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KOMMENTAR

Das Fussball-
Wunder 
der Söhne
Nein, es gibt nicht viele Wunder
im Fussball. Für die Grossväter
wars der WM-Sieg 1954 von
Nachkriegs-Deutschland über
Ungarn. Lange viereinhalb Jahre
hatten die Osteuropäer bis zu je-
nem Tag nicht mehr verloren ge-
habt. Eine solche Serie hört sich
heute unvorstellbar an. 
Für die Söhne ists der FC Sitten.
Gestern, der zwölfte Cupfinal,
der zwölfte Sieg. Blitzblanke Ein-
zigartigkeit, die selbst vor der
Grenze nicht haltmacht. Der
«Gazzetta dello Sport», Sportbi-
bel Italiens, war diese nur schein-
bare Fata Morgana kürzlich eine
ganze Seite wert.
Diesmal bedurfte es keiner Hel-
dentat. Die Walliser waren für
einmal nicht die Unterklassigen,
nicht das Team, das einen Rück-
stand aufzuholen hatte, nicht
der kleine Aussenseiter, der für
einen Tag die Machtverhältnisse
auf den Kopf stellt. Kein Leiden
als Favorit, kein Zittern, keine
Erlösung. Der Widersacher war
nämlich gar keiner. Was solls?
Die Vorfreude und das Fest da-
nach sind für viele Eintages-Fans
sowieso mehr wert gewesen. Das
Wunder hält das Wallis weiter
bei Laune. Roman Lareida

Keiner kann sie stoppen. Der FC Sitten gewinnt im 12. Cupfinal zum 12. Mal. 2:0 nach sechs Minuten.

Alle kalt geduscht

9 7 7 1 6 6 0 0 6 5 0 0 5

1 0 0 2 2

Das Dutzend ist voll. Vanczak (links) und Dingsdag duschen Serey Die, nachdem die Walliser Xamax Neuenburg 2:0 bezwangen. Foto keyStoNe
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Lionel Messi und Barcelona

Der Rekord-Mann
Zuoberst auf dem Fussballthron sitzt Barcelona. Das ahnte die Fussballwelt schon
immer, selbst Manchester United war mit 1:3 letztlich klar unterlegen. Der Beste,
Lionel Messi (Bild), hat gleich auch einen Rekord egalisiert. er schoss im Final das
12. Champions-League-tor, wie Ruud Van nistelroy 2002/2003.| Seite 14 CUPFINAL, DER 12.

Raphael Wicky, wie ist ein
derartiger Blitzstart in
 einem Cup-Endspiel erklär-
bar?
«Erklärbar kaum, weil Xamax
um die Gefahr bei Sittens
 Standardsituationen eigentlich
wusste. Einmal kam Torhüter
Benedik nicht an den Ball, dann
war die Zuteilung in der Neuen-
burger Hintermannschaft kei-
neswegs optimal, und schon
stand es 0:2. In den entscheiden-
den Luftduellen profitierte Sit-
ten mithin von seinen physi-
schen Vorteilen.»

Es waren auch zwei Situa-
tionen, die auf die mentale

Bereitschaft des Cup-Trium-
phators in diesem einen
Spiel hinweisen.  
«Bei uns damals waren viele
Schweizer Spieler dabei, jetzt
stehen viele Ausländer im Cup-
sieger-Team. Was nichts daran
ändert, dass Christian Constan-
tin und seine Helfer den jeweili-
gen Akteuren die Bedeutung
dieses einen Moments für eine
ganze Region klarmachen. Das
funktionierte damals, und es
funktioniert auch diesmal.»

Spätestens beim Aufwär-
men im Stadion wird sie ih-
nen bewusst geworden sein.
«Das Walliser Volksfest in Basel

übertrug sich stimulierend auf
die Spieler. Das wird in einem
Cupfinal mit dem FC Sitten im-
mer so bleiben.»

