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Ausland

Ölleck dicht
Nach drei Monaten schei-
nen die Arbeiten am Öl-
leck im Golf von Mexiko
erfolgreich. | Seite 19

Schweiz

Gigantisch
Auf einer Baustelle in
Genf muss der Baugrund
von Altlasten gesäubert
werden. | Seite 21

Mehr Wechsel
als geplant
Die Testspiele des FC Sitten lies-
sen noch vermuten, der neue
Trainer Bernard Challandes
rüttle nur ansatzweise an sei-
ner Offensivformation. Will
heissen: Marin und Dominguez
im Couloir; Mpenza als Pfeil-
spitze ganz vorne. Jetzt aber ist
vieles anders.

Mpenza und Dominguez
wechseln möglicherweise bald
den Klub. Sie standen in Bellin-
zona nicht im Aufgebot; offi-
ziell aufgrund von Verletzun-
gen. Auch Marin spielte nicht,
weil er gesundheitlich ange-
schlagen ist. So musste der Trai-
ner Challandes die Konturen im
Bild der Walliser Equipe neu
skizzieren. Über die Seiten liess
er Yoda und Zambrella spielen;
dem flinken Sio gewährte er
Freiheiten zuvorderst im Feld.

Windmühlenartig wie-
derholte Challandes nach dem
Match, er könne von den Jun-
gen nicht verlangen, alles rich-
tig zu machen. Aber er könne
verlangen, dass sie etwas provo-
zieren. Dies gelang im Spiel vor-
ab Prijovic, der sein erstes Goal
für den FC Sitten schoss. Aber
auch Sio mühte sich ab.

Die Grundrisse des FC Sit-
ten sind aber nicht an den jun-
gen Spielern erkennbar, son-
dern an den neuen. Der Hollän-
der Dingsdag spielte souverän;
er harmonierte mit Vanczak
und liess Bellinzona-Stürmer
Lustrinelli nie gewähren.
«Wenn wir viel miteinander
sprechen, ist Fussball sehr ein-
fach», sagt Dingsdag danach.

Im Zentrum spielte hinter
Koordinator Obradovic der Bra-
silianer Rodrigo. Seine Spielein-
leitungen wiesen teilweise ho-
hes Niveau auf; seine körperli-
che Verfassung indes kann pro-
blemlos verbessert werden.
Gleiches gilt für den rumäni-
schen Rechtsverteidiger Ogara-
ru. Er ist technisch beschlagen,
kennt den Aufgabenbereich des
Aussenverteidigers und kann
gute Flanken schlagen. Aber
auch er verlor mit dem Spiel sei-
ne Kräfte.

Der unüblich hohe Kräf-
teverschleiss ist auch auf die
hohen Temperaturen zurück-
zuführen. In Bellinzona war es
bis zu 35 Grad heiss. Das ent-
schuldigt die behäbige Partie
nicht, dient aber als Erklärung.
Es mutet seltsam an, dass die
Fernsehsender Spielzeiten be-
stimmen, die ansehnlichen
Fussball verunmöglichen und
für die Gesundheit der Spieler
nicht ideal sind. Sitten-Trainer
Challandes fand klare Worte:
«Wir spielen am Sonntag um
vier wegen den Fernsehzu-
schauern. Ich weiss nicht, ob
diese Zuschauer solche Spiele
sehen wollen». | sbr

Super League | FC Bellinzona – FC Sitten 0:2 (0:0)

Schwere Kost

Der FC Sitten gewinnt in
Bellinzona dank viel Ge-
duld. Berauschend war
der Auftritt der Walliser
aber nicht. Bühler und
Prijovic schossen die
Goals zum Sieg gegen ei-
nen kraftlosen Gegner.
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Bernard Challandes, der neue
Sitten-Trainer, kennt dieses Ge-
fühl der Machtlosigkeit von sei-
ner alten Wirkungsstätte in Zü-
rich. Diese Ideenlosigkeit, wenn
man auf einmal keine Stürmer
mehr zur Verfügung hat.

Als sich im September
2009 der Stürmer Eric Hassli
das Schienbein brach und lange
ausfiel, fehlte Challandes plötz-
lich sein bestes Argument im
Angriffspiel. Challandes konzi-
pierte notgedrungen eine
Sturmformation aus offensiven
Mittelfeldspielern. Der Erfolg
blieb aus; sieben Monate nach
Hasslis Ausfall wurde Chal -
landes entlassen. Die aktuelle
Situation im FC Sitten ist ver-
gleichbar. Weil die Chef-Etage

hofft, den belgischen Stürmer
Mpenza noch verkaufen zu kön-
nen, will sie keine Lizenz op-
fern. Mpenza, der in der vergan-
genen Saison nur 31 Spiele be-
nötigte, um 21 Goals zu schies-
sen, stand dem FC Sitten
deshalb im ersten Match der
neuen Saison in Bellinzona
nicht zur Verfügung.

