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Wallis

Waldgrenze
René Imoberdorf über die
einführung einer statischen
Waldgrenze ausserhalb der
Bauzone. | Seite 2

Wallis

auf spurensuche
Historikerin Marie-Claude
Schöpfer untersucht 
eine Briger Kaufmanns-
familie. | Seite 7

Sport

Die sensation
Fecht-Sensation: Die Wallise-
rin Tiffany Géroudet gewann
gegen die olympiasiegerin
eM-Gold. | Seite 13
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KOMMENTAR

Gut investiert
524 Millionen Franken. So viel
soll der Kanton Wallis 2012 aus
dem Finanzausgleich erhalten.
Nur ein Kanton kassiert mehr:
Bern. Rechnet man die Zahlun-
gen auf die Einwohner um, ste-
hen die Kantone Uri und Jura an
der Spitze. (Jeder Urner erhält
rund 2500 Franken, jeder Walli-
ser knapp 1800 Franken.) 
Wo ausbezahlt wird, muss auch
einbezahlt werden: Der grösste
Nettozahler ist Zürich mit 
428 Millionen Franken. Pro Kopf
bezahlt der Kanton Zug am
 meisten: 2500 Franken. Dies die
Fakten. 
Kritiker des Finanzausgleichs
stellen sich die Frage: Ist es kor-
rekt, dass Jahr für Jahr rund 4,5
Milliarden Franken von den rei-
cheren zu den ärmeren Kantonen
fliessen? Antwort: Es ist nicht
nur korrekt, sondern gar zwin-
gend. Seit der Einführung des Fi-
nanzausgleichs konnten die res-
sourcenreichen Kantone zulegen.
«Die Unterschiede haben trotz
des Ausgleichs zugenommen»,
sagt der ehemalige Avenir-
Suisse-Direktor Thomas Held. 
Fazit: Ohne Finanzausgleich
würde die Diskrepanz gefährli-
che Ausmasse annehmen. Der Fi-
nanzausgleich ist ein notwendi-
ges Element des Föderalismus.

Armin Bregy

FC Sitten | Erster Sieg gegen den FCZ seit mehr als elf Jahren – trotz schwieriger Voraussetzungen

Das Ende einer langen Serie
Lange musste der FC Sitten auf ei-
nen Sieg gegen den FC Zürich 
warten. Am Samstag wars endlich
so weit. 

In 26 Partien in Folge waren die Sittener  ge-
gen die Stadtzürcher ohne Sieg geblieben.
Am Samstag ist diese «schwarze Serie» end-
lich gerissen. Die Sittener konnten sich
zum Auftakt der neuen Meisterschaft ver-
dient mit 1:0 durchsetzen. 

Die Sittener überzeugten mit einer
geschlossenen Mannschaftsleistung, mit
den gleichen Mängeln freilich wie in der
letzten Saison: Die Stürmer sind zu wenig
effizient und im Mittelfeld fehlt es an spie-
lerischer Klasse. Gerade in diesem Bereich
hätten die neuen Spieler wie Feindouno
und Gabri helfen können. Doch diese durf-
ten nicht eingesetzt werden, weil sie vom
Fussball-Verband nicht lizenziert wurden.
Ein juristisches Nachspiel droht. Christian
Constantin wird Rekurs einlegen, Sitten
spielt jede Partie unter Protest. | Seite 11 Geschafft. Vanins, ogararu und Zambrella jubeln: Der FC Sitten kann gegen den FCZ doch noch gewinnen. FoTo KeySTone

Eisten | Alexander-Burgener-Preis

Könige der Berge

Die Alexander-Burgener-
Stiftung eröffnete zum
zweiten Mal die Ausstel-
lung zum «König der
Bergführer».

