
KOMMENTAR

Die Geburt einer
Mannschaft?

Das Wallis hat sich am Mitt-
woch gefeiert und dabei wie-
der einmal eine beeindrucken-
de Geschlossenheit an den
Tag gelegt. Gleichzeitig wurde
aber auch die Liebe zu diesem
K.-o.-Wettbewerb eindrück-
lich unter Beweis gestellt. 
Wenn es an einem Tag um al-
les oder nichts geht, wenns
nur Siegen oder Verlieren gibt
und nichts dazwischen, wenn
man alles auf eine Karte set-
zen muss: Dann scheint es
dem Walliser ganz besonders
wohl zu sein. «Könnten sie
zwischen Meisterschaft und
Cup wählen, viele würden sich
wohl für den Cup entschei-
den», brachte es Olivier Mon-
terrubio auf den Punkt. Diese
Risikobereitschaft würde dem
Wallis auch in anderen Berei-
chen gut anstehen.
Für den FC Sitten wars zwei-
fellos eine Erlösung. Aufstieg
und Cupsieg 2006, dann die
Qualifikation für den UEFA-
Cup in der ersten Super-
League-Saison, doch seither
gabs für die Mannschaft nur
noch Prügel und neue Trainer.
Was haben die Spieler in den
letzten beiden Jahren alles
durchgemacht!
Zu wenig Wallis, zu wenig
Mannschaft, zu wenig Ein-
satz: Vieles wurde von aussen
kritisiert, für so manches
konnten die Spieler nicht
wirklich dafür. Erfolg verbin-
det, selbst wenn die Spieler al-
le aus anderen Nationen stam-
men. 
Bleibt zu hoffen, dass der
Cupsieg die Mannschaft noch
stärker zusammenschweisst.
Tendenzen in diese Richtung
sind seit der Ankunft von Trai-
ner Didier Tholot deutlich
spürbar. 
Aber es ist auch klar: Der Er-
folg muss bestätigt werden,
und das bereits am Sonntag in
Vaduz. «Wir haben noch zwei
Finalspiele», betonte denn
auch Torschütze Afonso direkt
nach dem Match. 
Nur, wenn der Cupsieg auch
etwas auslöst, ist er wirklich
von Wert. Sonst ist der Titel
nicht viel mehr als eine Episo-
de – wenn auch eine wirklich
schöne. Alban Albrecht
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WALLIS

Raspille hat Potenzial 
Varen wird Gespräche
für einen Beitritt in den
Zweckverband Raspil-
le aufnehmen. Dies
hat die Urversamm-
lung beschlossen. «Wir
erkennen das Potenzial
einer möglichen Ener-
gieproduktion», sagt 
Gemeindepräsident
Gilbert Loretan.      

Seite 2

5.–7. Juni

13 Bezirke, 13 Trophäen
Zweimal Meister und jetzt gegen YB der elfte Cupsieg – Der FC Sitten im Final-Fieber 

Torschütze Sarni (mit Pokal), Crettenand (links) und Monterrubio feiern nach dem 3:2 über die Berner Young Boys den elften Cupsieg im elften Finalspiel. Foto Keystone

WALLIS

Neuer BAG-Direktor
Pascal Strupler (Bild)
wird neuer Direk-
tor des Bundes-
amtes für Ge-
sundheit (BAG).
Der Bundesrat hat
den 50-jährigen
Oberwalliser am
Mittwoch zum
Nachfolger von
Thomas Zeltner
ernannt. Seite 3

SPORT

Donezks Aufstieg
Mit einem Finalsieg über

Werder Bremen sicher-
te sich Schachtjor Do-
nezk (Bild: Trainer
Mircea Lucescu) den
erstmaligen Triumph

im UEFA-Cup. Der
Aufstieg des
ukrainischen
Teams kommt
nicht überra-
schend.  Seite 19
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«Das ist ja geil, nicht wahr? Das ist das Grösste,
nicht wahr?». Die Reaktionen der Fans nach dem
elften Cupsieg des FC Sitten waren euphorisch
und laut. «Es ist unser Tag. Es ist wie Sex, Fas-
nacht und Ferien in einem.» Foto Keystone/wb 

Ein Märchen, erzählt von einem Narren
Vom Wallis nach Bern und zurück. Eine Cupfinal-Busreise in die Ungewissheit, in die Tragödie und dann ins Glück

Ein Dorf im Oberwallis, eine
Beiz. Wasser, Vieille Prune und
Wein. Sitten spielt im Cupfinal.
Es ist wie Sonntag, Feiertag.
Der Kalender lügt, die Reise
geht los.

Samuel Burgener

Die Stimmung im Car ist ein
Potpourri zwischen Euphorie,
Nervosität und sanfter Trunken-
heit. Da ist dieses Gefühl wie
vor einer grossen Schlacht, ei-
nem Kriegszug. Christian Cons-
tantin, der Napoleon vom Wal-
lis, geht vorne weg und sein
Volk ihm nach. Bis zum Tri-
umph oder bis zur Tragödie, bis
zum bittersüssen Ende.

*
Einer sagte: «Ich bin ein norma-
ler Mensch. Ich lebe nach den
Grundprinzipien des Lebens,
habe meine Fehler, trinke
manchmal zu viel. Aber Sitten
muss einfach dieses Spiel ge-
winnen. Einfach gewinnen. Ver-
stehst du?»
Es ist symbolisch und im Bus
ist man eins. Sitten muss dieses
Spiel gewinnen, dieses ver-

dammte. Egal wie.
*

An einer Raststätte im Waadt-
land; pinkeln, Glace essen,
durchschnaufen. Als es wieder
losgeht: «Sind alle da?» –
«Scheissegal, wir holen den Po-
kal.» Ein einzelnes Schicksal
zählt nicht mehr.