Hat Sie bei diesem Endspiel
trotzdem etwas überrascht? 
«Ja, und zwar die Nomination
von Crettenand in der Startelf.
Er spielte zuletzt hier kaum
noch eine Rolle, und dann er-
folgte plötzlich die Nomination
für den Cupfinal. Er agierte
sehr solide. Schön, dass hier ein
Walliser Akteur wieder berück-
sichtigt wurde.»

Warum blieb Sitten bei 
seinem 12. Cupsieg mit 

wenigen Ausnahmen prak-
tisch übers ganze Spiel 
ungefährdet?
«Weil es auf jeder Position 
besser besetzt war. Es war der
 Triumph einer grundsoliden
Mannschaftsleistung. Sitten
war zuerst klar besser und kon-
trollierte dann das Geschehen.»

War dies der lockerste
 Cupsieg in der Geschichte
des FC Sitten?
«Einen leicht zu realisierenden
Cupsieg gibt es gar nicht.»

Doch die Mittel von 
Xamax waren doch sehr 
beschränkt. 

«Xamax agierte teils bedenklich
schwach, auch nach dem frühen
Rückstand gab es wenig Gegen-
wehr oder Leidenschaft. Der
Schock der Startminuten sass
tief. Erst gegen Schluss war et-
was zu sehen von einer Reakti-
on. Vorher gab es im Spiel nach
vorne kaum Risiko oder zwin-
gende Aktionen. Doch die eige-
nen Mängel hatten auch mit den
Qualitäten des Gegners zu tun.»   

Interview: Hans-Peter Berchtold

Raphael Wicky wurde mit dem FC Sit-
ten 1995, 96 und 97 Schweizer Cupsie-
ger. nach seinem Rücktritt ist er heute
unter an derem als Co.-kommentator
beim Schweizer Fernsehen tätig.

Raphael Wicky | Der ehemalige Sittener Cupsieger und das Endspiel

«Es funktioniert immer noch»

DAS CUP-TELEGRAMM

Neuchâtel Xamax - Sitten 0:2 (0:2)

St.-Jakob-Park. – 37 500 Zuschauer
(ausverkauft). – Sr. Laperrière. – Tore:
2. Sio (Dingsdag) 0:1. 6. Vanczak (Zam-
brella) 0:2.

Neuchâtel Xamax: Bedenik; Mveng,
Gelabert (62. Ismaeel), Besle, Facchi-
netti; Page; Wüthrich (46. tréand), ni-
asse, Binya, nuzzolo; Gohou (46. Faus-
to).

Sitten: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler (67. elmer); obrado-
vic (87. Rodrigo), Zambrella, Serey Die,
Crettenand; Prijovic (52. Dominguez),
Sio.

Bemerkungen: neuchâtel ohne Alme-
rares (gesperrt), Geiger (verletzt), Sion
ohne ogararu, Marin, Mrdja (alle ver-
letzt). 84. Pfostenschuss von tréand. –
Verwarnungen: 47. Serey Die (Foul),
78. Sio (Unsportlichkeit).

ENTSCHEIDENDE SZENEN

2. Dingsdag zirkelt einen Frei-
stossball in den Strafraum. Sio
kommt vor dem zögernden Be-
nedik mit dem kopf an den
Ball und trifft zum 0:1. Vanczak
steht im (passiven) Abseits. 

6. Crettenands eckball findet
beim vorderen Pfosten den he-
ranstürmenden Vanczak, der
unbedrängt vor Gohou zum
0:2 einköpfeln kann. 

84. Serey Dies unkontrollierter
Querpass im eigenen Straf-
raum landet in den Füssen von
tréand, der den Ball an den
Pfosten setzt. Vanins wäre ge-
schlagen gewesen. 

87. Sitten bringt den Ball für
einmal nicht aus der Gefahren-
zone. niasse und sein Fallrück-
zieher, Vanins lenkt den Ball
spektakulär über die Querlatte. 

