm einen Augenschein
beim Endspiel des Deutschen Po-
kals zwischen Schalke 04 und
Duisburg. Der Deutsche Pokal-
wettbewerb wird von einem
Konkurrenzunternehmen ver-
marktet. Unsere Firma vermark-
tet den Schweizer Cup, das Pen-
dant. Ich wollte daher wissen,
wie die Konkurrenz arbeitet.» 

Und, wie war es?
«Der Pokal in Deutschland ist
mit dem Schweizer Cup kaum
zu vergleichen. Mehr Fans,
mehr VIPs, mehr Geld, mehr
Medien, mehr Rummel. Aber
vielleicht können wir die eine
oder andere Idee übernehmen.»

Sie sind als Projektleiter
bei der Vermarktungsfirma
IMG verantwortlich für die
Vermarktung des Schwei-
zer Cups. Was heisst das?
«Unsere Firma besitzt die Cup-
Marketingrechte des Schwei-
zer Fussballverbandes. Wir ho-
len Werbegelder ein, damit
der Verband den Cup-Wett-
bewerb organisieren und den
Teams Prämien bezahlen
kann. Den Unternehmungen
bieten wir gleichzeitig die
Möglichkeit, im Rahmen des
Cups durch Werbung auf sich
aufmerksam zu machen. Mei-
ne Aufgabe ist es, zwischen
dem Verband, den Vereinen
und den Sponsoren zu vermit-
teln und zu koordinieren. Ich
bin die Schnittstelle.»

«Innerhalb einer
Woche war
ich an allen
Landesgrenzen»

Was tun Sie konkret?
«Die Organisation des Sportbe-
reichs des Cups tätigt allein der
Verband. Spielpläne, Aufgebote
usw. Meine Aufgabe ist es, die
Sponsorensuche zu koordinie-
ren und die Sponsoren dann zu
betreuen. Ich bin verantwort-
lich, dass sie als Marke präsent
sind. Direkt in den Stadien oder
über die Medien. Wir kümmern
uns um alle Vereine, egal ob
Buochs, Agno, Collombey oder
Pruntrut. 2009, als ich noch
Praktikant war, fuhr ich inner-
halb einer Woche an alle vier
Landesgrenzen, um mit Klubs
zu sprechen.»

Was macht den Cup für Fir-
men interessant?
«Die Werte, die er vermittelt.
Tradition, Neutralität, Span-
nung, Emotion. Die Firmen wol-
len dieses Image ihren poten-
ziellen Kunden vermitteln. Und
sie wollen die Marke Schweizer
Cup für ihre eigene Kommuni-
kation benutzen, indem sie auf
ihr Engagement im Schweizer
Cup hinweisen.»

Vor Jahren hiess der
Schweizer Cup noch «Swiss-
com» Cup, frei nach dem
Namen der Telekommuni-

kationsfirma. Warum ist
der Cup seit drei Jahren
nicht mehr nach dem
Hauptsponsor benannt?
«Sie müssen wissen, ‹Swisscom›
wollte damals kräftig in den
Cup investieren. Es war berech-
tigt, den Cup umzubenennen.
Auch, weil der Name ‹Swiss-
com› noch den Begriff Schweiz
suggeriert. Dann beendete
Swisscom das Engagement.
Seither heisst er wieder Schwei-
zer Cup. Vorab wegen der Tradi-
tion. Aber auch, weil unsere Fir-
ma Umstrukturierungen vor-
nahm, um die Präsenz der klei-
neren Sponsoren zu stärken.»

Was, wenn eine Firma
kommt und Millionen in
den Cup investieren will?
«Dann müssten die Beteiligten
darüber nachdenken.»

Gibt es Interessenten?
«Interesse gibt es immer. Für
ein Engagement im Rahmen
der ‹Swisscom› kommen aber
nicht viele Firmen infrage.»

Warum?
«Weil die wirtschaftliche Lage
noch immer schwierig ist und
die Firmen dann beim Sponso-
ring sparen. Oft hängt ein Enga-
gement auch damit zusammen,
ob sich ein Firmenchef für eine
Sache begeistern kann. Sponso-
ring ist nicht immer eine ratio-
nale Sache.»

