
SPORT
Montag, 4. Oktober 2010

15
Daniel Albrecht

Neue Zuversicht
Daniel Albrecht ist überzeugt, dass er
in den Weltcup zurückkehren wird. Ob
das in Sölden der Fall sein wird, ist aber
noch unklar. | Seite 22

Super League | Der FC Sitten ergattert auswärts beim FC Basel verdientermassen einen Punkt – 1:1

Ein schwieriger
Sonntagsmatch für alle
Mehr als eine Halbzeit
lang musste der FC Sitten
in Basel in Unterzahl
spielen. Weil er aufsässig
verteidigte und solida-
risch auftrat, gewann er
einen Punkt.

SAMUEL BURGENER, BASEL

Fussball ist eine schwierige
Sportart. Zu diesem Schluss ka-
men die beiden Trainer Thors-
ten Fink, FC Basel, und Bernard
Challandes, FC Sitten, nachdem
sich ihre Spieler an diesem war-
men Sonntagabend im Herbst
im St.-Jakob-Park nicht auf den
Sieger hatten einigen können
und sich mit einem 1:1-Unent-
schieden abfinden mussten.

Thorsten Fink sagte: «Wir
standen eine ganze Halbzeit
mit einem Mann mehr auf dem
Platz. Das war schwierig.» Und
Bernard Challandes sagte: «Wir
standen eine Halbzeit lang mit
einem Mann weniger auf dem
Platz. Das war schwierig.»

Freilich lagen die Trainer
richtig. Nach dem Match des FC

Sitten beim FCB möchte man
aber sagen, dass Challandes’ In-
terpretation der Geschehnisse
verständlicher ist. Seine Equipe
musste sich ab der 35. Minute
mit Händen und Füssen und so-
gar mit dem Kopf wehren, weil
sie in Unterzahl geraten war. Sie
musste unzählige Basler Angrif-
fe und bemerkenswert viele
Basler Chancen abblocken. 

Der FC-Sitten-Verteidiger
Ogararu hatte in der 33. Minute
am Trikot des Basler Couloir-
Spielers Stocker gezupft und im
Anschluss den Ball ins offene
Feld spediert. Der Schiedsrich-
ter Hänni interpretierte dies als
Spielverzögerung oder Unsport-
lichkeit und verwies Ogararu
mit der zweiten Gelben Karte
des Feldes. Die erste Gelbe Karte
hatte sich der Rumäne fünf Mi-
nuten zuvor nach einem Foul-
spiel am Basler Aushilfsvertei-
diger Shaqiri geholt.

Sitten-Trainer Challan-
des wetterte nach dem Match
gegen den Unparteiischen Hän-
ni und bezeichnete die erste

Gelbe Karte gegen Ogararu als
«lächerlich». 

Auch Ogararu selbst sag-
te, so etwas habe er «noch nie
erlebt». Vor allem aber Trainer
Challandes parlierte in Rage.
Die Ironie: Challandes hatte
Recht. Das Foul Ogararus an
Shaqiri war das erste des Rumä-
nen und als eher harmlos zu be-
werten. Nur: Weil Challandes
ohne Ausnahme nach jedem
Match die Leistung des Schieds-
richters kritisiert, nimmt ihn
kaum mehr jemand ernst.

Nach dem Ausschluss gegen
Ogararu ordnete Chal landes
den Rückzug an die eigene Straf-
raumgrenze an. Seine Equipe or-
ganisierte die Verteidigung so

gut sie konnte; sie präsentierte
sich in einer soliden und vor al-
lem solidarischen Verfassung.
Sie machte es sich zur Aufgabe,
den FC Basel an allem zu hin-
dern. Am Passen, am Flanken,
am Schiessen. Und es gelang
ziemlich gut. Herrlich zu beob-
achten war etwa, wie sich der an-
sonsten lethargisch aufspielen-
de Flügelspieler Dominguez als
rechter Verteidiger behauptete.

Natürlich war der FC Sit-
ten kurz vor der Pause glück-
haft durch Bühler in Führung
gegangen. Der Verteidiger hatte
eine Flanke des Niederländers
Dingsdag mit dem Kopf ins Tor
verlängert. Aber die Führung,
die in der Moral des FC Basel
Furchen hinterliess, war nicht
gänzlich unverdient, wie sich
später herausstellen sollte.

Die Spieler des FC Basel
stöberten nach der Pause in ih-
rem Repertoire, aber sie fanden
keine Lösung gegen die Massie-
rung vor dem Sittener Tor. Nur
Stocker, der sich viele Ab-
schlussmöglichkeiten erarbei-

tete, schoss ein Goal. Er verwer-
tete in der 68. Minute eine Flan-
ke des Rechtsverteidigers In-
koom und hauchte seinen Co-
pins neue Lebensgeister ein.