Rangliste 
der Cupsieger
Grasshoppers 

(18 Cupsiege/letztmals 1994)
Sitten (12/2011)
Basel (10/2010)
Lausanne (9/1999)
Servette (7/2001)
FC Zürich (7/2005)
La Chaux-de-Fonds (6/1961)
young Boys (6/1987)
Lugano (3/1993)
Luzern (2/1992)
Urania Genf (1/1929)
young Fellows Zürich (1/1936)
Grenchen (1/1959)
St. Gallen (1/1969)
Aarau (1/1985)
Wil (1/2004)

Cupfinal | 12 von 12, oder ein 2:0-Triumph über Xamax, der kaum je gefährdet war 

Ein frühes Feuerwerk
Ein frühes Feuerwerk ge-
nügte dem FC Sitten, um
seine Unschlagbarkeit in
Cup-Endspielen auch
beim 12. Rendezvous un-
ter Beweis zu stellen und
damit den Mythos auf-
rechtzuerhalten. Xamax
verfügte nicht über die
spielerischen Mittel, um
daran zu rütteln. 

HANS-PETER BERCHTOLD, BASEL

Auf den Punkt genau bereit zu
sein, in diesem einen Spiel, in
diesen historischen Momen-
ten: Das ist ein Teil der Legen-
de über den FC Sitten und sei-
ner finalen Unbesiegbarkeit.
Waren die Aufholjagden so oft
ein bewundernswerter Akt die-
ser Unbeugsamkeit, sah das
Drehbuch diesmal ein ganz an-
deres Szenario vor. Sechs Mi-
nuten waren gespielt, da hatte
der Cup-Spezialist schon beide
Hände am Pokal. Weil er mit
einer beispiellosen Effizienz
seine ersten beiden Standardsi-
tuationen nutzte und damit
das Feuer der Emotionen ent-
zündete, welches die prickeln-
de Ambiance schon lange lo-
dern liess. 

Die verflogene Belastung
Die Belastung, erstmals in ei-
nem Endspiel als Favorit antre-
ten zu müssen, sie war früh-
zeitig verflogen. Die mentale
Sicherheit des 2:0 führte zu ei-
nem frühen geordneten Rück-
zug, der die Befreiung in der
schnellen Auslösung aus der
eigenen Hälfte heraus vor-
sah. Goran Obradovic zog sich
weit zurück, ging weite Wege
und überliess die offensive
Spielmacher-Rolle mehrheit-
lich Zambrella. Hätte Prijovic
bei seinen zwei aussichtsrei-
chen Abschlussaktionen eine
Prise mehr Klasse oder Abge-
klärtheit bewiesen, das West-
schweizer Duell wäre zu einer
frühen Kür des Favoriten ver-
kommen. 

Xamax musste seine takti-
schen Fesseln über Bord wer-
fen, kaum hatte die Partie be-
gonnen. Die Reaktion, die Pro-
vokation einer spielerischen

Wende, sie fiel so unsäglich
schwer. Sitten hatte in seiner ei-
genen Hälfte frühzeitig ein en-
ges Netz aufgezogen, das jeden
öffnenden Pass buchstäblich im
Ansatz erstickte. Schlussend-
lich mangelte es den Neuenbur-
gern, die sich praktisch wäh-
rend der gesamten Saison nur
gegen den Abstieg wehren
mussten, schlichtweg an der
spielerischen Klasse, um sich
aus der resultatmässigen Be-
drängnis noch lösen zu können. 

Das defensive Dreieck
Dafür war der Gegner in seiner
Defensivzone auch schlichtweg
zu stark. Auch der Cupfinal be-
stätigte die Erkenntnisse, dass
die Qualitäten dieses FC Sitten
eher im defensiven Bereich lie-
gen denn im zwingenden Spiel
nach vorne. Adailton verlor
praktisch kein Luftduell. Im
Dreieck mit Dingsdag und dem
unermüdlichen Serey Die liess
er mit Ausnahme der beiden Si-
tuationen in den Schlussminu-
ten nie irgendwelche Zweifel
aufkommen, nochmals in
Schwierigkeiten zu geraten. 

Über die Seitenräume
vermochten der überraschend
in der Startelf stehende Crette -
nand und später auch der ein-
gewechselte Dominguez sich
immer wieder nach vorne zu
lösen. Laurent Roussey, seiner
taktischen Art entsprechend,
sicherte frühzeitig ab. Nicht
spektakulär, aber effizient
und berechnend fielen seine
Wechsel aus.  

