
SPORT
Montag, 8. August 2011

11
50 Jahre FC St. Niklaus

Fussball-Gen im Mattertal
St. niklaus spielt im Fussball bloss in der 4. Liga. Gleichwohl ist das 2000-
Seelen-Dorf im Mattertal ein besonderer Fussball-Flecken. Ungewöhnlich
viele Kicker (Bild: ex-Sittener Paul Brantschen) habens bis in die 1. Liga
und höher geschafft. eine Geschichte zur Jubiläumsfeier. | Seite 16

Christian Constantin

«Über eines 
war ich froh»
Christian Constantin, wie
gross ist der Ärger über
den Verbandsentscheid ei-
nen Tag nach dem Spiel?
«Er ist verständlicherweise im-
mer noch gross.»

Was ging Ihnen in Basel
durch den Kopf, als Sie
kurz vor Spielbeginn erfuh-
ren, dass die Neuverpflich-
tungen nicht spielberech-
tigt sind? 
«Ich war froh.»

Froh worüber?
«Dass wir mehr als die üblichen
18 Spieler dabei hatten. Sonst
wären nach dem Entscheid der
Liga nur zwei Feldspieler und
ein Ersatztorhüter auf der Bank
gesessen.» 

Sie drohten SFL-Präsident
Thomas Grimm mit einer
Strafklage. 
«Ich muss zuerst abklären, wer
für diesen Entscheid verant-
wortlich ist. Ob es Verbandsprä-
sident Gilliéron, SFL-Präsident
Grimm oder der Rekurskom-
missions-Verantwortliche Moro
war.» 

Das CAS in Lausanne soll
diese Woche den definiti-
ven Entscheid erlassen.
«Daran glaube ich nicht, das
wird noch länger dauern. Die Li-
ga hat ihr Dossier wohl nicht
einmal eingereicht.»

Was heisst das für das
Heimspiel vom Samstag 
gegen Luzern?
«Dass wir mit allen Neuver-
pflichtungen antreten werden,
davon bin ich überzeugt.»

Interview: bhp
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FC Sitten | Wenn die Liga kurz vor dem Anpfiff noch in die Startaufstellung eingreift

Eine SMS um 17.11 Uhr
Der «Krieg der Paragra-
fen» zwischen dem FC
Sitten und der Swiss
Football League nimmt
groteske Züge an. Der
Verband sperrte die am
Vortag lizenzierten Neu-
zuzüge der Walliser für
eine Partie, und das kurz
vor dem Anpfiff in Basel. 

HANS-PETER BERCHTOLD 
AUS BASEL

Als das Handy von FCS-Ge-
neraldirektor Domenicangelo
Massimo piepst und eine Kurz-
mitteilung ankündigt, ahnt er
nichts Böses. Es ist 17.11 Uhr an
diesem schwülen Samstagnach-
mittag in Basel, die Mannschaf-
ten wärmen sich auf dem
St.-Jakob-Rasen auf. Doch dann
erstarrt der Blick des Sittener
Verantwortlichen. Kurz und
bündig wird ihm von der Swiss
Football League per SMS mitge-
teilt, dass die sechs neu ver-
pflichteten Spieler für eine
Partie gesperrt werden, weil
deren Gang vor ein Zivilgericht
den Statuten des SFV wider-
spreche. Am Vortag hatte das
Bezirksgericht Martinach mit
seinem Entscheid eine proviso-
rische Lizenzierung der Neuver-
pflichtungen erwirkt. 

Hektik in der Kabine
Neun Minuten später, also 20
Minuten vor dem Anpfiff, hän-
digt Basels Team-Manager Gus-
tav Nussbaumer die Urteilsbe-
gründung den Betroffenen in
schriftlicher Form aus, diese
war per E-Mail in der FCB-Ge-
schäftsstelle eingegangen. Da-
rin liefert Daniele Moro, Präsi-
dent der SFL-Rekurskommissi-

on, die Begründung nach. Chris-
tian Constantin tobt derweil
vor der Kabine und äussert sich
später gegenüber den TV-Statio-
nen, dass es ein Irrsinn sei,
wenn ein Verband wenige Mi-
nuten vor Spielbeginn ein Ge-
richtsurteil umstosse. Es seien
Lügner und Betrüger seitens
der Liga am Werk, gegen die 
er strafrechtlich vorgehen wer-
de. Dann eine Drohung in brüs-
kierenden Worten vor laufen-
den Kameras: «SFL-Präsident
Grimm hat damit quasi sein To-
desurteil unterschrieben…»