*
Plötzlich ertönt «Schwan» von
Gölä aus den Boxen. Eine veri-
table Berner Hymne. Dann
Schmährufe, Gebrüll, Protest.
Was zu viel ist, ist zu viel. Das
wäre, wie wenn «z’Hansrüedi»
auf dem Bundesplatz die YB-
Fans einstimmen würde.

*
Alle müssen in den Kantons-
und Clubfarben erscheinen. In
Bern nennt man das Dresscode,
im Wallis Selbstverständlich-
keit. Wer noch ein bleiches Ge-
sicht hat, wird geschminkt.
Halb rot, halb weiss, ganz FC
Sitten, ganz Wallis.

*
Eine Gruppe von Freunden ist
im Bus. Sie sind, wie alle ande-
ren auch, fussballverrückt. Aber
vielleicht noch verrückter als al-

le anderen. Sie haben alles ge-
sehen. Champions-League-
Halbfinals, den EM-Final, WM-
Spiele. Aber der Cupfinal, das
ist einmalig. «Das würden wir
nicht tauschen. Gegen kein
Spiel der Welt», sagen sie.

*
Le Bouveret am Genfersee, die
Sonne spiegelt sich im Wasser,
der Chauffeur setzt den Blinker.
Das Wallis ist nur noch im Her-
zen, man ist nicht mehr ge-
schützt oder eingesperrt zwi-
schen Gletsch und St-Maurice.
«Auch auf offenem Feld, auch
ohne Rückendeckung sind wir
stark», sagt einer.

*
Der Bahnhof in Walliser Hand,
ein Meer von Rot und Weiss.
André Luisier und Maurice
Chappaz schauen vom Himmel
herab und lachen.

*
Das Spiel. 90 Minuten Qual, 90
Minuten Passion, 90 Minuten
Glück. YB führt 2:0. Es ist
Weihnachten für die Berner,
aber sie merken es nicht. Die
Sitten-Fans weinen, brüllen.
Dann trifft Obradovic, dann

Sarni. Das Wallis singt und
schreit. Bei Crettenands Ein-
wechslung ist alles schön; Ge-
bete in Richtung Himmel. Und
dann schiesst Afonso ein. Aus-
gerechnet Afonso. Jetzt lacht
das Wallis, und es weint auch.
Vor Freude. «Tous ensemble,
tous ensemble.»

*
«Heute ist unser Tag, das war
unser Spiel. Das ist wie Fas-
nacht, Ferien auf Mallorca und
Sex zusammen, tönts im Bus.
Jeder findet seine Worte. Es
musste so kommen, das ist
Schicksal. «Sieg, Sieg, Sieg.»

*
Rückfahrt durchs Welschland.
Alle müssten austreten. Aber
Polizeieskorten versperren jede
Raststätte. Bis Sitten muss der
Haufen aushalten; und dann
gehts auf die Planta. In Anleh-
nung an den einstigen Sommer-
hit «Vamos a la Playa» von
«Righeira» singen die Suppor-
ter: «Vamos a la Planta, oh,
ohohoho.» Aber nicht alle kom-
men mit auf den Platz der gros-
sen Feste. Dort, wo Balet stand.
Und Brigger. Und Lehmann.

Und Wicky.
Der Siegesrausch hat Spuren
hinterlassen.

*
«Wo sind sie?» – «Gleich hier».
«Noch eine Stunde» – «Noch
zehn Minuten.» Sie sind in Bex,
in Martinach, in Saillon. Nur
nicht auf der Planta. Doch
plötzlich fährt ein Fasnachts-
Wagon die Sittener Equipe die
Bahnhofstrasse hinauf. Es ist
bald drei Uhr in der Nacht. Pe-
tarden brennen, die Herzen
auch. Das Wallis singt.
Und dann auf die Bühne. CC als
Erster, dann Monterrubio und
Trainer Tholot, jetzt Crettenand
und alle anderen.

*
Nur einer will nicht, bleibt leise
im Hintergrund. Doch dann
packt ihn Serey Die und stellt
ihn der Meute. Alle wissen, im
Fussball-Wallis kommt nach
ihm lange, lange nichts. Goran
Obradovic steht da, winkt. Und
die Masse schreit, jauchzt und
singt sein Lied. «Come on, Go-
ran, come on».
Später sagt Goran, er sei dank-
bar für alles.

*
Bahnhof Sitten, 23 Personen
vor dem Billettschalter und 200
darum. Noch eine Stunde bis
der Zug ins Oberwallis fährt.
Dunst von Alkohol schwebt in
der Luft, die Gesänge sind lei-
ser geworden aber nicht ver-
stummt. Wann wird das Glück
fassbar? Wann kann man es be-
greifen?
Aus einer Musikbox dringt ein
Lied der deutschen Rockgruppe
«Böhse Onkelz». Es singt von
einem Märchen, erzählt von ei-
nem Narren. Sittens Geschichte
ist auch wie ein Märchen, ein
unglaubliches.

*
Ankunft in Brig 5.50 Uhr; lah-
me Körper, Kopfschmerzen,
aber moralisch sind alle high.
Dann noch einmal: «Allez
Valaisans, allez.» Es schallt
durch die Bahnhofshalle bis
hinaus ins Freie. Die Fans stos-
sen den letzten Sieges-Hauch
aus; Brig erwacht und irgendwo
blinzelt Sonne hinter dem Glis-
horn hervor.
Vielleicht hat der Herrgott das
alles gewollt.
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YB-Spieler Carlos Varela:
«Es gibt Dinge, die kann man
nicht erklären. In den Füssen
hatten wir es, aber leider nicht
im Kopf. Wir zeigten Angst und
liessen uns zu Hause provozie-
ren. Offenbar haben wir die
Nerven nicht, um einen Pokal
zu holen. In der Meisterschaft
hätten wir nach dem 2:0 4:1 ge-
wonnen. Ich ging nach der Pau-
se raus, weil ich eine Zerrung
hatte, und nicht, weil ich, wie
viele meinen, rotgefährdet sein
soll.»