Dies entsprach nur in der
Schlussphase einer Gratwande-
rung, zumal ein erst dann mög-
liches Anschlusstor von Xamax
nochmals Bedenken ins eigene
Konzept hätte streuen können.
Es blieb jedoch beim unge-
schriebenen Gesetz, dass Sitten
auch diesmal die (wenigen)
heiklen Cup-Szenen unbescha-
det überstand: Sio bewegte sich
mit seiner Geste gegen Besle na-
he an einem Platzverweis, und
Tréands Schuss landete am
Pfosten. 

Der Fussball-Gott, der
trägt zumindest im Schweizer
Cupfinal weiterhin Rot-Weiss. 

Das Stadion gehört wieder uns. Jubelnder Crettenand, salutierender Constantin im noch leeren 
St.-Jakob-Park, durstiger Prijovic. FotoS keyStone
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«Ich bin glücklich und extrem
erleichtert. Für Xamax war es
einfacher als für uns. Sie hatten
diesen Druck nicht. Wir hinge-
gen mussten gewinnen. Wegen
des Mythos. Und weil fast das
ganze Stadion für uns jubelte.
Nein, dieser Final war nicht ein-
facher als diejenigen 2006 und
2009. Wer das sagt, weiss nicht,
wie es ist, auf dem Platz zu ste-
hen.»
Goran Obradovic, Sitten-Captain

«Am Mittwoch war ich in Lon-
don beim Champions-League-
Final. Das war eine Erfahrung
fürs Leben. Aber das heute hier
hat mich fast noch mehr be-
wegt. Da war das Herz dabei.
Die Kulisse war fantastisch. Das
hat wieder einmal gezeigt, wie
begeisterungsfähig unser Kan-
ton ist. Das gibts sonst nirgends
im Land, dass ein Kanton so hin-
ter der Mannschaft steht.»
Koni Hallenbarter, Ex-Langläufer

«Wir haben die Energie der gan-
zen Ambiance gespürt und ha-
ben mit den beiden Toren früh
für die Vorentscheidung ge-
sorgt. Das eigene Spiel ist in der
zweiten Halbzeit doch ungenü-
gend geworden, obwohl ich die
Spieler in der Halbzeit noch da-
rauf hingewiesen habe, weiter-
hin für Druck zu sorgen. Aber
in einem Cupfinal zählt letzt-
lich nur das Resultat.»
Laurent Roussey, Sitten-Trainer

«Ich bin enttäuscht über das Re-
sultat und wütend über die Art,
wie die Niederlage zustande kam.
Ich habe immer wieder betont,
wie gefährlich Sitten bei stehen-
den Bällen ist, und dass vor allem
Vanczak ein herausragender
Kopfballspieler ist. Und was pas-
siert? Wir kassieren in den ersten
sechs Minuten zwei Tore nach
stehenden Bällen. Und eines da-
von schiesst Vanczak…»
Bernard Challandes, Trainer Xamax

«Diese Equipe hat es geschafft,
Emotionen zu erzeugen. Und
die Menschen haben das ver-
standen. Es war unglaublich, so
viele Walliser im Stadion zu se-
hen. Betreffend nächste Saison
sollten wir uns hüten, zu viele
Veränderungen vorzunehmen.
Diese Mannschaft ist gefestigt.
Klar, im Angriff haben wir ein
Problem. Aber Dragan Mrdja
wird stark zurückkehren.»
Marco Degennaro, Sportdirektor

Christian Constantin

«Ich bin nicht
zufrieden mit
der Saison»
Christian Constantin, blie-
ben Sie ruhig während dem
Match?
«Ruhig nicht. Wir hätten das 3:0
machen müssen. Ein 2:0 kann
immer kippen. Wir wissen das
aus eigener Erfahrung. Aber der
Match war sicher nicht so auf-
wühlend, wie es andere Finals
gewesen sind. Ich bin froh, dass
es vorbei ist.»