Ein Grund könnte auch
sein, dass der Cup als Platt-
form zu wenig attraktiv ist.
«Das sagen Sie.»

Im Schweizer Fussball
kommt zuerst die National-
mannschaft, dann die
Super League und erst
dann der Cup.
«Das mag stimmen, aber sehen
Sie: Die Nati mag jeder, und die
Super League ist das Alltagsge-
schäft. Der Cup ist ein Zusatz,
aber ein sehr guter.»

Was müsste man am Pro-
dukt verbessern?
«Womöglich müsste das Pro-
dukt authentischer werden.
Das fängt beim Datum an. Frü-
her gab es mit dem Pfingstmon-
tag ein fixes Datum. Heute ist
das nicht mehr der Fall. Oder:
In diesem Jahr kann nicht am
Samstag gespielt werden, weil
das Endspiel der Champions
League stattfindet. Am Sonntag
beginnt der Cupfinal erst um
16.30 Uhr wegen des Fernse-
hens und der Formel 1.»

Zu wenig Sicherheit?
«Ja. Darum kann es schwierig
sein, Sponsoren zu finden.»

Im letzten Jahr gewann Ba-
sel gegen den Challenge-
League-Klub Lausanne den
Final 6:0. In diesem Jahr
spielen zwei Westschweizer
Teams gegeneinander. Wie
beeinflusst das ihre Ver-
marktungsarbeit?
«Werbetechnisch wäre ein Final
FC Sitten gegen FC Zürich interes-
santer gewesen, klar. Jetzt ist die
Deutschschweiz quasi weg vom
Fenster. Kurzfristig ändert das
wenig. Die Verträge mit den
Sponsoren sind unabhängig von
der sportlichen Qualität des Wett-
bewerbs unterzeichnet worden.
Aber langfristig macht es einen
Unterschied. Wenn der Cup über
Jahre spannende und hochste-
hende Finalspiele bietet, wird er

für Sponsoren interessant. Als YB
und Sitten 2009 im Final standen,
schauten durchschnittlich über
600000 Menschen am TV zu. Ein
Jahr später, im Match des FC Basel
gegen Lausanne-Sport, waren es
knapp 400000.»

Was wäre, wenn Biel gegen
Xamax den Final spielte?
«Das wäre für uns der Super-
GAU. Wir hätten kaum das Sta-
dion füllen können. Mit Sitten -
Xamax sind wir mit einem blau-
en Auge davongekommen.»

Aber eigentlich zählt doch
der Sport.
«Natürlich. Der Cup, das sind
Emotionen, Überraschungen,
ein einziges Spiel, das entschei-
det. Der Kleine soll gegen den
Grossen eine Chance haben.
Baulmes gegen Basel, Spiez ge-
gen YB. Das sind Dorffeste, das
macht den Wettbewerb sport-
lich interessant. Aber die sport-
lichen und wirtschaftlichen In-
teressen divergieren oft.»

Sie pendeln täglich zwi-
schen Bern und Zürich. Ist
das anstrengend?
«Ja. Aber man gewöhnt sich da-
ran. Als ich kürzlich mit Rainer
Maria Salzgeber essen ging, sagte
er, dass jeder Pendler, der behaup-
tet, ihm mache das Pendeln
nichts aus, ein Lügner sei (lacht).»

Interview: Samuel Burgener

Der Oberwalliser Vermarkter Daniel Eder über den Dächern von Zürich. «Biel gegen Xamax wäre der
Super-GAU gewesen.» FOTO WB