YB-Trainer Vladimir Petko-
vic: «Wir haben alles gemacht,
um die Sittener Serie zu bre-
chen. Aber es hat nicht gereicht,
die Kritik nehme ich auf mich.
Die Walliser waren präsenter,
aggressiver und gewannen auch
zu viele Luftduelle. Ihr erstes
Tor war eine Warnung. Doch
wir haben unseren Rhythmus
verloren. Ich muss sagen, Sitten
hat nach der Pause sehr gut ge-
spielt. So sollten sie zu den bes-
ten vier Teams im Land gehö-
ren.»

Sittens Ersatzgoalie und
Pechvogel Nicolas Beney: «Es
war mein zweiter Cupfinal, und
obwohl ich beide Male nicht
spielen konnte: Ich habe zwei
Cupfinals gewonnen, ich habe
zwei Medaillen. Ich bin glück-
lich. Schliesslich spielte ich im
Halbfinal beim Penaltyschies-
sen eine wichtige Rolle. Klar
hätte ich lieber auch im Final
gespielt, aber ich kann die Ver-
gangenheit nicht ändern. Ich
kann aber die Zukunft in die
Hand nehmen.»

Sitten-Trainer Didier Tholot:
«Das ist mein erster Titel als
Trainer. Aber ich vergesse die
Leute nicht, die vor mir Arbeit
geleistet haben, damit sich die
Mannschaft für den Final quali-
fizierte. Es freut mich besonders
für Afonso, alleine im Sturm
hatte er einen schweren Stand.
Das 1:2 vor der Pause hat uns
aufgebaut und den Gegner zwei-
feln lassen. Dieser Sieg ist die
Geschichte einer Gruppe, kämp-
fen ist Voraussetzung für den Er-
folg, auch für Nicht-Walliser.»

Das neue Wunder von Bern
Definitiv unbezwingbar. Der FC Sitten ist im Cup die vielleicht unheimlichste Mannschaft der Welt

Höhere Mächte? Oder
was? Der FC Sitten und
der Cupfinal sind ein unbe-
zwingbares Duo. Wieder-
um reichte eine 2:0-Füh-
rung dem Gegner nicht.
Wie 1991, wie 1996.

Roman Lareida, Bern

Stéphane Sarni, der zurückhal-
tende Walliser mit italienischen
Wurzeln, hatte vor drei Jahren
Tränen in den Augen, nur
schon, als er und seine Mann-
schaft auf den Finalrasen gelau-
fen kamen, so als tauchte er in
ein rot-weisses Meer. 
Und jetzt, nach einem weiteren
aufwühlenden Fussballabend,
waren seine Augen wieder nass.
Beim Schlusspfiff musste der
Torschütze zum 2:2 sich gehen
lassen. Zu viel ist schliesslich
zu viel.
Was der FC Sitten im Cupfinal
jeweils zelebriert, hat tatsäch-
lich viel mehr mit dem Herzen
zu tun als mit derart abstrakten
Begriffen wie Raumzuteilung
oder Viererkette. Es ist nicht
pures elf gegen elf, sondern
grosses Gefühlskino, befeuert
von einem Mythos, getragen
von unbändigem Stolz und fes-
tem Glauben. Das alles steht auf
keiner Taktiktafel der Welt.
Nicht nur war der 3:2-Sieg über
die Berner Young Boys der elfte
Finalsieg im elften Endspiel –
eine weltweit wohl einmalige
Bilanz – nein, die unerschrocke-
nen Walliser haben aus einem
0:2-Rückstand zum dritten Mal
einen Sieg hervorgezaubert. 
Es war einmal mehr wie bei ei-
nem Magier, der am Schluss
seiner Performance einen Ha-
sen aus dem Hut zieht, und nie-
mand weiss so richtig, woher
dieser eigentlich kommt. 
1991 bereits lag Sitten gegen
YB bis zur 50. Minute 0:2 hin-
ten, und auch 1996 bahnte sich
gegen Servette dasselbe Desas-
ter an; nach einer Stunde stand
es damals 0:2.
Und dann am Mittwochabend,
wieder 0:2. Der anfangs un-
glücklich agierende Fermino
foulte im Strafraum Varela,
YBs Yapi verwandelte den logi-
schen Foulelfmeter nach 22 Mi-
nuten. Eine Viertelstunde spä-
ter, in der 37. Minute, lenkte
Alioui einen Freistossball von
Raimondi mit dem Kopf ins ei-
gene Tor ab – wieder 0:2, wie-
der nahe am Verderben.
Zu jenem Zeitpunkt sprach
nichts für die Walliser, sie
agierten nervös, wirkten ein we-
nig zerfahren und verloren zu
viele Bälle aus eigenem Ver-
schulden.
Den Anfang vom wundersamen
Ende machte der genialste Sit-
tener, Obradovic, kurz vor der