Es war kein gutes Spiel.
«Die Equipe hat das gemacht,
was sie machen musste. Sie hat
solid verteidigt und versucht zu
kontern. Hätte sie nach dem 2:0
blind nach vorne spielen sollen?
Nein, sie hat wirklich klug ge-
spielt. Weil Xamax schwach
spielte, entwickelte sich ein mit-
telmässiges Spiel. C’est ça.»

Waren Sie zufrieden mit
der Ambiance im Stadion?
«Ja. Wir haben alles unternom-
men, um den Menschen im Kan-
ton einen unvergesslichen Tag
zu bereiten. Ich sage Ihnen, wir
haben um jedes dieser Tickets
gekämpft. Und Fahnen haben
wir gedruckt. Wir wollten das
Wallis in Basel haben. Und die
Leute sind gekommen, das ist
schön. Sie sollten auch in der
Meisterschaft noch häufiger
kommen.»

Wie zufrieden sind Sie mit
der Saison?
«Der Cupsieg entschädigt für
vieles. Zufrieden aber können
wir nicht sein. Wir haben in der
Meisterschaft gegen Bellinzo-
na, Xamax, Thun und St. Gallen
zu viele Punkte verloren. Uns
fehlen unter dem Strich acht
Punkte. Das nervt mich gewal-
tig. In vielen Spielen gab es viel
Blabla, viel Zurückhaltung,
aber keine Punkte. Das darf uns
im nächsten Jahr nicht mehr
passieren.»

Darf Laurent Roussey
 Trainer bleiben?
«Es wäre falsch, in der Emotion
nach dem Spiel eine Entschei-
dung zu treffen. So dumm bin
ich nicht. Wir werden uns in
dieser Woche um die sportli-
chen Belange der nächsten Sai-
son kümmern. In aller Ruhe.
Dazu gehört die Frage, ob Rous-
sey Trainer bleibt.»

Gönnen Sie sich morgen
 einen freien Tag?
«Nein, ich habe zu arbeiten. Wir
haben alle viel zu arbeiten.»

Interview: sbr

Reaktionen | Von Rückkehrern, Grippekranken und Übergangenen

(K)ein Spiel für Helden

Der Cup bringt Helden hervor.
Diesmal war es nicht ein Einzel-
ner, sondern die ganze Mann-
schaft. Viele schöne Geschich-
ten aber gab es schon.

ALBAN ALBRECHT, BASEL

Noch vor wenigen Wochen stand Didier
Crettenand vor dem Nichts. Bei Sitten
ausgemustert, dann ein gescheiterter
Versuch, in Italien Fuss zu fassen. Drei
Monate lang hatte er sich in Varese ver-
sucht, dann gabs Probleme mit der
Klub leitung, Gespräche mit Sittens Ge-
neraldirektor Massimo Domenichange-
lo folgten, der legte ihm nahe, doch bei
Sittens U21 auszuhelfen. 

Crettenand nahm das Angebot
an, «seither läufts hervorragend»,
blickt der 25-Jährige zurück. Aufgrund
zahlreicher Verletzungen kam er sogar
wieder ins Kader der ersten Mannschaft
und nun durfte er im Cupfinal gleich
von Anfang an ran. Es war die einzige
Überraschung in Sittens Aufstellung.
Damit war wenigstens ein Walliser in
der Startaufstellung. Und er übernahm
eine wichtige Rolle, trat Freistösse und
Eckbälle und fügte sich ins Team  ein,
als hätte er nie wirklich gefehlt.

Ein anderer stand auf dem Platz,
obwohl er das eigentlich gar nicht mehr
für möglich hielt. Geoffrey Serey Die
wurde in den letzten Tagen von einer
Grippe richtiggehend durchgeschüt-
telt. «Die Trainer haben mir gesagt, dass

ich spielen muss, so habe ich mich halt
durchgekämpft. Es war hart», so Serey
Die. Auf dem Platz hat man von seinen
Problemen wenig gespürt, er war in
kämpferischer Hinsicht einmal mehr
ein Vorbild, hat immer wieder Bälle
beim Gegner «ausgegraben».