Die Veranstalter erhoffen sich
erneuten Schwung und Unter-
stützung für die Stiftung. Pro-

minenter Gast war Dani Arnold.
Für seine Besteigung der Eiger-
Nordwand in Rekordzeit wur-
de er mit dem Alexander-Bur-
gener-Preis ausgezeichnet. Der
junge Alpinist spricht mit dem
«Walliser Boten» über Schnellig-
keit, Intuition und den zeitge-
nössischen Bergsport. | Seite 3

«hotel huteggen». Schauplatz einer Gedenk -
ausstellung und Preisübergabe. FoTo WB

auf Wanderschaft. Die Teilnehmer auf dem Weg zum 
Märjelensee. FoTo WB

Kultur | Erfolgreicher Gratzug auf der Fiescheralp

Sagenhaftes Wallis
Fiescheralp | Am Freitag
ging die zehnte Aus-
gabe der Gratzugnacht
am Märjelensee über 
die Bühne.

Rund 250 Teilnehmer liessen
sich am Freitag auf eine mysti-
sche Reise durch die Sagen-
welt des Wallis ein. Schon auf
dem Weg zum Märjelensee er-
fuhr man durch Organisatorin
Odile Schuler viel über die Ei-
genheiten der damaligen Alp-
bewohner.

Des Nachts wird die Stim-
mung im Alpenraum noch ge-
heimnisvoller. Auf dem Rück-
weg genoss man einen Ausblick
der Superlative: Nur mit Fackeln
ausgerüstet bewegt man sich
durch die vom Vollmond mys-
tisch erhellte Nacht. | Seite 4
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Thomas Voeckler

Der hartnäckige Franzose
Alberto Contador, Andy und Fränk Schleck, Cadel Evans – sie alle
sind die grossen tour-de-France-Favoriten. Doch nach den Pyrenäen
ist immer noch der Franzose thomas Voeckler (Bild) Leader. Ihm
stehen noch die Alpen und das Zeitfahren bevor. | Seite 15

FC Sitten | Erster Sieg gegen den FCZ seit fast elf Jahren – CC nimmt den Verband ins Visier

Der Ehrgeiz ist geweckt
Was gibt es für einen Fan
Schöneres als den Sieg
gegen einen «Grossen»?
Vielleicht die Auflehnung
gegen Fehlentscheide.
Gegen den FCZ gabs bei-
des, reichlich – und mit
der Garantie auf Fortset-
zung. Ganz sicher. 

ALBAN ALBRECHT

Fussball in Sitten ist definitiv
mehr als nur ein Spiel. Das ist
auch ein bisschen «David ge-
gen Goliath», das ist der Berg-
kanton gegen die finanzielle
Potenz und die (gefühlte) Arro-
ganz der Grossstadt. Es bietet
die kurzzeitige Möglichkeit zu
zeigen, dass auch hinter den
Bergen Menschen wohnen, die
etwas bewegen können, die
den vermeintlich «Grossen» är-
gern können.

Gegen den FC Zürich hat-
ten die Sittener eine «schwarze
Serie». Gegen keinen anderen
Verein der Super League haben
sie so lange auf einen Sieg war-
ten müssen wie gegen die Zür-
cher. In der letzten Saison bei-
spielsweise konnten sie mit
dem Favoriten zwar meistens
sehr gut mithalten, am Schluss
aber resultierten aus vier Par-
tien lediglich zwei mickrige
Pünktchen; die Serie der Sieglo-
sigkeit wuchs so auf 26 Partien
an. Der letzte Sittener Sieg ge-
gen den FCZ datierte vom No-
vember 2000; damals hatten die
Sittener im Letzigrund 3:1 ge-
wonnen.

Nun ist diese Serie also
ausgelöscht. Routinier Goran
Obradovic machte es mit sei-
nem Tor möglich – die Erleich-
terung bei Fans und Spielern
war entsprechend gross.

Captain Goran Obradovic
sorgte mit seinem Treffer also
höchstpersönlich dafür, dass er
den vor Spielbeginn beim
Schiedsrichter deponierten
Protest nach Spielschluss wie-
der zurückziehen konnte. Der
Sieg verschaffte dem FC Sitten
in der unsäglichen Geschichte
um die zurückgewiesene Lizen-
zierung der sechs neuen Spie-
ler etwas Ruhe. 

