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Dass ein Verteidiger den
entscheidenden Treffer
erzielte, war kein Zufall.
Der FC Sitten ist im An-
griff ein harmloses Lüft-
chen. Trainer Roussey
wechselt, versucht alles.
Nur: Es bringt freilich
wenig bis nichts. Da
macht sich eine gewisse
Ratlosigkeit breit.

Dass Goran Obradovic am
Schluss der Partie bis ganz nach
vorne rückte, entsprach durch-
aus einer gewissen Logik. Es
ging nur noch darum, die Füh-
rung über die Runden zu brin-
gen und der 35-Jährige verfügt
gegen Ende der Partie auch
nicht mehr über den üblichen
Aktionsradius. 

In der 80. Minute hätte
Obradovic alles klarmachen
können. Von Serey Die ideal lan-
ciert, hätte er nur vollenden
müssen, aber er scheiterte. «Die

Sonne hat mich geblendet», so
die Erklärung nach dem Match.
Es fehlte aber auch die Ent-
schlossenheit.

Die kann er auch nicht ha-
ben. Obradovic ist schliesslich
kein Mittelstürmer. Seit dem
verletzungsbedingten Ausfall
von Dragan Mrdja steht kein
solcher mehr im Kader. Prijovic
zeigte zwar gewisse Ansätze,
aber der typische Strafraum-
spieler ist auch er nicht. 

Roussey versucht, dem
Problem mit einem System-
wechsel zu Leibe zu rücken.
Zwei Stürmer sollens richten.
Gegen Luzern waren das Yoda
und Chatton. Nach bereits 20
Minuten erlitt die Idee Schiff-
bruch. Rogerio kam für Chat-
ton; Obradovic hatte in der Fol-
ge mehr Freiheiten nach vorne
und die nun einzige Spitze war
ab diesem Zeitpunkt zumeist
Giovanni Sio. Er war so etwas
wie ein Bauernopfer. Auch

wenn er nicht mehr in der Form
des Herbsts ist: Sios Qualitäten
kommen auf der Seite am bes-
ten zur Geltung, im Sturmzen-
trum als einziger Angreifer
aber ist er verloren, hilflos,
überfordert. 

Dann musste Sio raus
und da war die Reihe wie ge-
sagt an Obradovic. Auch wenn
es dafür gute Gründe gab,
drückte der Wechsel doch eine
gewisse Ratlosigkeit aus. Man
braucht einen Knipser und
es ist weit und breit keiner
in Aussicht. «Wir versuchen,
den Ausfall von Mrdja als
Mannschaft zu kompensieren.
Das ist uns heute ganz gut ge-
lungen. Natürlich hatten wir
auch etwas Glück, aber das
interessiert bereits morgen
schon niemanden mehr»,
hielt Jonas Elmer nach dem
Match fest. 

So kann man es natürlich
auch sehen. alb

Stürmermisere | Der FC Sitten hat keinen Knipser

Die verzweifelte Suche 

FC Sitten | Strafversetzungen, Umstellungen, ein früher Wechsel – und ein wichtiger Sieg gegen Luzern

Roussey packt die Peitsche aus
Die Schonfrist ist vorbei.
Laurent Roussey nimmt
keine Rücksicht mehr,
auf nichts und nieman-
den. Er coachte gegen
Luzern sehr aktiv und
nahm damit wesentli-
chen Einfluss auf den
Ausgang der Partie.

ALBAN ALBRECHT
EMMENBRÜCKE

Laurent Roussey stand da wie
ein Feldherr. Mit geschwellter
Brust blickte er von oben auf die
Journalisten herab, süffisant lä-
chelnd. Keine Frage: Er war an
diesem sommerlich warmen
Abend der Sieger. «Nein, er sei
kein Joker-Spieler», beantworte-
te Roussey eine entsprechende
Frage, um dann gleich hinzuzu-
fügen: «Ja, ich habe viel riskiert
heute, wenns daneben gegan-
gen wäre, hättet ihr sicherlich
viele Fragen gestellt», war sich
der Sitten-Trainer bewusst. 