Zwischen Bernard Challandes
und Stürmer Giovanni Sio hatte es in
diesem Frühjahr immer wieder «Zoff»
gegeben. Sio dürfe nicht abheben, er
verfüge über gute Anlagen, aber er ha-
be noch einen langen Weg vor sich, mo-
nierte der damalige Sitten-Trainer. Sio
müsse wesentlich härter an sich arbei-
ten, forderte Challandes. Sio war nach
einem sehr starken Herbst vorüberge-
hend in ein «Loch» geraten. 

«Er ist wie ein Sohn
für mich. Ich be -
gleite ihn und gebe
ihm Ratschläge.»

Serey Die über Giovanni Sio

So richtig daraus herausgefunden hat
Sio erst, seit Challandes nicht mehr Sit-
ten-Trainer ist. Zwischen den beiden
hat offensichtlich einiges nicht gepasst.
Es muss für Giovanni Sio eine besonde-
re Genugtuung gewesen sein, dass er
die Partie gegen seinen ehemaligen

Trainer früh in die gewünschten Bah-
nen lenkte. Sio war auch sonst ein ste-
ter Unruheherd und der mit Abstand
gefährlichste Sitten-Angreifer.

Einer freute sich über die starke
Leistung ganz besonders: Geoffrey
 Serey Die. «Giovanni ist wie ein Sohn
für mich. Ich versuche, ihn auf seinem
Weg zu begleiten und ihm Ratschläge
zu geben. Ja, heute bin ich sehr zufrie-
den mit seiner Leistung.» 

Vor zwei Jahren stand Alvaro Do-
minguez nach dem Cupsieg ziemlich al-
lein und verloren auf der Sittener «Plan-
ta» herum. Er hatte es nicht einmal ins
Kader geschafft. Diesmal war er wieder
Teil der Mannschaft und kam zum Ein-
satz, wenn auch nicht von Anfang an.

Natürlich macht selbst ein Cupfi-
nal nicht alle glücklich. George Ogara-
ru, während der gesamten Saison meist
Stammspieler, stand diesmal nicht ein-
mal im Aufgebot. «Nein, ich bin nicht
verletzt. Sie müssen schon den Trainer
fragen, warum ich nicht gespielt habe»,
und schon war der Rumäne weg. 

Cuphelden tauchen oft unvermit-
telt auf. Viele sind schon bald darauf
wieder in der Versenkung verschwun-
den. Didier Crettenand hofft, dass dies
nicht der Fall sein wird. Er hofft weiter-
hin, sich im Profifussball durchsetzen
zu können. Einen Vertrag für die nächs-
te Saison hat er freilich noch nicht. 

Der Cupfinal dürfte seine Karten
verbessert haben.

Durchgekämpft. Geoffrey Serey Die, rechts, mit «Sohn» Giovanni Sio: «Die Trainer haben gesagt, dass ich spielen muss.» FoTo KeySTone

SPLITTER

Heisse Choreo
Die Choreo, mit der die Fans
die Mannschaft begrüssten,
war heiss. Vor allem wegen der
Pyros, die einige Unverbesser-
liche anzünden mussten.

Modische Trainer 
Sitten-Trainer Laurent Roussey
zwängte sich für den Cupfinal
in einen Anzug. Sein Antipode
Bernard Challandes stand ihm
in nichts nach. Der Xamax-Trai-
ner liess sich offenbar vom
Deutschschweizer Boulevard
belehren, der seinen Klei-
dungsstil scharf kritisiert
hatte.

Alle Dämme sind
gebrochen
Dass die Walliser Fans ohne
Abzäunung nicht daran zu hin-
dern waren, aufs Feld zu stür-
men, war absehbar. Dass viele
von ihnen Richtung «Mutten-
zer Kurve» liefen, um die
Xamax-Fans zu provozieren,
war aber völlig unnötig. 