Pause, als er einen Rebound
zum 1:2 einschoss. Es war jenes
wohl entscheidende Tor, das
Sitten und seine Fans wieder
zum Leben geküsst hat. Die
Flanke schlug Fermino, der
Kopfball, den Wölfli nicht hal-
ten konnte, kam von Reset. 
Angepeitscht von den eigenen
Fans, die genauso leidenschaft-
lich und unerschrocken sangen
wie ihre Akteure unten auf dem
Kunstrasen um den Anschluss
kämpften, gelang Sarni der
Ausgleich, als er den Ball nach
einem Freistoss über die Linie
drückte. Und wenige Minuten
vor Schluss, zu einem Zeit-
punkt, wo der Gegner kaum
mehr Zeit zum Reagieren hatte,
gelang ausgerechnet dem bis
dahin eher mässigen Afonso der
Siegtreffer. Er wurde von Obra-
dovic wunderbar ins tiefe Feld
angespielt, YBs Verteidiger
Portillo stand nicht optimal.
Sitten demonstrierte letztend-
lich eine höchst reife Leistung.
Denn die Mannschaft steigerte
sich just ab dem Moment merk-
lich, als es am hoffnungsloses-
ten schien. 
Obwohl diese Walliser Mann-
schaft gerade im Sturm Schwä-
chen offenbart, drehte sie das
Spiel mit einer Tor-Triplette.
Obwohl sie in der Defensive
nicht immer sattelfest agiert,
hatte sie die viel gelobte Berner
Offensivkunst in der zweiten
Halbzeit weitgehend im Griff.
So etwas wie Aufregung gab es
bloss, als der unsichere Sitten-
Goalie El-Hadary den Ball zwi-
schen den Beinen beinahe ins
Tor rollen liess (62.). 
YBs Regazzoni sagte nur noch:
«Mir fehlen die Worte.» Der
Walliser aber erkennt sich im
Kämpferischen. Im Cup, wo es
im Gegensatz zur Meisterschaft
keine zweite Chance gibt, kom-
men diese Tugenden mehr zum
Tragen. Dieser Geist ist inzwi-
schen derart legendär, dass sich
selbst Afrikaner angesteckt füh-
len. 
Oder es war einfach ein Wun-
der. 1954 gewann Deutschland
gegen Ungarn in der Schweizer
Hauptstadt den WM-Final 3:2,
das Siegestor fiel auch kurz vor
Schluss, das Wunder von Bern
war geboren. Ungarn hatte zu-
vor viereinhalb (!) Jahre nicht
mehr verloren gehabt, YB hat in
der Meisterschaft doppelt so
viele Punkte wie Sitten. 
Der Deutschland-Sieg, auf den
Trümmern des Zweiten Welt-
krieges entstanden, stand am
Anfang des Wirtschaftswun-
ders. Auch der FC Sitten hat am
Mittwoch um halb elf sein Volk
aus den (Meisterschafts-)Ent-
behrungen und Depressionen
gerissen. Jetzt gibts auch das
neue Wunder von Bern.

Auch der FC Sitten hat am Mittwoch um halb elf sein Volk aus den (Meisterschafts-)Entbehrungen und
Depressionen gerissen.(Bilder: Crettenand bei der Feier in Sitten, Trainer Tholot mit dem Pokal und 
El-Hadary auf dem Tor sitzend)  Fotos Keystone

84. Cupfinal
Young Boys - Sitten 2:3 (2:1)
Stade de Suisse, Bern. – 31789
Zuschauer (ausverkauft). – Sr.
Circhetta. – Tore: 22. Yapi
(Foulpenalty) 1:0. 37. Alioui (Ei-
gentor) 2:0. 41. Obradovic 2:1.
52. Sarni 2:2. 88. Afonso 2:3.
Young Boys: Wölfli; Portillo,
Ghezal, Schneider; Schwegler,
Hochstrasser, Yapi, Raimondi
(60. Bastians); Varela (46. Do-
umbia), Schneuwly (77. Häber-
li), Regazzoni.
Sitten: El Hadary; Vanczak, Ali-
oui, Nwaneri (33. Sarni), Paito;
Reset (91. Ahoueya), Fermino
(66. Crettenand), Serey Die,
Monterrubio; Obradovic; Afonso.
Bemerkungen: YB ohne Dou-
bai (verletzt). Sitten ohne Do-
minguez, Saborio und Brellier
(alle nicht im Aufgebot). 7. Pfos-
tenschuss Varela. – Verwarnun-
gen: 26. Varela (Zeitverzöge-
rung). 29. Obradovic (reklamie-
ren). 54. Raimondi (Foul). 58.
Doumbia und El Hadary (beide
Unsportlichkeit). 63. Sarni
(Foul). 65. Yapi (Foul). 75. Bas-
tians (Foul). 78. Portillo (Foul).
79. Alioui (Foul). 93. Schneider
(Foul).  

«Tholot kann
bleiben»

Christian Constantin
rlr) Christian Constantin,
Sie waren in der Pause
mit in der Kabine.
Schwer vorzustellen, dass
Sie nichts gesagt haben.
«Zuerst redete der Trainer,
dann ich. Ich sagte, dass
man eine schlechte Halb-
zeit spielen könne, nicht
aber zwei. Spielern wie
Monterrubio und Obrado-
vic habe ich nahegelegt, sie
sollen das Team antreiben.»

Didier Tholot hat die
Mannschaft zu einem
Team gemacht. Bleibt er
Sitten-Trainer?
«Wenn er will, kann er blei-
ben. Die zweite französi-
sche Division braucht er
nicht, die kennt er. Nur
wenn er zu einem starken
Erstdivisionär kann, macht
es Sinn. Wenn er einen am-
bitionierten Verein will,
dann muss er hier bleiben.»

Sie protestierten gegen
Schiedsrichter Circhetta.
Er war gut.
«Wir haben unter Protest
gespielt, den ziehe ich na-
türlich zurück. Es ist das
erste Mal, dass wir unter
ihm gewinnen. Unser
Druck hat vielleicht gehol-
fen. Jetzt haben wir 13 Tro-
phäen, zwei Meister-, elf
Cuppokale. Für jeden Be-
zirk des Wallis einen.
Schön, nicht?»

Die UEFA-Spiele können
nicht in Sitten stattfinden.
«Sondern in Genf. Aber
jetzt müssen wir in der Su-
per League bleiben. Wir ge-
hen schon am Freitag nach
Vaduz.»

Sittens Torschütze Stéphane
Sarni: «Nach dem Tor habe ich
an Alain Balet gedacht, er hat
auch fast nur im Cup getroffen.
Und meinen linken Fuss kennt
man natürlich, der ist gefährlich
wie jener von Monterrubio
(grinst). Dass ich nicht von Be-
ginn weg spielen konnte, war
hart, ich war sehr enttäuscht,
musste den Entscheid aber ak-
zeptieren. Wenn Nwaneri sich
nicht verletzt hätte, hätte ich gar
nicht die Chance bekommen.
So ist halt der Fussball.» 