IMG: Federer, Cup, TdS, Weger
Der Oberwalliser Daniel Eder lädt in einem modernen
Bürokomplex an der Zürcher Förlibuckstrasse zum
Interview. Eder hatte in Bern Sport, Kommunikation
und Wirtschaft studiert. Im August 2009 stieg er bei
IMG als Praktikant ein und übernahm im Frühjahr
2010 als Projektleiter den Arbeitsbereich «Schweizer
Cup». Er ist zu einem der wichtigsten «Player» in der
Organisation des Cup-Wettbewerbs geworden. Eder
spielte im Oberwallis Fussball beim FC Visp und dem
FC Naters. Sein Vater Norbert ist der Sportchef beim
Lokalsender RRO.
Eders Arbeitgeber, die IMG (Schweiz) AG, ist eine
Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Unterneh-
mens International Management Group. IMG ist eine
der führenden Agenturen für Sports, Entertainment
und Media in der Schweiz. IMG veranstaltet und ver-
marktet nationale und internationale Sport-High-
lights wie den Schweizer Cup, die Tour de Suisse, das
European Golf Masters in Crans-Montana sowie den
Spengler Cup in Davos. Im Rahmen der UEFA EURO
2008 war IMG als exklusiver Vermarkter mit dem Cor-
porate-Hospitality-Programm betraut und veranstal-
tete 2010 das «Match for Africa» zwischen den IMG-
Klienten Roger Federer und Rafael Nadal in Zürich.
Bei IMG (Schweiz) AG stehen auch der ehemalige
Schwingerkönig Jörg Abderhalden, Christian Stucki,
der Oberwalliser Biathlet Benjamin Weger sowie For-
mel-1-Pilot Nick Heidfeld unter Vertrag. 
Im Entertainmentbereich betreut die Agentur das
Schweizer Topmodel Nadine Strittmatter, Jubaira
Bachmann (Head of Music MTV und VIVA) und veran-
staltet im November jeweils die Charles Vögele Fa-
shion Days. Im Mediabereich greift IMG auf das inter-
nationale Netzwerk und dessen Gesellschaft IMG Me-
dia zurück. IMG Media vertreibt u.a. die Fernsehver-
marktungs- und Distributionsrechte der Schweizer
IMG-Events weltweit. sbr
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Fans | 1974 war Markus Kuonen erstmals mit dem FC Sitten an einem Cupfinal, seither hat er keinen ausgelassen 

«Man sah Rot-Weiss, sonst nichts»

Als Markus Kuonen 1974
auf der Anreise zum 
Cupfinal in Bern aus dem
Zug stieg, da traute er
seinen Augen nicht. «Wir
waren jung, alles war 
neu und ungewohnt, ein-
fach beeindruckend», so
der FC-Sitten-Fan.

ALBAN ALBRECHT

«Im Berner Bahnhof spielten
sich unglaubliche Szenen ab»,
erinnert sich Kuonen. «Man
sah Rot-Weiss, sonst nichts»,
so der 58-Jährige. «Ich hatte so
was noch nie erlebt, liess mich
einfach von der Masse tragen.»

Über den Cup geht im
Wallis bekanntlich nichts,
das sieht auch Markus Kuo-
nen so. «Es ist faszinierend,
wie die Leute mitmachen, wie
sie mitleben und mitfiebern»,
so Kuonen.

Beim Marsch zum Stadi-
on liefs ihm kalt den Rücken hi-
nunter und auch beim Wank-
dorf kam Kuonen nicht aus dem
Staunen. «Wir standen da und

wussten nicht, wo wir hinge-
hen mussten, all die Leute, alle
drängten.»

Es war heiss, am Pfingst-
montag 1974, und die Zeit bis
zum Spielbeginn wurde lang,
verflixt lang. «Ich hatte Durst,
aber wir hatten nichts mit und
zum Stadion hinaus kam man
nicht mehr, da dachte ich
schon: ‹Das wird wohl mein ers-
ter und mein letzter Cupfinal.›
Nach dem Spiel war das dann
aber alles schnell vergessen», so
Markus Kuonen.

«Da kam der
Charakter des
Wallisers voll
zum Tragen»

Markus Kuonen

Der FC Sitten lag schnell 3:0 vo-
raus. «Die Angst aber blieb.
Man war sicher, dass es reicht
und doch nicht. Als Xamax

kurz vor Schluss zwei Tore er-
zielte, wurde die Anspannung
noch einmal gross, doch es hat
gereicht und wir lagen uns in
den Armen, minutenlang», so
Markus Kuonen.

Danach ging es zurück
zum Bahnhof. «Es gab Leute, die
kamen nur nach Bern, um zu se-
hen, was sich rund ums Stadion
abspielte, um den Fussball gings
denen überhaupt nicht. Das ist
völlig unverständlich für mich.»