«Eigentlich war ich den ganzen
Nachmittag damit beschäftigt,
die Sendung ‹Sport aktuell›   vor-
zubereiten. Mit einem Auge
wollte ich stets den Cupfinal
mitverfolgen. Meine Anspan-
nung war vorerst gross, doch
nach sechs Minuten konnte ich
mich getrost wieder der Sen-
dung widmen. Denn ein 0:2 in
einem Cupfinal aufholen, so
was kann nur der FC Sitten.»
Rainer M. Salzgeber, TV-Moderator



Walliser Bote
Montag, 30. Mai 201116 CUPFINAL, DER 12.   

Fussball oder Fasnacht oder beides. Walliser Fans auf dem Cortège durch Basel, nach Basel, in Basel. FOTOS KEYSTONE/WB

Fans | Mehr als 25000 Walliser begleiteten den FC Sitten nach Basel. Sie mussten für einmal nicht leiden.

Ein Land, ein Witz, eine Prinzessin
SAMUEL BURGENER, BASEL

Heute ist alles egal. Heute ma-
chen wir ein eigenes Land.
Christian Constantin wird un-
ser Präsident. Goran und alle an-
deren aus der Equipe bürgern
wir ein. Alle auf einmal. Polizei-
stunde gibt es keine. Politik
auch nicht. Und die Ras pille bei
Siders ist verschwunden für ei-
nen Tag. Alle haben sich lieb.
Und die Steuern bezahlen wir
am Tag danach, wenn wir nicht
aus dem Bett kommen.

Volle Busse, volle Züge,
volle Raststätten, alle voll, ein
Ziel: 12/12. Alle Walliser beim
St.-Jakob-Park. Mehr als 25000.
Es ist nach Mittag. Alles rot und
weiss. Dann der Marsch zum
Stadion. Eine Kolonne von Pil-
gern ohne Hemmungen. Hier

will heute niemand Kompro-
misse machen. Sieg oder Sieg.
Walliser Fahnen, Trompeten,
Kuhglocken, Pyro-Fackeln, Pe-
rücken und Kostüme. Vieille
Prune, Wein und Bier. Fasnacht
in Basel Version 2.0. Und 90 Mi-
nuten, damit alles so bleibt, wie
es ist. 12/12.

Es gibt diesen Witz vom
Vater und seinem Sohn, die an
einem Bahnhof irgendwo im
Wallis bemerken, dass sie ihre
Tickets zu Hause vergessen ha-
ben. Der Sohn läuft nach Hause,
holt die Tickets, kommt aber
weinend zum Vater zurück.
«Was ist los, mein Sohn?», fragt
der Vater und der Sohn gibt ihm
zur Antwort: «Ich habe Mama
mit dem Gärtner im Bett er-
wischt.» Und der Vater sagt:

«Mein Gott, jetzt hast du mich
aber erschreckt. Ich habe schon
Angst gehabt, Obradovic könne
am Cupfinal nicht spielen.»

Keine Angst, Obradovic
spielte. Aber diese Gedanken
nach sechs Minuten im Match:
Ist das alles wahr? Gibt es den
Cupsieg in diesem Jahr gratis?
Ohne Leiden, ohne ein Herz,
das pocht und schlägt und tut
wie wild? Ohne die Angst, die
einem den Atem nimmt? Ist
diese Langeweile möglich nach
den Finals 1996, 1997, 2006
und 2009, wo ein ganzer Kan-
ton rücksichtslos auf die Folter
gespannt wurde? Mon Dieu.
Haben wir diesen lausig schö-
nen Final verdient wegen der
anhaltenden Depression im
Championat?

Ein Land. Keine
Polizeistunde.
Keine Politik.
Keine Raspille.

Z’Hansrüedi singt in einem Lied
von den Wallisern, die hingehen
können, wo sie wollen. Und die
trotzdem immer erkannt wer-
den. Wegen der Sprache. In Ba-
sel ist es nicht nur die Sprache.
Es sind die Farben, die Gefühle,
alles. Es ist, als sei niemand sonst
in Basel an diesem Tag als das
Walliser Volk.