Aber natürlich nur für ei-
nige wenige Stunden. Denn
Christian Constantin liess kei-
nen Zweifel offen, dass er die
Angelegenheit weiterziehen
wird, mit aller Konsequenz und
mit allen ihm zur Verfügung
stehenden Mitteln.

Rekurs, dann wieder
vors TAS
Zuerst wird der FC-Sitten-Präsi-
dent gegen die Nicht-Qualifizie-
rung der neuen Spieler einen
Rekurs bei der Liga einreichen.
Man kann davon ausgehen,
dass dieser in Anbetracht der
Bedeutung der Angelegenheit
recht rasch behandelt wird. Al-
lerdings ist kaum damit zu
rechnen, dass die Rekurskom-
mission den Entscheid der
Transferkommission umkrem-
peln wird. In diesem Fall würde
der FC Sitten dann wieder beim
TAS klagen, diesmal gegen den
Entscheid des Schweizer Fuss-
ballverbands. Darin sieht Cons -
tantin übrigens einen Vorteil.

«Nun können wir gegen den
Schweizer Fussballverband vor-
gehen und nicht mehr gegen
die FIFA», so Constantin.

Gleichzeitig werden auch
die nicht spielberechtigten Fuss-
baller mit der Unterstützung
des FC Sitten vor einem Zivilge-
richt klagen, denn diese Spieler
werden ja faktisch mit einem
Berufsverbot belegt.

Constantin ist 
gewohnt siegessicher
Und der FC-Sitten-Präsident
zeigte sich bei allem Hickhack
gewohnt siegessicher. Er zählte
noch einmal die Einzelheiten
der reichlich verworrenen Ge-
schichte auf mit einem – für
ihn – denkbar einfachen Fazit.
«Die Fakten sind klar, wir haben
die Strafe abgesessen, das ist
Mathematik», so CC. 

In der Tat ist der Ent-
scheid des Fussballverbands
schwer nachzuvollziehen. Die
Spieler wurden nicht lizenziert,
obwohl das TAS zwei Tage davor
entschieden hatte, dass es keine
rechtliche Grundlage gebe, die
Spieler nicht zu lizenzieren.
Nur aus diesem Grund hatte das
TAS ja das Gesuch des FC Sitten
um aufschiebende Wirkung ab-
gelehnt. 

«Am Schluss
werden wir 
gewinnen. 
Wie gewohnt.»

Christian Constantin

Das erweckt so ein bisschen den
Eindruck, als habe man den FC
Sitten und natürlich im Beson-
deren seinen streitbaren Präsi-
denten Christian Constantin
ein für alle Mal in die Schran-
ken weisen wollen. Nur, wenn
das so sein sollte, dann hat man
sich womöglich den falschen
Zeitpunkt ausgesucht. Denn die
Fakten scheinen im Moment
für CC zu sprechen. 

Die leidige Angelegenheit
kann sich allerdings gehörig in
die Länge ziehen. «Dessen bin
ich mir bewusst», so Constantin
an der Pressekonferenz. «Aber
so lange uns nicht alle Spieler
zur Verfügung stehen, werden
wir nur unter Protest spielen
und mit allen juristischen Mit-
teln dagegen kämpfen», so der
FC-Sitten-Präsident. «Und am
Schluss werden wir gewinnen,
wie gewohnt», so Christian
Cons tantin mit einem süffisan-
ten Lächeln.

Der Fussballverband ris-
kiert, dass unzählige Spiele neu
angesetzt werden müssen, dass
es zu Wettbewerbsverzerrun-
gen kommt und dass die Meis-
terschaft – im Extremfall – zur
reinen Farce wird. Und dass Kla-
gen auf Schadenersatz in Millio-
nenhöhe folgen. 

