
SPORT Walliser Bote
Montag, 4. April 2011 17

SUPER LEAGUE

Sitten - YB 0:2 (0:0)
tourbillon. – 13 000 Zuschauer. – Sr.
Jérome Laperrière. 

Tore: 48. Costanzo 0:1. 73. Mayuka 0:2. 

Sitten: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; ogararu (53. obra-
dovic), Rodrigo, Sauthier (67. Chatton),
Dominguez (60. Marin), yoda; Prijovic. 

YB: Wölfli; Nef, Dudar, Affolter; Doubai;
Sutter, Costanzo (77. Jemal), Spycher,
Farnerud; Bienvenue (72. Mayuka), Lu-
lic (88. Raimondi). 

Bemerkungen: Sitten ohne Mrdja
(verletzt). yB ohne Degen (gesperrt),
Dussin, Christian und Marco Schneuw -
ly (alle verletzt). Verwarnungen: 17. Du-
dar. 20. Costanzo. 31. ogararu (alle
 wegen Foulspiels). 80. Jemal (Ballweg-
schlagen). 87. obradovic (Reklamie-
ren). 

Grasshoppers - Bellinzona 2:2 (0:2)
Letzigrund. – 3500 Zuschauer. – Sr.
Zimmermann. – Tore: 32. thiesson
(Lustrinelli) 0:1. 34. Lustrinelli (Conti)
0:2. 49. Rennella 1:2. 52. Callà 2:2.

Bemerkungen: Grasshoppers ohne
Cabanas, Pavlovic, Vallori, Vasquez und
Voser (alle verletzt). Bellinzona ohne
Feltscher, Mihoubi (beide gesperrt), La
Rocca (verletzt). 30. Mangiarratti ver-
letzt ausgeschieden. Verwarnungen:
36. Raso (Foul). 57. Lustrinelli (rekla-
mieren). 59. Conti (Foul). 88. Mattila
(Foul).

Basel - Neuchâtel Xamax 1:0 (1:0)
St. Jakob-Park. – 26 440 Zuschauer. –
Sr. Klossner. – Tor: 39. Frei 1:0.

Bemerkungen: Basel ohne Chipper-
field (gesperrt), Safari, Shaqiri, Zoua
(alle verletzt) und yapi (krank). Neu-
châtel Xamax ohne Binya und Geiger
(beide verletzt). 14. Pfostenschuss von
Frei. –Verwarnungen: 10. Unal. 87. Ge-
labert. 88. Besle (alle Foul). 93. Stein-
höfer (reklamieren).

Luzern - St. Gallen 1:1 (1:0)
Gersag, emmenbrücke. – 8337 Zu-
schauer. – Sr. Wermelinger. – Tore: 18.
Gygax (Zverotic) 1:0. 49. Gonçalves 1:1.

Bemerkungen: Luzern ohne Wiss (ge-
sperrt), Veskovac, Lustenberger, Sor-
gic, Paiva, Kibebe (alle verletzt), Pra-
ger, Fanger (krank); St. Gallen ohne
Dunst (gesperrt), Bakkens, Calabro,
Lehmann (alle verletzt). Verwarnun-
gen: 52. Bühler (Foul). 55. Lang (Foul).
63. Frei (Foul). 70. Nushi (Foul). 90.
Beichler (Foul). 92. Ferreira (Foul).

Thun - Zürich 2:3 (0:2)
Lachen. – 4549 Zuschauer. – Sr. Bu-
sacca. –Tore:5. Chermiti (Nikci) 0:1. 17.
Magnin (Freistoss) 0:2. 49. Neumayr
(Lezcano) 1:2. 61. Nikci (Flanke Djuric)
1:3. 81. Klose (Corner Lüthi) 2:3.

Bemerkungen: thun ohne Hediger,
Rama, Schirinzi, Schindelholz (alle ver-
letzt) und Bättig (gesperrt), Zürich oh-
ne Alphonse, Schönbächler (beide ver-
letzt) und Drmic (gesperrt). 44. Leoni
wehrt Foulpenalty von Proschwitz ab.
Verwarnungen: 16. Margairaz (Hands).
17. Neumayr (Foul). 62. Nikci (Unsport-
lichkeit). 80. Zouaghi (Foul).

1. Basel 26 17 5 4 55:30 56
2. Zürich 26 14 7 5 54:36 49
3. Young Boys 26 12 8 6 46:35 44
4. Luzern 26 11 8 7 50:37 41
5. Sitten 26 11 6 9 35:24 39
6. Thun 26 6 14 6 34:32 32
7. Bellinzona 26 6 8 12 32:55 26
8. Grasshoppers 26 5 9 12 29:41 24
9. Neuchâtel Xamax 26 6 4 16 33:49 22

10.St. Gallen 26 6 3 17 22:51 21

Nächste Spiele
Axpo Super League. 27. Runde.
Samstag, 9. April: Bellinzona - thun
(17.45). Luzern - Sitten (17.45). St. Gal-
len - Neuchâtel Xamax (17.45). –Sonn-
tag, 10. April: young Boys - Basel
(16.00). Zürich - Grasshoppers (16.00).