Sittener Urgestein Alain Gas-
poz: «Ich muss zugeben: Nach
dem 0:2 habe ich eine Zeit lang
nicht mehr richtig an den Sieg
geglaubt. Doch dann habe ich in
den Gesichtern der Young Boys
so eine Zufriedenheit entdeckt
und ich habe mich erinnert: Das
war die gleiche Einstellung, die
Servette 1996 gegen uns hatte,
als sie 2:0 führten. YB hatte ei-
ne Hand schon am Cup, das war
ein Fehler und dafür wurden sie
in der Folge dann brutal be-
straft.»
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Für Young Boys geht das Warten weiter  
Können die Berner überhaupt einen Titel gewinnen? – Zurzeit nicht  

(Si) Die Young Boys kön-
nen offenbar keine Titel
mehr gewinnen. Mitschul-
dige an der Cupfinal-Nie-
derlage glauben in erster
Linie an ein mentales
Problem.

Es war angerichtet. In Bern freu-
te man sich auf ein grosses Fest
– mit den YB-Spielern in den
Hauptrollen. In der Bundes-
hauptstadt war man überzeugt,
dass die Durststrecke von 22
Jahren ohne Titel am Mittwoch
zu Ende gehen würde. Doch der
Gast aus dem Wallis entpuppte
sich als Partykiller. Zu Beginn
verteilte er noch Geschenke, um
am Schluss eines ereignisrei-
chen Abends die Siegertrophäe
mit nach Hause zu nehmen.
Dabei schienen die Berner alle
Vorteile auf ihrer Seite zu haben.
Sie galten aufgrund des Saison-

verlaufs als Favoriten, sie durf-
ten im heimischen Stade de 
Suisse auf ihrem Kunstrasen an-
treten, Trainer Vladimir Petko-
vic konnte auf seine Wunschfor-
mation zurückgreifen, der Team-
geist war kaum je besser, und
dank Aliouis Eigentor hatte man
bereits eine Hand am Pokal.
Doch nach 90 Minuten standen
die Young Boys mit fast leeren
Händen da. Für sie blieben nur
wertlose Silbermedaillen übrig.
Nicht die gelb-schwarzen Flag-
gen wurden geschwenkt, son-
dern die rot-weissen und jene
von Ägypten (El Hadary), An-
gola (Kali) und Mosambik (Pai-
to). Sitten hat bewiesen, dass
sein Cup-Mythos auch mit einer
Söldnertruppe lebt. Die Young
Boys hingegen haben wie so oft
in der jüngeren Vergangenheit in
der finalen Phase eines Titelren-
nens versagt. Je stärker die Emo-

tionen wurden, desto verunsi-
cherter wirkten sie.
Als die Sittener ihren Cup-Tri-
umph vor der Haupttribüne ge-
nüsslich zelebrierten, waren die
meisten YB-Akteure längst in
den Katakomben verschwun-
den. Sportchef Alain Baumann
liess sich etwas mehr Zeit. Er
stand nur wenige Meter abseits
des Walliser Freudentaumels.
Alleine und in Gedanken ver-
sunken. «Dies ist ein riesiger
Rückschlag», sagte Baumann,
«vor allem für die Fans tut es
mir sehr leid, weil sie schon so
lange auf einen Titel warten
müssen.» Angesprochen auf
mögliche Gründe für die ärgerli-
che Niederlage, meinte er: «Si-
tten fand ins Spiel zurück, weil
es effizient seine Chancen nütz-
te und weil uns die Cleverness
fehlte. Wir müssen den 2-Tore-
Vorsprung zumindest in die

Pause retten. Vielleicht war es
auch eine gewisse Verkramp-
fung, die uns lähmte.»
Rang 3 in der Meisterschaft und
die Cupfinal-Qualifikation, darf
man da trotz der erneuten Ent-
täuschung auch ein wenig stolz
sein? «Nein», stellt Baumann
klar, «in der nächsten Saison in-
teressieren diese beiden Resulta-
te niemanden mehr. Es zählen
nur Pokale.»
Auf Berner Seite sorgte auch für
Kopfschütteln, dass bei ausge-
glichenem Spielstand und kurz
vor der Verlängerung die defen-
sive Absicherung dermassen
schlecht war. So liess Afonso die
Partyballone und Titelträume
der YB-Gemeinde jäh platzen.
Marco Wölfli und Mario Rai-
mondi entschlossen sich für ei-
nen «französischen Abgang».
Die nächste YB-Party ist auf un-
bestimmte Zeit verschoben.

YB’s Ghezal konsterniert: Dabei schienen die Berner alle Vorteile
auf ihrer Seite zu haben. Foto Keystone

rlr) Georges Bregy hat
mit dem FC Sitten zwei-
mal den Cup gewonnen.
Und einmal mit YB verlo-
ren. Schon damals führ-
ten die Berner 2:0 und
verloren 2:3. Diesmal sass
der Rarner auf der Tribü-
ne. Ein Interview über
1991 und 2009. 

WB: Georges Bregy, waren
Sie nun für Sitten oder YB?
«Eigentlich schlugen zwei
Herzen in meiner Brust. Aber
als die Tore fielen, spürte ich,
woher ich stamme. Bei den
YB-Toren blieb ich sitzen
und nahm es locker. Als Sit-
ten traf, klatschte ich und
stand auf. Das war ein ande-
res Gefühl, andere Emotio-
nen. Ich habe Freude ver-
spürt.»

Und, wie haben Sie diesen
Final erlebt?
«Es war ein Déjà-vu-Erlebnis,
unglaublich. Ich habe damals
(Red. 1991) mit YB auch 2:0
geführt und gegen Sitten ver-
loren. Ich konnte den Bernern
unten auf dem Rasen nachfüh-
len.»

Was ging in den Berner
Spielern in der zweiten
Halbzeit vor?
«Wenn du spürst, dass dir der
Match entgleitet, dann bist du
machtlos. Du probierst alles,
aber es geht einfach nicht. Der
Gegner ist immer weiter, er
wirkt übermächtig, er hat ei-
nen anderen Drang, einen an-
deren Power und du kannst
bloss reagieren.»

