
Ein Tor, das nicht gege-
ben wurde, der Sieges-
treffer in der Nachspiel-
zeit: Die Nerven der Sit-
tener Spieler und Fans
wurden arg strapaziert. 

ALBAN ALBRECHT

Wer den animiert verlaufenen
Match rein sachlich analysiert,
kommt zum Schluss: Der FCB
hat verdient gewonnen. 

Die Basler waren in der
zweiten Halbzeit die klar besse-
re Mannschaft. Sie waren ag-
gressiver, mehr in Bewegung
und ganz einfach «hungriger».
Phasenweise hatten die Basler
ein richtiggehendes «Power-
play» aufgezogen. Wenn Goalie
Andris Vanins nicht seine ganze
Klasse ausgespielt hätte, der
Match wäre längst vor der Nach-
spielzeit entschieden gewesen.
«Wir waren in der zweiten Halb-
zeit nicht gut, wir haben den
Druck akzeptiert, ohne eine
Antwort zu geben», so Sittens
Trainer Bernard Challandes.

Doch der Fussball lebt
halt auch von Emotionen. Und
da sieht die Matchanalyse
schon ein bisschen anders aus.
Zu reden gab vor allem die 49.
Minute. Obradovic hatte aus et-
wa 20 Metern unvermittelt zu
einem Weitschuss angesetzt,
FCB-Goalie Franco Costanzo
war derart überrascht, dass er
den Ball nicht festhalten konn-
te und diesen danach noch wei-
ter in Richtung Torlinie stups-
te. Selbst die TV-Bilder konn-
ten nicht ganz eindeutig bewei-
sen, ob der Ball die Linie
wirklich zu 100 Prozent über-
schritten hatte, doch: Es war
ein Tor; das bestätigten selbst
Basler Fans unmittelbar nach
der strittigen Szene. «Wenn wir
in Führung gegangen wären,
hätte uns das sicher geholfen»,
so Bernard Challandes.

Der späte Gegentreffer
weckte aber auch böse Erinne-

rungen. In der letzten Saison
hatten sich die Sittener mit spä-
ten Gegentreffern gar oft die
«Butter vom Brot» nehmen las-
sen, waren nach einer an sich
guten Leistung am Ende mit lee-
ren Händen dagestanden.

Auch am Samstag war die
Darbietung lange Zeit ganz or-
dentlich. Auf den Rückstand
hatten die Sittener eindrucks-
voll reagiert. Obradovic liess
sich geschickt in Costanzo hi-
neinfallen und holte einen Pen-
alty heraus – Dingsdag verwan-
delte zum 1:1 (19.). Marin, Sio
und Sauthier vergaben weitere
Möglichkeiten, Sitten hatte in
den ersten 45 Minuten ein kla-
res Chancenplus. 

Da fehlte die Effizienz, in gewis-
sen Situationen schlicht und
einfach die Klasse. Prijovic etwa
rackerte und bemühte sich red-
lich, aber einen wie Mpenza
kann er (noch) nicht ersetzen.
«Basel spielte offensiv, mit viel
Risiko, was auch zu Überzahlsi-
tuationen führte», analysierte
Bernard Challandes. «Wir konn-
ten das nicht nutzen, weil wir
uns in diesen Situationen zu we-
nig clever angestellt haben», so
der Sitttener Trainer. So sehr er
auch an der Linie fuchtelte und
sich ärgerte, so sachlich blieb er
in der Analyse. «Wir müssen
mehr machen», war er sich be-
wusst und suchte keineswegs
nach Ausreden. 

