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Daniel Pfaffen, FC Visp

Sprung in 2. Liga
er hat von den Junioren den Sprung in die 2. Liga getan und, gemessen
an den bisherigen Leistungen, bereits geschafft. Daniel Pfaffen, 
Aussenverteidiger, technisch und taktisch begabt, läuferisch stark. ein
Totozettel und ein Treffen mit dem FC-Visp-Spieler. | Seite 19

TELEGRAMM

FC Sitten - FC Biel 2:1 (0:0)
Tourbillon. – 14 600 Zuschauer. – Sr.
Busacca. – Tore: 49. kehrli 0:1. 63. Sio
1:1. 85. Vanczak 2:1.

Sitten: Vanins; ogararu, Vanczak,
Dingsdag, Bühler; Rodrigo; yoda (56.
Sio), Zambrella (86. Serey Die), obra-
dovic; Prijovic, Chatton (52. elmer).

Biel: Walthert; Ledesma (86. Dener-
vaud), kehrli, Galli, Liechti; Di nardo;
egli, Doudin, Vuille (78. Challandes),
Mathys; etoundi.

Bemerkungen: Sitten ohne Mrdja, Ma-
rin (beide verletzt) und Adailton (ge-
sperrt). Biel ohne Morello (verletzt),
Sheholli (gesperrt) und Maksimovic
(nicht im Aufgebot). Rund 1500 Bieler
Fans im Stadion. 15. Lattenschuss Dou-
din. 16. Lattenschuss obradovic. Ver-
warnungen: 71. ogararu (Foul).

Cupfinal: FC Sitten - neuenburg Xa-
max, Sonntag, 29. Mai, um 16.30 Uhr
im St.-Jakob-Park in Basel.

Favorit Sitten und Trai-
ner Roussey waren spä-
testens nach dem 0:1 in
Bedrängnis geraten. Zwei
Einwechslungen sorgten
mithin für die Wende.

HANS-PETER BERCHTOLD

«Das war wohl das bisher wich-
tigste Tor meiner Karriere.» Gio-
vanni Sio war für den ratlosen
Yoda gekommen, in Zeichen
höchster Not. Als der Eckball
von Elmer irgendwie zu ihm ge-
kommen war, kontrollierte er
den Ball und hielt dann einfach
drauf. «Es war ein unglaubliches
Gefühl, den Ball im Netz zu se-
hen.» Wie wichtig sein 1:1 wirk-
lich war, beurteilte einer wie Go-
ran Obradovic. «Der Ausgleich
hat uns erlöst, ab dem Moment
lief vieles leichter. Unser erstes
Tor war mental noch wichtiger
als das entscheidende zweite.» 

Obradovic selber ging wei-
te Wege und kurbelte das eige-
ne Spiel immer wieder an. Er
wird seinen dritten Cupfinal er-

leben, den ersten als Captain.
«Wir sind gegen Xamax Favorit?
In einem Cupfinal gibt es kei-
nen Aussenseiter…»

«Das war mein
wichtigstes Tor
bisher»

Giovanni Sio

Jonas Elmer kam, sah und
flankte Sitten erneut zum Sieg.
Wie zuletzt in der Meister-
schaft. Sein Eckball führte zu
Sios Ausgleich, sein Freistoss zu
Vanczaks 2:1. Etwas enttäuscht
sei er schon gewesen, nicht wie
zuletzt in der Startelf zu stehen.
«Als ich reinkam, musste ich so-
fort etwas nach vorne versu-
chen. Das Publikum hat uns
grossartig unterstützt, nur so
war eine Wende möglich.» 

Vanins verliess mit sei-
nem Sohn auf den Armen den

Rasen, das Fest war im Gange.
«Es war ein hartes Spiel für uns,
Biel hat die Räume eng ge-
macht.» Fabrizio Zambrella
hatte viele Ballkontakte, für
ihn war eines entscheidend.
«Trotz dem Rückstand haben
wir unsere Geduld nicht verlo-
ren. Die spielerischen Mittel
führten schlussendlich zu den
beiden Toren.» 