Wieso kann man sich in einer
solchen Situation nicht oder
nur sehr schwer auflehnen?
«Der Gegner ist beflügelt und
wagt mehr, währenddem du in
erster Linie die Energie darauf
ausrichtest, den Schaden in
Grenzen zu halten. Etwas zu
verhindern ist aber eine nega-
tive Einstellung.»

Hätten Sie diese Sittener
Rückkehr erwartet?
«Entscheidend war, dass das
1:2 vor der Pause fiel. Da hat
YB instinktiv gemerkt, dass es
schiefgehen kann. Denn den
Sittener Mythos hat jeder
Spieler im Hinterkopf, auch
wenn man das als Gegner ver-
drängen will. Dazu blüht auch
das Publikum auf, was die
Mannschaft trägt. Das gibt so
etwas wie eine Lawine.»

Die Lawine, die Sie 1991 auf
der «anderen» Seite erleben
mussten.
«Meine Oberschenkelzerrung
brach damals im Final nach
fünf Minuten bei einem Zwei-
kampf mit Tudor (Red. Sittens
Stürmer) wieder auf. Es tat
sehr weh, jeder Schuss. Ich
wollte in der Pause draussen
bleiben, aber der Trainer (Red.
Martin Trümpler) sagte nein.
Wir waren ein wenig über-
rascht, dass Sitten mit Orlando
und Rey zwei junge Spieler
gleichzeitig einwechselte.
Beide trafen dreimal.» 

Sie leben im Kanton Zürich,
spielen Sie eigentlich heute
noch selbst Fussball?
«Bei den Veteranen des FC

Thalwil. Ab dem nächsten
Jahr bei den Altveteranen, den
über 50-Jährigen.»

Was hat Sie diesmal beson-
ders beeindruckt bei Sitten?
«Goran Obradovic. Er war der
ganz grosse Mann des Spiels.
Das 1:2 hat er selbst erzielt,
beim 2:2 hat er den Freistoss
geschlagen und beim Sieges-
treffer gab er den entscheiden-
den Pass. Er war ein echter
Leader, hat die Bälle verteilt
und das Team angetrieben,
ganz famos. Vor allem ist mir
aber eine Szene geblieben.
Nachdem YB das 2:0 erzielte,
hat Obradovic kurz vor sei-
nem Anspiel die Mitspieler er-
muntert und angefeuert.»

Obradovic hat in Sitten
nicht immer den Rückhalt
genossen, den er verdient.
«Mir ist das schleierhaft.
Wenn man immer auf ihn ge-
setzt hätte, wäre Sitten nicht
auf dem drittletzten Platz. Ein
Führungsspieler muss auch
den Rückhalt vom Trainer und
dem Klub spüren.»

Sie haben im Vorfeld Penal-
tyschiessen prognostiziert.
«2:2 im Spiel und dann Elfme-
ter, ohne den Sieger zu nen-
nen. Das war offen. Aber ich
habe meinen Deutschschwei-
zer Kollegen immer gesagt,
dass man diese unsichtbare
Kraft nicht spüren kann, wenn
man nicht aus dem Wallis
stammt.»

Georges Bregy, wir danken
für das Gespräch.

«Unsichtbare Walliser Kraft»
Cupfinal-Beobachter Georges Bregy und sein Déjà-vu

Samira Susuri, Martin Salzgeber, Sabrina Egger: Cupsieger! Foto wb

Susuri und Egger Cupsieger
Frauen-Cupfinal: Rot-Schwarz Thun - Schlieren 8:0 (6:0)

sbr) Samira Susuri und Sa-
brina Egger gewinnen mit
Rot-Schwarz Thun gegen
Schlieren den Schweizer
Frauen-Cupfinal. Und mit-
tendrin ist noch ein Ober-
walliser: Martin Salzgeber.

Martin Salzgeber, Samira Su-
suri und Sabrina Egger waren
die ersten Walliser Cupsieger an
diesem wunderbaren Abend.
Das Resultat von 8:0 war auch
in dieser Höhe gerechtfertigt.
Rot-Schwarz Thun wurde somit
der Favoritenrolle gerecht und
siegte gegen den FC Schlieren.
Nachdem Schlierens Brunner
wegen eines Notbremse-Fouls
vom Platz gestellt wurde, war
die Partie quasi entschieden.
Samira Susuri verwertete den

anschliessenden Penalty. Über-
haupt nahm Samira Susuri eine
dominante Rolle im Spiel von
Rot-Schwarz ein. Die Natische-
rin war Dreh- und Angelpunkt
und schlug Pässe, die mit etwas
Goodwill und ein wenig Fanta-
sie an Milan-Regisseur Andrea
Pirlo erinnerten. Und sie traf
zweimal. Der zweite Treffer,
rechts unter das Lattenkreuz,
war der schönste des Abends.
Trainer Jean-Luc Teyssier
sprach nach dem Spiel davon,
dass man gesehen habe, dass
Susuri «eine der talentiertesten
Spielerinnen des Landes sei».
Sabrina Egger aus Baltschieder
spielte wider Erwarten nicht
von Anfang an und wurde nach
58. Minuten eingewechselt. Sie
brachte Schwung, traf aber sel-

ber nicht. «Ich bin stolz auf Sa-
brina, es war nicht einfach, nach
der Einwechslung noch etwas
zu bewirken, doch sie hat fri-
schen Wind gebracht», sagte
Trainer Teyssier.
Martin Salzgeber hatte als 
Goalietrainer im Finale selbst
eine passivere Rolle inne, zeigte
sich aber hocherfreut über den
Sieg.