Roussey hatte in der Tat
hoch gepokert. Die vier ent-
scheidenden Züge.

Die Strafversetzungen:Fabri-
zio Zambrella hatte vor dem YB-
Match den abgemachten Ter-
min verpasst; bis auf Weiteres
muss er nun mit der U21 gegen
Mannschaften wie Echallens
und UGS antreten. Sio musste
am Mittwoch ebenfalls bei den
Reserven ran, eine ungewöhnli-
che Matchvorbereitung. «Das
ist keine Bestrafung, aber ich
wollte etwas bewegen», so Rous-
seys Begründung.

Die Umstellungen: Die völlig
ungenügende Leistung gegen
YB hatte Folgen. Gleich fünf
Auswechslungen nahm Rous-
sey vor. Ogararu, Rodrigo, Prijo-
vic, Dominguez und Adailton
standen diesmal nicht mehr in
der Startformation, dafür be-
gannen Elmer, Chatton, Obra-
dovic, Serey Die und Sio. Rous-
sey begann mit einem lupenrei-
nen 4-4-2.

Konkurrenz innerhalb
des Kaders belebe das Geschäft,
betont Laurent Roussey immer
wieder. Wer sich aufdrängt,
muss eine Chance erhalten.
Aber gleich fünf Wechsel aufs

Mal? Spieler wie Dominguez,
Marin, Rodrigo und Adailton
auf der Ersatzbank? Das wirft
doch Fragen auf. «Das habe ich
schon öfters angewendet und es
hat auch schon mehrfach gros-
se Diskussionen gegeben, vor al-
lem wenn ein teurer Spieler
nicht ‹ran› durfte. Aber das ist
meine Philosophie, die Besten
sollen spielen», so Roussey.

Die Absicht war klar:
Mehr Aggressivität, mehr Wil-
len, vielleicht auch mehr ju-
gendliche Frische. Das zeigte
durchaus eine gewisse Wir-
kung. Die Kraft und Präsenz
von Serey Die, der Schwung von
Sio, die Vorstösse von Elmer –
all das wirkte belebend.

Der frühe Wechsel: Daneben
schlichen sich aber halt auch
viel zu viele leichte Abspielfeh-
ler ein, unnötige Fouls auch, da
wollten es einige offensichtlich
zu gut machen. Das baute den
FC Luzern auf. Dabei stellten die
Luzerner zwar eine äusserst wil-
lige, aber doch recht «biedere»
Truppe, nicht zuletzt weil etli-
che Stammspieler nicht zur Ver-
fügung standen. Auch wenn Ha-
kan Yakin fehlte, wenn der Geg-
ner vier-, fünfmal hintereinan-
der die Möglichkeit hat, im
Umfeld des Strafraums einen
Freistoss zu treten, dann wirds
halt auch irgendwann mal ge-
fährlich. Zwischen der 14. und
der 17. Minute boten sich den
Luzernern zwei gute Möglich-
keiten. Zuerst wurde eine He-
reingabe von Ferreira knapp ver-
passt, dann bewies Goalie Va-
nins gegen Ferreira seine Klasse.

Also musste ich
reagieren und
ich wollte dies
rasch tun.»

Laurent Roussey

Roussey reagierte. Bereits in der
21. Minute musste Loîc Chatton
vom Platz. Ohne erkennbaren
Grund. Ausser, dass der Stür-
mer bis zu diesem Zeitpunkt
nicht zu sehen war und der Trai-

ner offensichtlich unzufrieden
war. «Ich habe mir vorgestellt,
dass Chatton in unserem Spiel
für mehr Tiefe sorgt, das war
nicht der Fall. Also musste ich
reagieren und ich wollte dies
möglichst rasch tun.

