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Gegenwind
Die Opposition gegen den
US-Präsidenten Barack
Obama lässt die Muskeln
spielen. | Seite 19

Schweiz

«Wir treten an»
SVP-Präsident Toni 
Brunner kündigt für die
Bundesratswahlen eine
Kandidatur an. | Seite 20

Michael Dingsdag | Sittens Abwehrchef überzeugte 

Dirigent und Auslöser
So stellt man sich einen
Abwehrchef vor: Kompro-
misslos im Zweikampf-
verhalten, fehlerlos im
Stellungsspiel, und nach
Spielschluss mit heiserer
Stimme…

Michael Dingsdag galt in Hol-
lands Eredivisie auch als «Eisen-
fuss», der seinen Gegenspielern
schon mal bös in die Beine fuhr.
In der Super League überzeugte
er bisher als einer, der eine De-
fensive zu organisieren weiss.
Und selbst in Bedrängnis nie die
spielerische Übersicht verliert. 

Zudem versteht es der 28-
Jährige immer wieder, als Aus-
löser in der eigenen Hälfte das
Spiel nach vorne zu lancieren.
«80 Minuten haben wir YB klar

dominiert», so Dingsdag, einzig
der Elfmeter erschien für ihn
als Gefahrenmoment. «Vanins
hat ihn gehalten und uns damit
vielleicht Ärger erspart.» 

Er selber hat sich im Wal-
lis spielerisch schnell integriert
und übernimmt Verantwor-
tung. Lautstark, deshalb die hei-
sere Stimme. «Das wird schon
wieder, aber ich muss nun mal
auf dem Platz laut sein.» Im ei-
genen Spiel sah Dingsdag, der
auch schon in Hollands Olym-
piateam stand, eine deutliche
Steigerung. «Diesmal hat es ge-
klappt mit dem Pressing im Mit-
telfeld, das dem Gegner kaum
Möglichkeiten eröffnete, die
Spitzen zu lancieren. Wir ha-
ben den Ballführenden sofort
unter Druck gesetzt.» Der erste

Heimsieg könne sich jetzt be-
freiend auswirken, «denn
schliesslich wollen wir in der
Tabelle weit oben stehen. Um
europäisch zu spielen.» 

«Mrdja hat die
richtige Antwort
gegeben»

Bernard Challandes

Einer stand bei seinem Heimde-
büt besonders unter Beobach-
tung: Dragan Mrdja. Der serbi-
sche Nationalspieler war stark
am Ball, lieferte bei Obradovics
1:0 die Vorarbeit und verliess
unter Applaus den Platz. 

Challandes konnte sich dazu ei-
ne Bemerkung nicht verknei-
fen. «Nach der Schelte in gewis-
sen Medien nach seinem Ein-
stand in St. Gallen hat er die
richtige Antwort gegeben.
Mrdja hat angedeutet, zu was er
fähig ist. Obwohl er physisch
noch aufholen muss.»

Grundsätzlich war Sittens
Trainer «erleichtert, dass wir
die Zweifel vor dem eigenen Pu-
blikum verscheucht haben».
Leise Kritik sei nach den beiden
ersten sieglosen Auftritten im
«Tourbillon» aufgekommen,
jetzt habe man auch Heimstär-
ke demonstriert. «Dieser Auf-
tritt war psychologisch für uns
wichtig. Unser Spiel muss noch
schneller werden. Und effizien-
ter.» bhp

«Eisenfuss» Dingsdag (gegen Bienvenu): «80 Minuten haben
wir yB dominiert.» Foto keyStone

Petkovic und die zwei Chancen

yB-trainer Vladimir Petkovic überraschte mit seiner Analyse der
ersten Halbzeit, in der sein team sich komplett dominieren lassen
musste. «Wir haben eigentlich gut begonnen und kamen bis zur
Pause zu zwei Chancen.» Mit der einen hat er wohl den elfmeter ge-
meint, die zweite blieb sein Geheimnis. 
Auch hatte er vor dem 1:0 ein «Halbfoul» gesehen, dann sprach der
yB-trainer von mentaler Müdigkeit nach dem Champions-League-
Spiel bei tottenham. Diese einschätzung zumindest fand allerorts
Zustimmung, derart matt hat man die Berner im «tourbillon» selten
gesehen. «Der elfmeter hätte uns die Möglichkeit gegeben, zurück
ins Spiel zu finden.» einen Vorwurf an Fehlschützen Bienvenu mach-
te er nicht, «das kann jedem Spieler passieren.» Da war trainerkol-
lege Bernard Challandes schon treffender in seiner Analyse. «Was
uns einzig fehlte, war die effienz.» Glücklich, wer das nach einem
2:0-Sieg über den Vizemeister so festhalten kann.