Eines aber ist klar: Chris-
tian Constantin lässt nicht lo-
cker. Der Ehrgeiz ist geweckt.
Sollte er sich noch einmal gegen
den Verband durchsetzen kön-
nen, dann wird er – bei den
Fans – endgültig zum Helden.

TELEGRAMM

Sitten - Zürich 1:0 (0:0)

tourbillon. – 10 500 Zuschauer. – Sr.
Bieri. – Tor: 74. Obradovic (Sio) 1:0.

Sitten: Vanins; Vanczak, Dingsdag,
Adailton, Bühler; Serey Die; Zambrella,
Obradovic, Crettenand (78. Sauthier);
Sio (88. Ogararu), Prijovic (59. Afonso).

Zürich: Leoni; Stahel (80. Kukuruzo-
vic), Raphaël Koch, teixeira, Rodriguez;
Schönbächler (67. nikci), Aegerter,
Margairaz, Djuric; Drmic (58. Mehme-
di), Alphonse.

Bemerkungen: Sitten ohne Mrdja und
yoda (beide verletzt) sowie Gabri,
Mutsch, Glarner, Feindouno, Gonçalves
und Ketkeophomphone (alle nicht
spielberechtigt), Zürich ohne Béda,
Chermiti, Magnin, Zouaghi und Chi -
khaoui (alle verletzt). 42. Vanins hält
Foulpenalty von Margairaz. – Verwar-
nungen: 30. Stahel (Foul). 40. Adailton
(Foul). 76. nikci (Foul). 94. Raphaël
Koch (Foul).

Als obs keine
Pause gäbe
Keine Zuzüge (bei Sitten frei-
lich nicht ganz freiwillig): Beide
teams wirkten eingespielt, gin-
gen mit hohem Rhythmus zur
Sache und boten unterhaltsa-
men Fussball. Vanins bewies
gegen Alphonse und Schön-
bächler seine Klasse. Danach
verpassten die Sittener die
Führung mehrfach nur knapp.
Prijovic etwa scheiterte innert
30 Sekunden (!) gleich zwei-
mal an FCZ-Goalie Leoni.

Margairaz’
Lüpferchen
Ob die «Grätsche» von Adail-
ton gegen Rodriguez penalty-
würdig war, war auch auf den
Fernsehbildern nicht zweifels-
frei zu erkennen. Doch das
spielte letztlich auch keine 
Rolle. Margairaz setzte vom
Penaltypunkt zu einem Lüpfer-
chen an, Vanins blieb stehen
und konnte sich den Ball «pflü-
cken». Auch wer nicht im be-
sonderen Masse zur Schaden-
freude neigt, musste sich den
Bauch halten vor Lachen.
«Margairaz schiesst Penaltys
so, zuletzt hats zweimal ge-
klappt. Ich mache ihm keinen
Vorwurf», so der verständnis-
volle FCZ-trainer Urs Fischer. 

Braucht es sechs
neue Spieler?
In der 74. Minute war es Obra-
dovic, nach Vorarbeit von Afon-
so (agiler als Prijovic) und Sio,
der die Partie entschied. Den-
noch wurde deutlich, dass es
im Mittelfeld frischen Wind
braucht. Obradovic wird nicht
jünger, Zambrella konnte er-
neut wenig Einfluss nehmen
und Crettenand war ein guter
Ersatz, aber eine Lösung für
die Zukunft ist er wohl kaum.
Da könnten Spieler wie Fein-
douno und Gabri schon helfen.
trainer Laurent Roussey liess
keine Zweifel offen, dass er
auch auf die neuen gesetzt
hätte. «Drei oder vier hätten
begonnen, alle sechs wären im
Aufgebot gewesen», so der Sit-
tener trainer. alb

Emotionen.Obradovic und Sio jubeln nach dem 1:0 (oben), Christian Constantin und 
Frédéric Chassot in gespannter Erwartung (unten links) und FCZ-Spieler Margairaz setzt
sich den Ball zum Penalty. FOtOS KEyStOnE