Tatsächlich hatte Sitten
die Begegnung in der Folge wie-
der im Griff, war über weite
Strecken tonangebend. Das Pro-
blem bleibt die Effizienz. Das
zeigt sich bei keinem Spieler
deutlicher als bei Karim Yoda.
Der Franzose hat zwar offen-
sichtlich Fortschritte gemacht,
hat das «Flatterhafte» weitge-
hend abgelegt. Mit seinen
Dribblings stellte der 23-jährige
Franzose die Luzerner immer
wieder vor Probleme. Aber
wann, bitte schön, schiesst Yo-
da auch mal ein Tor? Er hätte
den Match in der ersten Halb-
zeit entscheiden können. Doch
er schoss zu harmlos (5.), traf
den Ball nicht richtig (29.) oder
zielte weit vorbei (37.).

Der Vergessene: Doch irgend-
wann war die Wirkung wieder
verpufft. Nach der Pause lief gar
nichts mehr, Sitten konnte sich
kaum eine aussichtsreiche
Chance erarbeiten – und sorgte
dann gleichwohl für die Ent-
scheidung. Jonas Elmer spielte
einen Freistoss gefährlich vors
Luzerner Tor, Vanczak lenkte
noch knapp ab – 0:1. Ausgerech-
net Elmer hatte die Vorarbeit ge-
leistet, ein Spieler, der erst zum
zweiten Mal in der Startmann-
schaft stand. Es schien, als sei er
irgendwie in Vergessenheit ge-
raten. Wieder hatte Roussey al-
so ein gutes «Näschen».

Wenn er mit Vilmos
Vanczak allerdings so unerbitt-
lich gewesen wäre wie mit Loîc
Chatton, der ungarische Vertei-
diger wäre längst nicht mehr
auf dem Platz gestanden. In der
56. Minute hatte Vanczak den
Ball gar dämlich an Nico Sie-
grist verloren, doch der Luzer-
ner Stürmer vergab aus aus-
sichtsreichster Position.

Sittens Trainer hielt an
Vanczak fest und bekam recht.
Wen wunderts? An diesem
Abend, an dem für Roussey
wirklich alles aufgehen sollte…

Fordernd. Sitten-Trainer Laurent Roussey (oben) will mehr Engagement, mehr Aggressivität, Serey
Die (unten, gegen Luzerns Siegrist) lebt das vor. FOTOS KEYSTONE

Luzern-Trainer Rolf Fringer: «Die
Niederlage tut weh, die hat die
Mannschaft, die gefightet hat und
viel Herz gezeigt hat, auch nicht
verdient. In der zweiten Halbzeit
waren wir überlegen und hatten
auch einige Chancen. Leider fehl-
te Siegrist bei seiner grossen
Chance die Abgeklärtheit. Beim
Gegentreffer waren unsere Vertei-
diger zu anständig; wenn die Ver-
teidiger in einer solchen Situation
drücken und stossen, bekommen
wir das Tor nicht. Da kommen vie-
le kleine Dinge zusammen, die am
Schluss halt für die abgeklärtere
Mannschaft den Ausschlag ge-
ben. Aber ich bin mit der Mann-
schaft zufrieden. Es war schön zu
sehen, dass der eine oder andere
Junge eine gute ‹Falle› gemacht
hat.»

Jonas Elmer: «Ich freue mich,
dass ich ins Team hineingerutscht
bin, es war erst das zweite Mal,
dass ich von Anfang an dabei war.
Wir haben alles gegeben, ein Sieg
in Luzern ist nicht einfach zu ho-
len. Beim Tor ist alles aufgegan-
gen. Ich habe am Morgen Vilmos
noch gefragt, wo er denn den Ball
am liebsten gespielt haben möch-
te und es hat funktioniert. Es ist
immer toll, wenn etwas klappt,
das man vorher miteinander ab-
gesprochen hat.»

STIMMEN SUPER LEAGUE

Luzern - Sitten 0:1 (0:0)
Gersag. – 7726 Zuschauer. – Sr. Grobel-
nik (Ö). – Tor: 73. Vanczak (Elmer) 0:1.