Die Differenz sei eigent-
lich minim gewesen, so Biels
Ramon Egli. «Bei den Standard-
situationen war Sitten effizien-
ter.» Sein Trainer Philippe Per-
ret hatte nur Komplimente üb-
rig, «meine Mannschaft hat
auch heute Grossartiges geleis-
tet. Wäre der Ausgleich nicht
so schnell gefallen und hätte
unsere Führung länger ange-
halten, wäre hier etwas mög-
lich gewesen.» Sittens Trainer
Laurent Roussey wirkte erleich-
tert, mit der Cupfinal-Qualifi-
kation hat er mit seinem Team
ein grosses Ziel erreicht. «Der
Rückstand hat uns etwas erwa-

chen lassen, obwohl unsere ers-
te Halbzeit nicht so schlecht
war. Biel hat uns alles abgefor-
dert, unser Publikum spielte
heute eine wichtige Rolle.» 

Verdächtig nahe in sei-
nem Rücken bewegte sich Präsi-
dent Christian Constantin, der
nach dem 0:1 direkt hinter der
Spielerbank stand. Gabs laute
Worte von ihm? CC: «Nein, ich
wollte die Mannschaft eher be-
ruhigen. Damit man die spiele-
rische Linie nicht verliert.» Kei-
ne Angst gehabt, den Cupfinal
zu versieben?«Angst hatte ich
einzig vor einer Verlängerung,
das wäre für uns noch härter ge-
worden.» 

Kann Sitten mit einer Fi-
nalrolle im Endspiel umgehen?
«Favorit? So was gibt es in einem
Final gar nicht.» Warum die An-
näherung an die Spielerbank?
«Ich habe mich gebessert. Bei
unserem letzten Cup-Halbfinal
war das noch anders. Da stand
ich als Coach noch selber an der
Linie…»

Cupfinal-Qualifikation | Sio und Elmer, zwei eingewechselte Spieler retteten den FC Sitten

Das Spiel der beiden Joker

Der Vorbereiter. elmer im Duell mit Biels egli, «das Publikum hat
uns geholfen.» FoTo keySTone

Der FC Sitten und der Cupfinal, eine besondere Ehe. Leiden gegen Biel, aber 2:1, wieder Endspiel.

Wie Kate und William
KOMMENTAR

Ewig 
scheinender
Zauber
2:1, nacktes Resultat, zwei kalte
Zahlen, dahinter aber ein ewig
scheinender Zauber.
Im Treibhaus FC Sitten, wo es ten-
denziell zu oft zu überhitzten Reak-
tionen kommt, gibt es also immer-
hin eine gesunde Konstante, eine
Tradition, die über das nervige
Trainer-Entlassen oder wahllose
Spieler-Engagieren hinausgeht:
Der Cup, viel beschriebener My-
thos, ewiger Rausch, porentief rei-
ne Einzigartigkeit. Elf Finalspiele,
elf Siege, Fussball-Herz, was willst
du mehr? 
Und jetzt Neuenburg Xamax.
Wird nicht immer so bleiben, ir-
gendwann ist’s zu Ende. Aber bitte
nicht dieses Mal, nicht das nächste
Mal, nicht das übernächste, am
liebsten überhaupt nie. Cupfinal
ist im Wallis nicht pures Elf-gegen-
Elf, sondern grosses Gefühlskino.
Der Zauber wird ein weiteres Mal
auf die harte Probe gestellt.

Roman Lareida

Der FC Sitten steht zum
12. Mal im Cupfinal. Lo-
gisch war das allerdings
keineswegs, denn der Fa-
vorit hat mehr gelitten,
als ihm lieb war. Doch im
Cup stehen die Sterne
gerne auf Walliser Seite.