FC Sitten | Ein 2:0 über YB, das mehr war als zwei Tore Unterschied

Eine eindrückliche Demonstration
Für den FC Sitten geht es
tabellenmässig nach
oben: Das Spiel gegen ein
mehrheitlich überforder-
tes YB war eine eindrück-
liche Demonstration der
eigenen Stärke. 

HANS-PETER BERCHTOLD

Die leidige Geschichte schien
sich zu wiederholen, diejenige
der harten Entscheide gegen
den FC Sitten. 

Bühler ging gegen Degen
im Strafraum zum Ball, beide
fielen – und Ref Claudio Cir-
chetta zeigte auf den Punkt. Für
einmal ohne Auswirkungen.
Denn Vanins parierte mit dem
Elfmeter von Bienvenu den ein-
zigen Ball, der in der ersten
Halbzeit auf sein Tor flog. Der
gehaltene Penalty als letzte Ak-
tion der ersten Hälfte bildete
den umstrittenen Schluss-
punkt einer Sittener Dominati-
on, die dem Gegner kaum Luft
liess. YB wird sich in der Super
League selten an eine derartige
Phase zurückerinnern, in der es
überhaupt nie in die Gefahren-
zone gelangte und dem Ball ei-
gentlich nur hinterherlief. 

Sitten machte YB hilflos
Dass sich Bernard Challandes
erst in der 39. Minute kurz von
seinem Sitz erhob, hatte seine
guten Gründe: Sein Team agier-
te so, wie er sich das vorstellte.
Kompakt, mit konstruktivem
Kurzpassspiel, viel Laufarbeit
und in sich greifenden Linien.
Die Aussenbacks Vanczak und
Bühler erschienen ebenso oft
nahe der gegnerischen Grundli-
nie wie die offensiven Aussen-
läufer Sio und Dominguez nach
hinten arbeiteten. Einzig das
1:0 war lange Zeit ein zu gerin-
ger Lohn für viel Aufwand. Neu-
zuzug Mrdja hatte sich rechts
durchgesetzt, seine getimte He-
reingabe köpfelte Obradovic
unbedrängt aus kurzer Distanz
zum 1:0 ein. Sio hatte kurz vor-
her den Ball neben den Pfosten
gesetzt oder Mrdja, der mit dem

Ball am Fuss Affolter einfach
stehen gelassen hatte, ging im
Strafraum ohne Konsequenzen
zu Boden (36.). 

YBs Hilflosigkeit blieb
gross. Es gab die Situation, dass
Stürmer Regazzoni in Ballbesitz
als zweithinterster YB-Spieler
ohne mögliche Anspielstation
die Hände verwarf (43.), und
Trainer Petkovic hatte schon
vor der abgelaufenen Stunde al-
le seine drei Wechsel getätigt.
Der Vizemeister vermochte
jetzt zwar die Anteile in Sachen
Ballbesitz in etwa auszuglei-

chen, doch so richtig zwingend
wurde es selten vor dem Walli-
ser Tor.

Dominguez traf die Latte
Sitten war bestrebt, das Spiel zu
kontrollieren, ohne die offensi-
ve Initiative vollends zu verlie-
ren. Gefährlich wars trotzdem,
die Entscheidung nicht früher
zu erzwingen. Obradovic ver-
passte sie (70.), sein Schuss wur-
de noch abgeblockt. Adailtons
Kopfball flog aus sechs Metern
daneben (71.). Der Bogenball
von Dominguez landete an der

Latte, den Nachschuss von Sio
kratzte Wölfli von der Linie
(73.). Und dann hatte Mrdja den
Ball vor dem YB-Keeper kontrol-
liert, scheiterte aber alleine an
diesem (75.). 

So bedurfte es für die
längst fällige Erlösung eines ab-
geprallten Schusses von Mrdja,
der im Lauf von Sio landete. Der
unberechenbare und stets an-
spielbare Franzose setzte den
Ball ins weite Eck (77.). 

Dem 2:0 hatte das matte
YB endgültig nichts mehr ent-
gegenzusetzen.

Seht her, wie toll ich getroffen hab. Sio hat kurz zuvor abgedrückt und zum 2:0 getroffen. Foto keyStone