Das ist wohltuend im
Blick auf die Fortsetzung der
Meisterschaft. Es braucht harte
Arbeit, damit die späten 
Tore nicht zu einem veritab-len
Trauma auswachsen werden.
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Massenpanik
Loveparade in Duisburg
endete in Katastrophe.
19 Menschen starben bei
Massenpanik. | Seite 16

Schweiz

Flugfans feiern
Mit einer grossartigen
Show feierten die Aviatik-
fans in Emmen 100 Jahre
Luftfahrt. | Seite 18

«Wir haben
mehr Qualität»
Goran Obradovic: «Beim
Schuss habe ich nicht gesehen,
ob der Ball drin war, und für den
Schiedsrichter war das wohl
schwer zu sehen. Fakt aber ist:
Wir waren in der zweiten Halb-
zeit zu wenig aggressiv, waren
zu weit weg von unseren Gegen-
spielern, haben immer wieder
zu schnell verloren. Das war
wirklich nicht das Sitten, das
ich sehen möchte. Wir haben
viel mehr Qualität, können
ganz anders spielen.»

Sitten-Trainer Bernard Chal-
landes: «Ich bin enttäuscht,
klar. Vor allem von der Art, wie
wir in der zweiten Halbzeit auf-
getreten sind. Wir haben gelit-
ten. Ob das vor allem physische
Gründe hatte, weiss ich nicht.
Natürlich war bei einzelnen
Spielern eine gewisse Müdig-
keit da. Vielleicht war das Nach-
lassen aber auch im mentalen
Bereich begründet. Wir haben
den Kopf nicht mehr hochge-
bracht, liessen uns hinten rein-
drängen. Es war wohl eine Mi-
schung aus beidem, aus Müdig-
keit und dem Mentalen.»

Basel-Trainer Thorsten Fink:
«Es war ein gutes Spiel mit vie-
len Torszenen und einem FC
Sitten, der in der ersten Halb-
zeit wirklich sehr stark war.
Aufgrund der zweiten Halbzeit
war der Sieg verdient. Sitten
liess nach, und das darf man
sich gegen den FC Basel nicht er-
lauben. Es war schon beeindru-
ckend, mit wie viel Power wir
bereits im zweiten Spiel der Sai-
son aufzutreten imstande wa-
ren.»

Fabrizio Zambrella: «Yoda
und ich hatten Mühe, uns ge-
gen die stämmigen und aufsäs-
sigen FCB-Verteidiger durchzu-
setzen. Wir versuchten, die Bäl-
le zu halten und uns damit Luft
zu verschaffen. Doch das hat
nicht funktioniert, wie wir uns
das vorgestellt haben. Wir hat-
ten ein schweres Leben.»

Aufzeichnung alb/sbr

Der Fall Emile Mpenza

Kein Ende
Der Krug geht zum Brunnen,
bis er bricht. Der Trainer im FC
Sitten, Bernard Challandes, hat
genug. Direktor Domenicange-
lo Massimo ebenfalls. Beide
hielten sich nach dem Spiel des
FC Sitten gegen Basel nicht zu-
rück. Die Wechselgelüste des
belgischen Stürmers Emile
Mpenza sorgen für Unruhe.

Mpenza verfügt über An-
gebote mehrerer Vereine, die je-
doch gemäss Massimo «nicht
gut genug» sind. Unter den An-
geboten ist eines aus Aserbai-
dschan; ein Hauptstadtklub aus
Baku will Mpenza verpflichten.
Solange nicht Gewissheit be-
steht, dass Mpenza bleibt, will
der FC Sitten keine Spiellizenz
opfern. Ob Mpenza wirklich
wechselt, ist noch unklar.

In Szenekreisen heisst es,
Mpenza leide unter dem Ein-
fluss seines Beraters. Mpenza
selbst erhofft sich in Baku eine
«Qualitätssteigerung». In wel-
chem Sinn auch immer. sbr

Super League | FC Sitten - FC Basel 1:2 (1:1) – das Basler Siegestor erzielte Abraham in der 93. Minute

Das weckt böse Erinnerungen

Das bittere Ende. Arnaud Bühler kommt zu spät, FCB-Abwehrchef David Abraham erzielt 
in der 93. Minute den Basler siegestreffer. Foto KeYstone

FC Sitten | Die Einwechselspieler symbolisieren die Zerstreutheit in der Offensive

Yoda – ein Missverständnis
Die Leistung des Sittener
Einwechselspielers
Karim  Yoda gegen den FC
Basel war kein Zustand.
Trainer Bernard Challan-
des fand klare Worte.