Luzern: Zibung; Zverotic, Urtic, Puljic,
Fanger; Renggli (81. Prager), Kukeli;
Gygax, Bento (33. Pacar), Ferreira;
Siegrist (69. Ianu).

Sitten: Vanins; Sauthier, Vanczak,
Dingsdag, Bühler; Sio (72. Marin),
Serey Die, Obradovic, Elmer; Chatton
(21. Rodrigo), Yoda (76. Adailton).

Bemerkungen: Luzern ohne Yakin,
Lustenberger, Paiva, Wiss, Kibebe,
Veskovac, Luqmon, Sorgic (alle ver-
letzt), Bühler (gesperrt), Sitten ohne
Mrdja (gesperrt), Zambrella (aus dis-
ziplinarischen Gründen in der (U21).
– Verwarnung: 36. Fanger (Foul).

Bellinzona - Thun 1:1 (0:1)
Comunale. – 3500 Zuschauer. – Sr.
Bieri. – Tore: 30. Matic (Foulpenalty/
Lüthi) 0:1. 54. Lustrinelli (Feltscher) 1:1.

Bemerkungen: Bellinzona ohne Matti-
la (gesperrt), La Rocca, Mangiarratti,
Mihoubi, Siqueira-Barras (alle ver-
letzt), Thun ohne Schindelholz (ge-
sperrt), Hediger, Schirinzi (beide ver-
letzt), Rama (U21).

Young Boys - Basel 3:3 (2:1)
Stade de Suisse. – 31 120 Zuschauer
(ausverkauft). – Sr. Busacca. – Tore:
26. Bienvenu (Nef) 1:0. 33. Lulic (De-
gen) 2:0. 38. Frei (Stocker) 2:1. 65.
Streller (Yapi) 2:2. 77. Tembo (Foulpe -
nalty/Foul Dudar an Stocker) 2:3. 80.

Raimondi (Foulpenalty/Foul Abraham
an Mayuka) 3:3.

Bemerkungen: Young Boys ohne Ja-
mal (gesperrt) sowie Marco
Schneuwly, Dussin und De Pierro (alle
verletzt), Basel ohne Shaqiri (ver-
letzt). – Verwarnungen: 31. Xhaka
(Foul). 41. Nef (Foul). 93. Frei (Rekla-
mieren).

Zürich - Grasshoppers 1:0 (0:0)
Letzigrund. – 18 600 Zuschauer. – Sr.
Wermelinger. – Tor: 90. Zouaghi (Dju-
ric) 1:0.

Bemerkungen: FCZ ohne Margairaz,
Alphonse (beide verletzt), Chikhaoui
(krank), GC ohne Cabanas, Voser (bei-
de verletzt). 36. Pfostenschuss von
Magnin. – Verwarnungen: 41. Magnin
(Reklamieren), 51. Emeghara (Foul),
64. Chermiti (Reklamieren), 82. Smilja-
nic (Foul), 94. Drmic (Unsportlichkeit).

St. Gallen - NE Xamax 1:1 (0:0)
AFG-Arena. – 13 024 Zuschauer. – Sr.
Studer. –Tore: 53. Hämmerli (Frei, Sca-
rione) 1:0. 66. Nuzzolo (Handspenalty)
1:1.

1. Basel 27 17 6 4 58:33 57
2. Zürich 27 15 7 5 55:36 52
3. Young Boys 27 12 9 6 49:38 45
4. Sitten 27 12 6 9 36:24 42
5. Luzern 27 11 8 8 50:38 41
6. Thun 27 6 15 6 35:33 33
7. Bellinzona 27 6 9 12 33:56 27
8. Grasshoppers 27 5 9 13 29:42 24
9. Neuchâtel Xamax 27 6 5 16 34:50 23

10.St. Gallen 27 6 4 17 23:52 22