Er selber hat beim FC Lal-
den gespielt. In der 4. Liga, am
Schluss in der 3. Liga. In der Ge-
werbeschule lernte er dann
Jean-Paul Brigger kennen und
mit der Zeit wurde der FC Sitten
zur grossen Leidenschaft. Seit
mehr als 35 Jahren ist er Fan des
FC Sitten, wenn er nicht gerade
in den Ferien weilt, besucht er
jedes Heimspiel. «Ich halte zum
FC Sitten, in guten wie in
schlechten Zeiten», so Markus
Kuonen.

Von allen Cupfinals ist
ihm jener von 1991 gegen die
Berner Young Boys am stärks-

ten in Erinnerung geblieben.
Sitten lag zur Halbzeit 0:2 zu-
rück. «Georges Bregy kehrte als
Erster aufs Spielfeld zurück. Ich
war mit Kollegen auf der Haupt-
tribüne, wir waren schon etwas
‹sauer› und haben ihn ausge-
buht. Berner Zuschauer woll-
ten uns besänftigen, das sei
doch schliesslich auch einer
von uns, doch das hat in dem
Moment nichts genützt», erin-
nert sich Markus Kuonen. Dann
drehten die Walliser das Spiel.
«Das war unglaublich, da kam
der Charakter des Wallisers, der
nie aufgibt, voll zum Tragen.
Das hat man gespürt», ist sich
Markus Kuonen sicher. «Nach
dem Match haben uns die Ber-
ner Fans die Hand gegeben und
gratuliert. Ein Berner Fan sass
etwas abseits, der war weiss und
grün im Gesicht, ich wollte ihn
trösten, doch der hat gar nicht
geantwortet, der war nach dem
aufwühlenden Match völlig ka-
putt, ich glaube, der war nahe
an einem Kollaps, das habe ich
nie vergessen.»

Morgen Sonntag ist wieder Cup-
final. Markus Kuonen ist wieder
dabei. Wie bei seinem ersten
Cupfinal gehts wieder gegen
Neuenburg Xamax. 

Diesmal allerdings fin-
det das Spiel in Basel statt. Das
stört ihn. «Mal Bern, mal Ba-
sel, mal an einem Mittwoch,
mal an einem Samstag, mal
um 20.30 Uhr, mal um 17.30
Uhr, das ist nicht gut. Früher
war der Final immer in Bern,
immer am Pfingstmontag und
immer um 14.30 Uhr. Da wuss-
te man, woran man war. Vor
allem Datum und Zeit sollten
immer gleich sein», ist der Vis-
per überzeugt. «Wenn der Fi-
nal erst am Abend beginnt, ist
die ‹Anlaufzeit› viel zu lange.
Viele Fans trinken dann zu viel
und sehen den Match gar
nicht, das kanns nicht sein»,
so Markus Kuonen.

Auch negative Erlebnisse
gab es. Im Cupfinal 1982 gegen
Basel lief er in einen Tränengas-
einsatz. «Wir wussten zunächst
gar nicht, was los war, alle rann-

ten. Als wir näher kamen, ha-
ben wir’s dann auch gemerkt,
das war gar nicht interessant.»

Die Sicherheit in den Sta-
dien gibt ihm ohnehin zu den-
ken. «Beim Cupspiel in Lugano
wurden wir von Ultras von unse-
ren Plätzen gejagt, da fragt man
sich dann schon, ob man noch
Auswärtsspiele besuchen will.»
Er ist deshalb auch klar der Auf-
fassung, dass man die Kontrol-
len noch verstärken müsste.
«Ich kann nicht verstehen, was
die alles ins Stadion schmuggeln
können», so Kuonen.

Den Cup-Halbfinal gegen
Biel hat sich Markus Kuonen
am Fernsehen angeschaut, um
das Spiel in aller Ruhe und all
die Wiederholungen sehen zu
können. «Aber es war nicht das
Gleiche. Den Match live zu se-
hen, ist etwas ganz anderes. Das
gibt Eindrücke, die man sein Le-
ben lang nicht vergisst», ist der
58-Jährige überzeugt. 