Heute macht hier in Basel
niemand halbe Sachen. Sieg

oder Sieg. Rot und Weiss, keine
Kompromisse. Heute sind wir
unser Land, das wir gemacht ha-
ben, nur für heute. Constantin
an der Spitze. Und soll doch Mi-
chel Villa Minister für irgendet-
was werden. Und Stefanie
Heinzmann Prinzessin. Das wä-
re okay. Wen haben wir noch?

Es gibt die wahre Geschich-
te zweier Damen, die auf einem
Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer
unterwegs waren und ihre Reise
im französischen Marseille früh-
zeitig abbrachen, den Zug nah-
men, um in Basel dabei zu sein.
Es gibt die wahre Geschichte des
Oberwalliser Schichtarbeiters,
der für den Sonntag trotz aller Be-
mühungen in den Arbeitsbetrieb
eingeteilt wurde und kurzerhand
seine Stelle kündigte. Ja, das sind

die kleinen Geschichten unseres
Landes, heute Abend. Und dieser
Tag hat noch tausend andere. Das
sind die Geschichten eines Lan-
des mit einem Fussballklub, der
weiss Gott nicht immer schön
spielt. Der sich aber im Cup nicht
lumpen lässt. Nie. 12/12.

Die Neuenburger Fans
hatten mit Plakaten angekün-
digt, in 90 Minuten unsere Ge-
schichte zu verändern. Das ta-
ten sie nicht. Sie provozierten
uns nicht einmal. Herrgott,
war das ein gemütlicher Cupfi-
nal. Viel passiert ist nicht, nur
tausend kleine Geschichten,
die alleine nicht zählen, weil
heute nur das Ganze zählt:
12/12. Nur heute vielleicht.
Und Goran spielte wirklich.
Kein Witz.

Die Cup-Geschichte wird
2011 nicht umgeschrie-
ben. Der Aussenseiter
hatte keine Chance. 

Dank des Erfolgs der Sittener
darf sich auch der FC Thun als
Gewinner fühlen. Der Aufstei-
ger rückt als Fünfter der Axpo
Super League in die Europa
 League nach. Aussenseiter Xa-
max war den ganzen Nachmit-
tag nie richtig angekommen in
diesem Final. Das Team, das bis
drei Tage vorher nur den Klas-

senerhalt im Kopf hatte, war
nicht in der Lage, den späten Er-
folg des 8. Platzes in der Axpo
Super League in positive Energie
für den Cupfinal umzuwandeln.
Das Geschenk, wie Trainer Ber-
nard Challandes das Endspiel
umschrieben hatte, schien
mehr Pflicht als Vergnügen zu
sein. Von Angst auf Freude um-
zustellen, gelang offensichtlich
nicht. Das Team konnte zu kei-
nem Zeitpunkt kaschieren, dass
die Differenz zwischen sich und
Sitten in der Meisterschaft zu

Recht 22 Punkte betrug. Chal-
landes, bis Februar Trainer im
FC Sitten und damit mit besten
Kenntnissen über den Gegner,
soll im Vorfeld wiederholt auf
die Kopfballstärke von Vanczak
hingewiesen haben. Seine Wor-
te kamen beim Team nicht an.
Xamax war nach dem langen
Abstiegskampf mental zu mü-
de, um die taktischen Vorgaben
umzusetzen. Und nach dem frü-
hen Rückstand wurden auch die
Beine schwer. Elf Corner konn-
ten die Neuenburger bis zum

Ende treten, Torchancen resul-
tierten daraus aber nie. Weil die
Sittener ihre Gelegenheiten
zum 3:0 und dem frühzeitigen
Knockout verpassten, blieb Xa-
max bis fast zuletzt die Resthoff-
nung, durch einen überraschen-
den Treffer die Spannung in den
St.-Jakob-Park zurückzuholen.
Doch Challandes’ Team fand
den Zutritt ins Geschäft nicht
mehr. Erst nach 77 Minuten
kam es zum ersten gefährlichen
Abschluss durch Raphaël Nuz-
zolo. | Si

Neuenburg Xamax | Der Aussenseiter ist nie richtig im Final angekommen

Mental müder Gegner

Tschetschenen «patzten». Besitzer Chagaev (links) mit 
Präsident Rudakov. FOTO KEYSTONE