ROMAN LAREIDA

Am Schluss doch noch Deliri-
um. Doch noch das, was eigent-
lich erwartet worden war. Doch
noch Cupfinal. Rot-weisse Pro-
zessionen am 29. Mai nach Ba-
sel, maskierte Walliser mit
schrägen Hüten, die ihnen im
Grunde genommen genauso
wenig stehen wie heute alten
Engländern vor der Westmins-
ter Abbey die Union-Jack-Ver-
kleidung. 

Prinz William und Kate
ist’s in London, ein ganzes Land.
Die einzigartige Walliser Ehe
heisst FC Sitten und Cupfinal,
ein ganzer Kanton. Liebe, nicht
zu trennen, grosse Hoffnungen
stehen auf dem Spiel.

1:1000! 1:1000?
Biel-Trainer Philipp Perret
meinte vor dem Halbfinal, die
Chancen seiner Mannschaft
stünden bei 1:1000. Was die
rund 14000 Fans danach gese-
hen haben, hatte nichts mit ei-
ner derart offensichtlichen Do-
minanz zu tun. Das ahnte auch
Laurent Roussey. Er hatte selbst
seine Angewohnheiten umge-
stellt, nach denen er im Wallis
Fussball spielen lässt. Nor-
malerweise, in Ermangelung
durchsetzungsstarker Angrei-
fer, mit einem Stürmer auftre-
tend, setzte der Franzose dies-
mal auf zwei Angreifer. 

Dafür gibt es zwei Grün-
de: Erstens führt ein Challenge-
League-Klub automatisch zu ei-
nem besseren eigenen Sturm-

angebot, zweitens wollte der
Sitten-Trainer mit einem frü-
hen Tor so rasch als nur mög-
lich klare Verhältnisse schaffen.
Denn im Cup gibt es für den Hö-
herklassigen nichts Gefährli-
cheres als ein 0:0 nach 60, 70 Mi-
nuten. Das verlieh dem Kleinen
plötzlich wachsende Courage,
an die er zuvor womöglich  we-
nig geglaubt hatte. 

Offensiv nur aufgestellt
Die Nomination von Prijovic
und Chatton, dazu die beiden
«freien» Antreiber Zambrella

und ein weit vorne stehender
Obradovic sowie Angriffs-Mid-
fielder Yoda führten dazu,
dass Sitten eine ungewöhnlich
offensive Truppe in den Kampf
schickte. Auf dem Papier je-
denfalls. 

Die Chancen, die sich da-
raus nämlich ergaben, entstan-
den vorab aufgrund gewonne-
ner Luftduelle. Es war zwar
mehr Sittener Ballbesitz auszu-
machen, was angesichts der
Konstellation auch zu erwarten
war, aber es entstand nie eine
Dominanz. 

Selbst der Ausgleich durch Sio
nach einem abgelenkten
Schuss ins hohe Eck brachte
dem Favoriten nicht die erhoff-
te Ruhe und der nötige Antrieb
und die Leidenschaft, die man
gestern zuweilen etwas ver-
misst hatte.

Vanczak und die Luftpost
Zu viel schien Sitten gegen das
tapfere Biel sein Glück mit ho-
hen Bällen in den Strafraum su-
chen zu wollen. Dass es letztlich
eben doch Luftpost war, was Sit-
ten ins Endspiel trug, war teils

beabsichtigt, teils auch Zufall.
Elmer trat einen Freistoss, und
Vanczak köpfelte zum 2:1 ins
Netz. Bereits wenige Minuten
zuvor trat Elmer einen stehen-
den Ball auf den Kopf des Un-
garn. Überhaupt war Vanczak
letztlich ein Aktivposten im
Spiel der Walliser. Der Osteuro-
päer kam zuvor mit dem Kopf
zu vier (!) guten Möglichkeiten. 

Im zwölften Final reichte
diese Leistung nicht. Doch im
Endspiel sind den Wallisern
schon unzählige Male Flügel ge-
wachsen. Delirium eben.

Flug nach Basel. Sio, Torschütze zum 1:1, und seine verrückte Reaktion. FoTo keySTone