Gavranovic erlitt
Aussenbandriss
Mario Gavranovic hat am Frei-
tagabend im abgebrochenen
Bundesligaspiel mit Schalke
04 bei St. Pauli einen Aussen-
bandriss erlitten. Die Saison
dürfte für den Schweizer Jung-
Internationalen zu ende sein.
Gemäss «SonntagsBlick» hat
Gavranovic das Aussenband
am rechten Knöchel gerissen.
Das ist zweifellos weniger
schlimm als der zuvor befürch-
tete Riss des Syndesmoseban-
des. Dieses ist «nur» angeris-
sen, was ihm eine monatelan-
ge Pause erspart. Der Bänder-
riss am Knöchel wird dem
Schalke-Stürmer aber eine
sechswöchige Verletzungspau-
se bescheren. | Si

Wenn es darum geht, ta-
bellen- und ambitions-
mässig einen Schritt
nach vorne zu machen,
versagt der FC Sitten re-
gelmässig. Gegen YB fiel
dies gleich frustrierend
aus. 

In seinem gebrochenen Franzö-
sisch brauchte der Brasilianer
Adailton mehrmals das Wort
«frustrierend», damit scheint
sich die Zuversicht endgültig
aus dem «Tourbillon» verab-
schiedet zu haben. «Wir brau-
chen nicht mehr auf die Tabelle
zu schauen und von Europa zu
reden», so der Defensivmann.
«Sondern einfach davon, end-
lich konstant zu werden.» 

Von einem solchen Unter-
fangen war Sitten diesmal etwa
so weit weg wie der Mars von
Mutter Erde. «Die eigenen Feh-
ler aufzuzählen, das bringt
nichts», so Adailton. Die Zeit da-
zu hätte wohl auch kaum aus-
gereicht. 

Da klammerte sich Trai-
ner Laurent Roussey schon an
eine vermeindlich starke erste
Viertelstunde, «wo wir die ein-
zige Möglichkeit gehabt hätten,
das Spiel in andere Bahnen zu
lenken». Der Franzose fand für

den Rest des (eigenen) Spiels al-
lerdings dann auch nur noch ei-
ne Bezeichnung: «Inferior.
Mehr gibt es dazu eigentlich
nicht zu sagen.» Er musste es
trotzdem. «YB und seine indivi-
duellen Möglichkeiten mach-
ten das Spiel, bei uns war so was
diesmal nicht möglich. Wir ha-
ben im Hinblick auf einen Platz
im Europacup einen Rück-
schlag erlitten, eine Schlacht
verloren. Doch wir werden wei-
ter versuchen, dranzubleiben.»

«Wir waren 
total abwesend»

Laurent Roussey

Warum die Rückkehr auf ein
Spielsystem mit nur einem Stür-
mer? «Das ist nicht entschei-
dend. Die erste Viertelstunde
hat doch gezeigt, dass es auch so
hätte klappen können…» 

Was nach der Pause ge-
schah, das beschäftige ihn
schon intensiver. Das schnelle,
in der Entstehung einfache 0:1,
«da waren wir total abwesend.»
Die Art und Weise, wie sein
Team anschliessend aufgetre-
ten ist, muss ihm ernsthaft Sor-

gen bereiten. Er könne Nieder-
lagen akzeptieren, so Roussey,
«aber nur, wenn ich das Gefühl
habe, jeder habe alles gege-
ben». Das hatte er diesmal be-
stimmt nicht. 

Und so verlagerte er das
Thema lieber wieder auf den
Gegner, «YB liess uns laufen und
kaum zum Abschluss kom-
men.» Das ist indes nur die hal-
be Wahrheit, auch wenn YB-
Trainer Petkovic anhand der
Leichtigkeit dieses Erfolges von
einer «starken Leistung» seines
Teams sprach. 

Eine solche war diesmal
erst gar nicht nötig, um dieses
ratlose Sitten zu bezwingen.
«Wir waren clever und liessen
den Ball auf dem doch eher
schwierig zu bespielenden Platz
gut laufen»; da konnte man Pet-
kovic getrost zustimmen. Sou-
verän sei man geblieben, nach
der Startviertelstunde und bis
zum Schluss. 

Wohl aus Respekt vor
dem Gegner erwähnte er des-
sen (schwache) Leistung mit kei-
nem Wort. Doch das brauchte
er auch nicht. Die 13000 Zu-
schauer hatten das ohnehin
mitbekommen. 

Mit oder ohne Analyse. 
bhp

FC Sitten | Erneut ein wichtiges Rendezvous verpasst

«Das bringt nichts…»

Am Boden. yB-Lulic gegen obradovic, Sitten sah kaum einen Ball.
Foto KeyStoNe

Super League | Der FC Sitten, ideen- und konzeptlos, blieb gegen YB (0:2) chancenlos

Die verlorene Illusion

Damit kann sich der FC
Sitten wohl endgültig
von der Illusion lösen,
europäisch zu spielen
oder ein Spitzenteam zu
werden. Das 0:2 gegen YB
war mehr als nur eine
Niederlage. Eher schon
eine Kapitulation. 