Am Sonntag in Basel wer-
den wieder einige Erlebnisse
hinzukommen. Mit Sicherheit.

Beeindruckt. «Es ist faszinierend, wie die Leute beim Cupfinal mitmachen, wie sie mitleben und mitfiebern», so Markus Kuonen. FOTO WB

Oberhofen brachte Glück.
Was kann Liestal dem FC
Sitten bieten?

Seit gestern wohnt der FC Sitten
im Hotel «Bad Schauenburg» in
Liestal. Das idyllisch gelegene
Haus in Baselland ist nichts
Neues für die Walliser. Bei Meis-
terschaftsspielen im St. Jakob-
Park logiert das Team hier. 2006
und 2009 brachte das Parkhotel
in Oberhofen Glück, als der
Cupfinal in Bern ausgetragen
wurde. Hält Liestal mit?

Stéphanie Häring, stell-
vertretende Direktorin und
Tochter des Pächters: «Auch Ga-
latasaray logierte bei uns. Wir
machen alles für den Sieg.» Frü-
her wars ein Bäderhotel. Hof-
fentlich geht Sitten morgen
nicht baden… | wb

Bad Schauenburg | Der FC Sitten bereitet sich in Liestal vor

Das Hotel

Idyllisch. Der FC-Sitten-Bus
kommt in Liestal an. Nur zwan-
zig Autominuten bis in den 
St. Jakob-Park. FOTOS WB/ZVG

Spruch 
des Tages
Stéphanie Häring, stv. Direk-
torin Hotel «Bad Schauen-
burg»: «Wir haben ein feines
Restaurant mit 16 Gault-Mil-
liau-Punkten. Aber das bringt
dem FC Sitten ja nichts, Fuss-
baller essen sowieso immer
nur Pasta.»

Die Buspanne
des Cupfinal-
Gegners
Der FC Sitten ist gestern rund
40 Minuten später als geplant
in seinem Hotel in Liestal ange-
kommen. Der Grund: Stau auf
der Autobahn nach Fribourg.
Doch das ist nichts im Ver-
gleich zum Cupfinal-Gegner
Xamax. Der Bus der Neuenbur-
ger hatte eine Panne. Die
Mannschaft musste auf ein
neues Gefährt steigen und um-
packen. 

Wer will
Single-Zimmer?
Hotelbezug in Liestal. Ogaruru
und Dingsdag sind in einem
Zimmer, Vanins und Vanczak,
Sauthier und Chatton, Domin-
guez und Rodrigo. Wer hat ein
Single-Zimmer? Obradovic,
Bühler, Sio und Serey Die. Und
der Präsident natürlich. Er lo-
giert ganz oben, im dritten
Stock, grösseres Zimmer.

Kein Handshake
Pressekonferenz im St. Jakob
Park. Xamax-Trainer Bernard
Challandes gibt Sitten-Trainer
Laurent Roussey die Hand.
Nicht aber Goran Obradovic.
Wieso nur? Der Walliser war et-
was enttäuscht. Dafür umso
motivierter am Sonntag?

Fanartikel
am Sonntag
Noch kein Fanartikel für den

Cupfinal? Heute Samstag ist
die Boutique im Stade de
Tourbillon von 16.00 bis 18.00
Uhr offen. Am Sonntag ab
7.30 Uhr in der Autobahn-
Raststätte «Gruyères» nahe
Freiburg.

Än Güätä
Die FC-Sitten-Menüs bis zum
Endspiel. 
Freitag, 19.45 Uhr:
Salat-Buffet. Entrecôte mit
Penne oder Kartoffel-Purée.
Flan Caramel.
Samstag Mittag. 12.15 Uhr:
Salat-Buffet. Teigwaren mit To-
matensauce. Lachs und 
Spinat.
Merenda. 15.30 Uhr:
Kaffee, Tee und Toast.
Abendessen. 19.30 Uhr:
Salat. Kalbssteak mit Reis oder
Teigwaren. Früchte.
Sonntag, 12.00 Uhr:
Spaghetti ohne Saucen. 
Früchte.
Än Güätä.
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