Rot-Schwarz Thun - Schlieren 8:0
Stade de Suisse, SR Citherlet. Tore:
10. Crnogorcevic 1:0. 11. Crnogorce-
vic 2:0. 14. Sundov 3:0. 26. Susuri
(Foulpenalty) 4:0. 42. Crnogorcevic
5:0. 44. Susuri 6:0. 82. Sundov 7:0.
86. Häuptle 8:0.
Rot-Schwarz Thun: Schwery; Glar-
ner, Häuptle, Stucki; Triaca (82.
Trachsel), Susuri, Grob (74. Michel),
De Alem da Eira (58. Egger), Mathys;
Sundov, Crnogorcevic.

Dirk Bach im Cupfieber
Der deutsche Comedian verpasste in Bern seinen Anschluss

(wb) Zuletzt stand er als Mode-
rationskollege von Sonja Ziet-
low in dem Dschungelcamp
«Ich bin ein Star, holt mich hier
raus» auf RTL im Scheinwer-
ferlicht. Dirk Bach, deutscher
Schauspieler und Comedian.
Nach seinen Ferien in Frank-
reich wollte Bach von Genf aus
nach Deutschland fliegen. Weil
er aber keine Verbindungen hat-
te, beschloss er, nach Zürich zu
fahren. In Bern musste er um-
steigen und erlebte den Cup-
Mythos FC Sitten hautnah mit.
Ungewollt, denn Bach verpasste
wegen den vielen Fans seinen
Zug und somit auch seinen Flie-
ger in Zürich. Er nahm es mit
Humor. Diego Kuonen aus
Saas-Balen hat für uns fotogra-
fiert. 

Das Doppelkinn bis zu den Ohren: Der deutsche Comedian Dirk
Bach mit Diego Kuonen. Foto wb

Bregy (links im YB-Dress) im Cupfinal 1991 gegen einen jubelnden Orlando und Sitten: «Wenn du
spürst, dass dir der Match entgleitet, dann bist du machtlos.» Foto Keystone
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Zehn Verletzte und 
64 Festnahmen 

Vor und nach dem Cupfinal
kam es am Mittwoch in
Bern zu Ausschreitungen.
Vor allem rund um den Ber-
ner Hauptbahnhof kam es
zu Prügeleien. Die Polizei
setzte Gummischrot und
Pfefferspray ein. Zehn Per-
sonen wurden verletzt, 64
vorläufig festgenommen.
Die Feiern im Wallis verlie-
fen friedlich.

Feuerwerk: Aufrufe 
blieben wirkungslos

Während der Partie wurden
von den YB-Fans immer
wieder Feuerwerkskörper
abgefeuert. «Höred uf,
gniessed doch dr schöni
Match», wurden sie vom
Stadionsprecher mehrfach
aufgefordert. Das ist defini-
tiv zu wenig, um Wirkung
zu zeigen.

Kunstrasen: Stoppt 
den Unsinn!

Falls es noch einen Beweis
gebraucht hätte: Kunstrasen
ist für Fussball nicht geeig-
net. Die Spieler rutschten
zeitweise wie auf einem
Hockeyfeld – das macht
keinen Sinn.

Die Fans und 
ihre Grussbotschaften

«Elle est à nous» war auf
einem Transparent der Fans
zu lesen. «11/11: Yes we
can», auf einem anderen.
Eine Grussbotschaft sand-
ten sie aber auch an den
Verband: «CH-Cup: Baha-
mas-Republik» und kriti-
sierten damit die unge-
wöhnliche Spielansetzung.

«Wo ist Stan Laurel?»
Sittens Goalie wurde auf
dem Matchblatt als Essam
El-Hardy bezeichnet. «Wo
ist dann Stan Laurel?» frag-
te ein Witzbold auf der
Tribüne.

Der Sponsor mit dem un-
gewöhnlichen Geschenk

Spanien trat beim Cupfinal
als einer der Sponsoren auf
und warb für Ferien am
Mittelmeer. Ungewohnt
war das Geschenk, das sie
den Matchbesuchern mit
auf den Weg gaben: Eine
Wollmütze mit Aufschrift.
Ganz schön, aber bei Tem-
peraturen von 25 Grad
nicht unbedingt besonders
dienlich. Aber der nächste
Winter kommt bestimmt.

Der verlorene Sohn
Er war verloren wie ein
kleines Kind, das hilflos
seine Mutter sucht. Alvaro
Dominguez, begnadeter
aber ineffizienter FC-Sitten-
Akteur, wurde von Trainer
Didier Tholot für den
Cupfinal aus dem Kader ge-
strichen. Nach Mitternacht
zog Dominguez alleine auf
dem Plantaplatz umher und
war traurig. Als seine Kol-
legen auf dem Podest jubel-
ten, war der Kolumbianer
verschwunden. 

Domingues: Allein auf der
Planta. Foto wb

Das entscheidende Duell: Guilherme Afonso gegen YB-Goalie Marco Wölfli – der junge Sittener Stürmer schloss eiskalt ab. Fotos Keystone

«Sie weint immer noch...»
Vom Stolperer zum Cuphelden: Guilherme Afonso und seine schier unglaubliche Geschichte
Der Cup hat eigene Geset-
ze. Und vor allem bringt er
Helden hervor. Und meist
solche, mit denen kaum ei-
ner gerechnet hätte. Wie
Guilherme Afonso. 