Ohne Kampfeslust
Es war die Abwesenheit eines
gelernten Stürmers, die Chal-
landes’ Gestik am Spielfeldrand
bestimmte. Der Trainer konnte
sich nie entscheiden, ob er ste-
hen oder sitzen sollte; er fuch-
telte, schrie umher und zer-
schlug seine Arme, um sie an-
schliessend demonstrativ in-
ein ander zu verrenken. Es war,
als wollte er sagen: So ein Spiel?
Nicht mit mir. Denn was Chal-
landes anfänglich beäugen
musste, war schwer erträglich. 

Die Equipe des FC Sitten
entwickelte keine Kampfeslust
und erzeugte kaum Gefahren-
momente. Sie fand keine Räu-
me gegen die aufmüpfigen Spie-

ler Bellinzonas. Nur der einge-
wechselte Stürmer Prijovic ent-
fachte Feuer in den Augen sei-
nes Trainers, als er nach 63. Mi-
nuten das freistehende Tor
nicht traf. Bis dato hatten die
Zuschauer keine Torchance
protokollieren können. 

Es entbehrte nicht einer
gewissen Symbolik, dass der
Schütze des entscheidenden
Goals ein Verteidiger war, der
sich mit dem Toreschiessen an-
sonsten fromm zurückhält. Ar-
naud Bühler bewegte sich nach
einem Freistoss Obradovics am
schnellsten. Später traf auch
Prijovic. Immerhin ein Stürmer.
Die eigene Unzulänglichkeit
war zu diesem späten Zeit-
punkt überwunden; dem Sieg
standen nur noch elf Bellinzo-
na-Spieler im Weg. Und die wa-
ren freilich nicht besonders
schwierig zu umgehen an die-
sem Sonntagnachmittag.

Dingsdag schlug zu
«Wir spielten schlecht. Aber
das ist egal», sagte Verteidiger
Dingsdag nach der Partie. Mit

Recht: Der FC Sitten präsen-
tierte sich nicht in einer über-
zeugenden Verfassung. Aber
zumindest fand er nach der
Pause ins Spiel, weil er sein Ver-
tikal-Spiel intensivierte und so
mehr Duelle stattfanden. Die-
se gewannen meist die Walli-
ser Spieler.

Das sah auch der Sport-
chef des FC Sitten, Fredy Chas-
sot, so. Er symbolisierte nach
dem Spiel die Erleichterung, als
er jeden Spieler einzeln ab-

klatschte. Als Letzter kam
Dingsdag in die Kabine. Und
was dann passierte, hatte etwas
Komisches, aber auch Sinnbild-
haftes. Chassot streckte Dings-
dag die Hand zum Abklatsch
entgegen und der Holländer
schlug so fest zu, dass der
schmächtige Chassot beinahe
auf den Boden fiel.
Von spielerischem Glanz ist der
FC Sitten weit entfernt. Auch
unter dem neuen Trainer. Es ist
aber eine neue Härte erkennbar.

Starker Einstand. Der Holländer Michael Dingsdag, neuer Verteidiger beim FC Sitten, meldete Lustrinelli völlig ab. FOTO KEySTOnE

Mpenza und Dominguez bald weg?
Fussball ist manchmal mehr Wirtschaft als Sport. An diesem 
Wochenende diente der FC Sitten als gutes Beispiel. Der Trainer
Bernard Challandes durfte die Offensiv-Spieler Dominguez und
Mpenza, beides Stützen in der Equipe, nicht aufbieten, weil sie noch
in dieser Woche verkauft werden sollen und bei einem Einsatz eine
Lizenz in Anspruch genommen hätten.

Challandes sprach von hohen Salären in Ländern wie Kasachstan
sowie der wirtschaftlichen Chancenlosigkeit des Schweizer Fuss-
balls. Die Situation taxierte Challandes als «problematisch».

Angeblich interessieren der RSC Anderlecht und Paris St.-Germain
für Mpenza. Als möglichen Ersatz für Dominguez ist der FC Sitten
am dänischen Mittelfeldspieler Jonas Kamper (vom Deutschen 2.-
Ligisten Arminia Bielefeld) interessiert.