SAMUEL BURGENER

Die Stimme Bernard Challan-
des’ kennt alle Facetten der In-
tonation. Der Neuenburger
Fussballlehrer kann laut wer-
den, er kann zurückhaltend lei-
se sein oder in Pathos verfallen.

Nach dem Match des FC
Sitten gegen den Klassen-
primus aus Basel wählte Chal-
landes die ironische Variante
des Vortragens. Auf die Frage,
wie er die Leistung seiner Ein-
wechselspieler bewerte, fragte
Challandes retour: «Welche
waren das?».

Die Anspielung war un-
missverständlich. Challandes
machte einen unzufriedenen

Eindruck. Er erhoffte sich
mehr von den Spielern, die er
im Verlaufe der Partie einge-
tauscht hatte. Sinnbildhaft für
die misslungenen Vorstellun-
gen galt der Mittelfeldspieler
Yoda. Obschon sich seine Co-
pains Zambrella und Adeshina
in demselben Leistungsniveau
bewegten, fiel der 22-jährige
Franzose ab.

Im kämpferischen Be-
reich bewegte sich Yoda unter-
halb der Wahrnehmungs-
schwelle; in seinen Muskelzel-
len schien keine Kraft zu sein,
obschon er erst nach 59 Minu-
ten den Tourbillon-Rasen betre-
ten hatte. Seine Fehlpassquote
war hoch, die artistischen Ball-
annahmen funktionierten nie.
Yoda erfüllte seine Aufgabe
nicht. Diese wäre gewesen, sei-
ner Equipe in den schwierigen
Momenten des Basler Aufkom-
mens mit geschicktem Ball -

halten Ruhepausen zu gönnen
oder gar für überraschende Ak-
tionen zu sorgen.

Der ständige Schnick-
schnack Yodas mit dem Ball
verursachte in Trainer Challan-
des’ Sprachmelodie einen
Rückgang der Lautstärke in
Richtung Resignation. Challan-
des sagte, er erwarte von Yoda
deutlich mehr. Yoda sei zu le-
ger, zu cool, zu unkonzentriert.
Dies toleriere er in Zukunft
nicht mehr.

Karim Abdoul Yoda spielt
seit Sommer 2009 für den FC
Sitten. Ihm gelang im Testspiel
gegen Benfica Lissabon dank ei-
nes wunderbaren Weitschuss-
tores ein ansprechendes Debüt.
Zuvor war er zwei Jahre lang
beim Servette FC engagiert und
erzielte in 46 Partien der Chal-
lenge League drei Tore.

Gute Auftritte im Tenü
der Walliser, wie beispielswei-

se in der Rückrunde der letzten
Saison in Aarau, wo Yoda sein
bisher einziges Super-League-
Goal schoss, blieben selten. Der
Franzose machte kaum positiv
auf sich aufmerksam. Obschon
seine Dribblings von Können
zeugen; seine Verspieltheit
kann er nicht ablegen. Seine
Darbietung gegen den FC Basel
war ein Missverständnis.

Trainer Challandes sind
die Hände gebunden; ihm feh-
len die Optionen. Der Flügel-
stürmer Dominguez kann auf
der Aussenbahn spielen, ist
aber noch verletzt. Andere Op-
tionen gibt es kaum. Auch der
gesetzte Marin zeigte im Cou-
loir keine starke Leistung.

Jetzt liegt es an Sportchef
Fredy Chassot, dem Trainer
Challandes Alternativen zu bie-
ten. Der Däne Jonas Kamper
von Arminia Bielefeld soll noch
immer ein Thema sein.

Nur Schnickschnack.
Karim Yoda überzeugt nicht.

Foto KeYstone

«Wir haben uns
zu wenig clever
angestellt»

Bernard Challandes