Alban Albrecht

«Serey Die!» – «Oooh!»
«Reset!» – «Oooh!»
«Obradovic!» – «Ooooooh!»
Die Analyse zweier Fans nach
dem so mitreissenden Match
war übereinstimmend. Die
Mannschaft hatte im entschei-
denden Moment die wohl beste
Saisonleistung abgerufen,
gleich mehrere Spieler hatten
überragende Leistungen gezeigt
und die so wichtige Leader-
funktion übernommen. Nicht
sie aber wurden zum Cuphel-
den, sondern Guilherme Afon-
so. Überraschend – und doch ir-
gendwie halt auch typisch.
Alain Balet war ein Haudegen.
Als Abräumer war auf ihn Ver-
lass, als Torschütze hingegen
trat er selten in Erscheinung,
ganze Meisterschaften lang traf
er kaum einmal ins gegnerische
Netz. Doch wenns in den Cupfi-
nal ging, da war alles ganz an-
ders, da reihte sich Alain Balet
jedesmal in die Torschützenliste
ein, insgesamt gleich viermal. 
Wer würde sich noch an David
Orlando erinnern? Ein Fussbal-
ler wie viele andere auch, aber
mit seinen Toren im Cupfinal
1991, die nach einem 0:2-Rück-
stand die Wende eingeläutet ha-
ben, hat er sich unsterblich ge-
macht. 
Die verrückteste Geschichte
aber schrieb wohl Pierre-Marie
Pittier. Der so oft gescholtene
Goalie griff in der Meisterschaft
so oft daneben, dass er schon
fast liebevoll als «Fliegenfän-
ger» bezeichnet wurde. Im
Cupfinal 1982 gegen den FC
Basel zeigte er aber derart un-
glaubliche Paraden, dass er für
einmal nicht seine Mit-, son-
dern seine Gegenspieler zur
Verzweiflung trieb. Faszination
Cup pur.
Und nun also Guilherme Afon-
so. Man muss ehrlich sein: Sei-
ne Nomination entsprang der
Not, der FC Sitten hat im Mo-
ment keine Stürmer. Saborio
wurde aussortiert, Adeshina

war lange verletzt, da blieb
«nur» Afonso. Lobenswert,
dass Trainer Tholot seine Linie
konsequent durchgezogen hat
und den Mut hatte, in einem
derart wichtigen Spiel auf den
jungen und noch weitgehend
unerfahrenen Stürmer zu set-
zen.
Der 23-Jährige war bemüht, er
rackerte. Da war die Kopfball-
verlängerung, die Sarni in der
52. Minute zum Ausgleich
nutzte, einmal holte er im Lauf-
duell mit Portillo einen Frei-
stoss heraus, aber mehr war da
nicht. Ein bisschen wenig für
einen Stürmer und die meisten
der Sittener Fans hätten ihn
wohl längst ausgewechselt.
Doch Didier Tholot behielt die
Ruhe und das Vertrauen, viel-
leicht auch, weil er sich eine
Wechseloption offenhalten
wollte, vielleicht aber auch
schlicht und einfach, weil er-
folgversprechende Alternativen
auf der Bank fehlten.

Dann kam er,
der grosse Moment

Und dann kam er, der ganz
grosse Moment. Obradovic he-
belte mit einem Pass die YB-
Abwehr aus, Afonso konnte al-
lein auf Wölfli ziehen. «Ich
wusste: Jetzt muss ich ab-
schliessen», beschrieb der 23-
Jährige den Moment, als er auf
den YB-Goalie loszog. «Ich ha-
be solche Tore schon gemacht
und ich wusste, ich muss links
vorbei.» 
Und als der Ball im Tor lag,
was ging ihm da durch den
Kopf? «Ich dachte an meine
Eltern. Sie wohnen in Genf
und waren natürlich auch im
Stadion. Ich wusste, wo sie
waren und habe sofort den
Blickkontakt gesucht, sie hat-
ten Tränen in den Augen, auch
meine Freundin hat geweint, es
war unbeschreiblich», so
Afonso.
Der neue Sittener Cupheld hat
angolanische Wurzeln, wurde
am 15. November 1985 in
Luanda geboren. Seine Karriere
begann er bei Urania Genf, in
der Saison 1995/96 wechselte
er zu Etoile Carouge und blieb
dort bis 2003/04, als er den
Schritt ins Ausland wagte und
in Frankreich bei ASOA Valen-

ce unterschrieb. Nach einer
Spielzeit zog er weiter zum
holländischen Erstligisten
Twente Enschede. Im Januar
2007 wechselte er zum BV
Veendam, für den er 44 Spiele
absolvierte und sechs Tore er-
zielte, bis er im September 2008
seinen Vertrag auflöste. Auf der
Vereinssuche absolvierte er
auch ein Probetraining beim FC
Vaduz, fiel dort aber durch. 
Am 12. Januar 2009 gab der
Challenge-League-Klub Stade
Nyonnais seine Verpflichtung
bekannt. Das rief die Sittener
Verantwortlichen auf den Plan
und sie wurden mit Afonso
schnell einig.

CC: «Erinnerungen
an Ouattara»

Christian Constantin hält denn
auch grosse Stücke auf Afonso.
«Er ist zu früh von zu Hause
weggezogen. Das ist schwierig
für einen jungen Spieler», so
Constantin. «Aber ich bin
überzeugt, dass er ein grosser
Spieler werden kann. Von sei-
ner Art her erinnert er mich an
Ahmed Ouattara. Das sind
Spieler, die die Differenz ma-
chen können. In den Sprints
fehlt ihm noch ein bisschen die
Kraft, aber das wird kommen,
die Veranlagung ist vorhanden.
Ich glaube an ihn», so der Sitte-
ner Präsident.
Die Rolle als einzige Spitze im
Sturmzentrum ist nicht gerade
auf Afonso zugeschnitten. «Ich
will mich nicht beklagen, die
Taktik ist Sache des Trainers,
aber lieber würde ich schon ne-
ben einem zweiten Stürmer
spielen, da hat man mehr Unter-
stützung», so der ehemalige
Schweizer U21-Internationale.
«Ich habe gewusst, dass es
schwierig wird auf dieser Posi-
tion, aber ich wollte arbeiten,
arbeiten und nochmals arbeiten
und so viele Bälle wie möglich
erobern.»
Anderthalb Stunden nach dem
Schlusspfiff steht der neue Cup-
held vor dem abfahrbereiten
Mannschaftsbus und kann sein
Glück immer noch nicht fassen.
«Es war das Schönste, das ich
bisher erlebt habe», so Afonso.
«Ich habe soeben mit meiner
Freundin telefoniert. Sie weint
immer noch . . .»

Geschafft: Afonsos Jubel, das Leibchen vom Leib und direkt ab zu
den Fans.