HANS-PETER BERCHTOLD

Der angestrebte neue Schwung
unter Trainer Laurent Roussey
ist bereits wieder verpufft. Der
Franzose war eigentlich ange-
stellt worden, um Sittens Offen-
sive neu zu beleben. Mittlerwei-
le nominiert auch Roussey wie
sein Vorgänger Challandes nur
einen Stürmer und ist auf der
vergeblichen Suche nach einem
Akteur in seinem Kader, der den
letzten Pass spielen kann. 

Die 13000 Zuschauer an
diesem milden Nachmittag
mussten sich lange gedulden,

um so etwas wie eine gefährli-
che Aktion der eigenen Mann-
schaft vorgesetzt zu bekom-
men. Und die entsprach, schon
fast symbolisch, eher dem Zu-
fall. Yoda hatte sich eigentlich
(schon wieder) verdribbelt, da
landete der Prellball erneut in
seinen Füssen. Er legte für Do-
minguez auf, der von der Straf-
raumgrenze aus das Tor nicht
traf (37.). Was noch keiner ahn-
te: Es sollte die heisseste Situa-
tio für YB-Keeper Wölfli bleiben. 

Offensive Ratlosigkeit
Die Ratlosigkeit in Sittens Mit-
telfeld wurde gross und grösser.
Der angeschlagene Obradovic
sass fast eine Stunde lang auf
der Bank, ein Stellvertreter mit
Ideen und Ballsicherheit war
keiner auszumachen. Domin-
guez wäre diese Rolle hinter
den Spitzen eigentlich zuge-
dacht worden. Doch der Kolum-

bianer konnte keinen Einfluss
aufs eigene Spiel nehmen. 

Früh ging die Geduld im
Aufbauspiel verloren, was in
weiten, berechenbaren Zuspie-
len mündete. Dazu kamen im-
mer wieder technische Stockfeh-
ler oder ungenaue Zuspiele, wel-
che den Rhythmus brachen. YB
passte sich dieser Ansammlung
von Ideenlosigkeit vorerst noch
an. Bühlers Tackling rettete ge-
gen Doubai in extremis (10.),
und dann lief Costanzo durch,
um an Vanins zu scheitern (36.). 

Doch YB merkte bald ein-
mal, dass es jetzt wie selten zu-
vor zu einem leichten Sieg im
Wallis kommen konnte. Zwei,
drei Szenen reichten aus, um
die sichere Distanz zu machen
zu einem Gegner, der an Harm-
losigkeit kaum zu überbieten
war. Dazu kam, dass die bis an-
hin solideste Defensive der Liga
diesmal mit einfachsten Mit-

teln zu überwinden war. Ein
einfacher Doppelpass genügte,
um Costanzo den Freiraum zu
verschaffen, den er benötigte,
um unbedrängt per Aussenrist
und via Pfosten zum 0:1 zu tref-
fen (48.). Am eindrücklichsten
deckte Lulic Sittens Abstim-
mungsprobleme auf, ohne ein
Tor zu erzielen. Aus dem Mittel-
feld heraus lief er mit dem Ball
am Fuss einfach geradeaus. Kei-
ner griff ihn an, nur an Vanins
scheiterte er fahrlässig (65.). 

Selten gesehen…
Dies hatte keine Auswirkungen,
weil Sitten schlichtweg zu kei-
ner Reaktion fähig war. Obrado-
vic kam (53.), doch auch er ver-
mochte das Spiel nicht wirklich
besser zu machen. Somit wurde
es Zeit für YB-Trainer Petkovic,
mit Mayuka seinen Edeljoker
einzuwechseln. Den torgefähr-
lichsten Bankdrücker der Liga.

Ein öffnender Pass, ein kurzer
Antritt, ein trockener Abschluss
ins tiefe Eck – und schon hatte
der Afrikaner mit dem 0:2 (73.)
die Partie endgültig entschie-
den. Da stand er noch keine Mi-
nute auf dem Platz. Was blieb,
war der letzte Akt und gleichzei-
tig die Bestätigung aller Unzu-
länglichkeiten, die der FC Sitten
an diesem Nachmittag offenbar-
te. Mangelnde Laufarbeit, zu
weit auseinanderklaffende Rei-
hen und die Unfähigkeit, sich
auch nur annähernd eine eini-
germassen gefährliche Situati-
on zu kreieren. 

Als sich dann auch noch
Obradovic wort- und gesten-
reich mit dem Linienrichter an-
legte, sich selbst nach einer Ver-
warnung kaum beruhigte und
sich nahe am roten Bereich be-
wegte, gabs endgültig die Er-
kenntnis: So was hat man hier
selten gesehen…

Der Anfang vom Ende. Costanzos Ball fliegt an Vanins vorbei zum 0:1 ins Netz, Sitten hatte darauf keine Antwort mehr. Foto KeyStoNe