Es sollte aber nichts nut-
zen. Basel spielte zwar «enorm
druckvoll» (Challandes) und
schnell, aber eben auch fehler-
haft und in Strafraumnähe nur
wenig konsequent. Und wenn
doch einmal ein Basler Stürmer
durch die Sitten-Abwehr ge-
drungen war, stand im Tor der
Lette Vanins, der seine Qualitä-
ten mehrmals präsentierte und
die Basler Schüsse jeweils fest-
hielt oder ins Seitenaus lenkte.

So konnten die beiden
Trainer nach dem Match nur
festhalten, dass Fussball tat-
sächlich schwierig ist. Schwie-
rig für den Dominierenden, für
den Kämpfer im Reduit, für den
Schiedsrichter, für die Gewin-
ner (Sitten), für die Verlierer (Ba-
sel), für die Trainer.

Und an diesem sonnigen
Sonntag für die Zuschauer, die
keinen guten Match sahen.

Ruheloser FC Sitten

Eine Antwort auf
die schwache
Aussenpolitik
Zur Einstimmung auf den Meis-
terschaftsmatch am Sonntag
zeigte der FC-Sitten-Trainer Ber-
nard Challandes seinen Spie-
lern am Samstag Videosequen-
zen des Champions-League-
Spiels des FC Basel gegen den FC
Bayern München vom Dienstag.
Challandes schnitt auch die Bas-
ler Goals aus dem Championat
zusammen, um seinen Spielern
zu zeigen, dass gegen den FC Ba-
sel nur bestehen kann, wer sich
solidarisch und demütig ver-
hält. Challandes sagte seinen
Spielern: «Wenn ihr im Couloir
schläft, dann kommen die Bas-
ler Spieler Stocker, Shaqiri,
Tembo und Inkoom und wir
sind kaputt und verlieren.»

Im Match gegen Basel
machten die Walliser Spieler
den Eindruck, als hätten sie die
Botschaft ihres Trainers ver-
standen. Sie standen kompakt
und halfen einander in jeder
Spielsituation. Arnaud Bühler
sagte: «So stellen wir uns das
vor.» Zambrella sagte: «Ich habe
gelesen, wir hätten eine
schlechte Moral. Davon spürte
ich heute nichts.»

Tatsächlich war viel zu le-
sen über den FC Sitten in der
letzten Woche. Trainer Challan-
des sagte nach dem Match in Ba-
sel, er habe sich nie beeinflus-
sen lassen. Nicht von den Zei-
tungen und schon gar nicht
vom Präsidenten Constantin:
«Wir sassen diese Woche zusam-
men in seinem Büro und unter-
hielten uns wie Männer. In ei-
nem anständigen Ton.»

Ein Rendez-vous mussten
die beiden Herren abhalten,
weil ihre Spieler in den zwei
letzten Heimspielen gegen Neu-
enburg Xamax und Bellinzona
eine energie- und willenlose
Performance abgeliefert hatten. 

Falsche Kommunikation
Trotz der «sehr sachlichen Un-
terhaltung» (Challandes) gelang
es nicht, die Probleme intern zu
lösen. Während sich der FC Ba-
sel während der Woche in der
Champions League dem FC Bay-
ern München entgegensetzt
oder seinen ganzen Offensiv-
block (Frei, Streller, Shaqiri, Sto-
cker) der Landesauswahl für die
Spiele der EM-Qualifikation be-
reitstellt, gibt der FC-Sitten-Prä-
sident Constantin fragwürdige
Interviews in teilweise boule-
vardesken Publikationen. Er
spricht viel, ohne wirklich Subs -
tanz zu transportieren. Er greift
wahllos Spieler an, verfällt in ei-
nen höhnischen Weltunter-
gangston und stiftet Unruhe, so
gut er nur kann.

So etwas würde im FC Ba-
sel nicht passieren. Darum
bleibt der Klub trotz der aktuell
schwierigen Lage das Aushän-
geschild im Schweizer Fussball.
Schliesslich spiegelt die Kom-
munikationspolitik in einem
Fussballklub auch die Professio-
nalität und die Seriosität des
Unternehmens sowie die Anfor-
derungen an die Equipe.

Darum hätte sich im FC
Sitten niemand beschweren
dürfen, wenn der FC Basel den
Match gewonnen hätte. Es hät-
te nur die Kommunikationspo-
litik der Klubs gespiegelt. sbr

Ärger. Die Sitten-Spieler Ogararu, Zambrella und Sio (von links) diskutieren mit Schiedsrichter Hänni, bevor dieser Ogararu die Rote Karte zeigt. FOTOS KEYSTONE

Mitteilungsdrang. FCB-Trainer Thorsten Fink (links) und Bernard
Challandes: Fussball ist eine schwierige Sportart.

Hart umkämpft. Sittens Adailton (links) lieferte sich packende Zweikämpfe mit Basel-Stürmer 
Valentin Stocker.

«So etwas habe
ich noch nie 
erlebt»

George Ogararu