Derweil ist in Sittens Ka-
bine endgültig die grosse Hek-

tik ausgebrochen. Assistenz-
trainer Fontbonne unterbricht
das Einlaufen und informiert
über die neue Entwicklung.
Mutsch und Feindouno, vorher
hoch konzentriert vor ihrem
geplanten Einstand, schieben
sich daraufhin nur noch einige
Male den Ball hin und her. Der-
weil sich Crettenand und Zam-
brella, eigentlich für die
Ersatzbank vorgesehen, beei-
len, um doch noch auf Betriebs-
temperatur zu kommen, da sie
ja jetzt in die Startelf nachrut-
schen. In der Kabine ziehen
sich Elmer, Rodrigo und Oga-
raru, die kurz vorher noch

unter «nicht im Aufgebot» fi-
gurierten, doch noch um. Da-
neben ist für Gabri und
Gonçalves, eigentlich als Re-
serve vorgesehen, der Arbeits-
tag beendet. Die Partie beginnt
mit sechs Minuten Verspätung.

Wieder unter Protest
Spielsperren wenige Minuten
vor dem Anpfiff auszuspre-
chen – ein wohl einmaliges Sze-
nario im Schweizer Fussball,
das vom Timing her seitens der
SFL einen üblen Nachge-
schmack hinterlässt. Mario
Mutsch redet von einem Zirkus,
in den er da geraten sei.   

Derweil zieht Basel bei Schieds-
richter Patrick Graf den ange-
kündigten Protest wieder zu-
rück, weil der Grund dazu eben
abhanden gekommen war. Und
Sittens Captain Obradovic be-
eilt sich, einen solchen vor
Spielbeginn noch zu hinterle-
gen. Wenn das Internationale
Sportgericht CAS in dieser Wo-
che die Klage des Vereins gegen
die Transfersperre der FIFA
letztinstanzlich wirklich be-
handelt, stehen Sieger und Ver-
lierer wohl endgültig fest. 

Wenn es in diesem Pos-
senspiel überhaupt einen Sie-
ger geben kann. 

So nicht vorgesehen. Sitten-Trainer Laurent Roussey vor einer ersatzbank, die eigentlich anders geplant war. FoTo KeySTone

Laurent Roussey

«So werden wir
nicht Meister»
Sittens Trainer Laurent Rous-
sey beschränkte sich in seiner
Spielanalyse auf den sportli-
chen Aspekt. Und legte die Am-
bitionen offen. «Ohne Neuzu-
züge hat die Mannschaft noch
nicht die Möglichkeiten, um
Meister zu werden. Das hat
man gegen YB und auch hier in
den Schlussminuten gesehen.»
Von einem guten Saisonstart
wollte er nichts wissen. Sein
Team hatte in der Nachspiel-
zeit in Basel die Leaderposition
verspielt, «in den zwei besag-
ten Partien gab es unnötige
Punktverluste.» Derweil hatte
FCB-Trainer Torsten Fink, der
während des Spiels bei stritti-
gen Entscheiden mit seinen
Gesten gegen den vierten Offi-
ziellen wenig souverän wirkte,
den Humor anscheinend wie-
dergefunden. «Ich würde Mon-
sieur Constantin raten, die
Mannschaft so zu belassen. Sie
war ja nicht so schlecht.» 

Arnaud Bühler. «Für die
Neuen ist diese Situation nicht
einfach. Und mit dem einen
Punkt können wir schlussend-
lich nicht zufrieden sein, wenn
man so spät noch das 3:3 kas-
siert.» bhp

In einem spektakulären
Spiel vergab Sitten beim
Meister Basel erst in der
Nachspielzeit den Sieg. 

So hektisch das Treiben in der
Sittener Kabine kurz vor dem
Anpfiff, so aufgeregt entfalte-
te sich das Geschehen auf dem
Rasen. Knappe 24 Minuten wa-
ren gespielt, da hatte Sitten
schon zweimal eine Führung
und damit den mentalen Vor-
teil wieder preisgegeben.
Vanczak (drittes Tor im 4.
Spiel) und Adailton mit ihren
Kopftoren schienen die Dis-
kussionen über die kurzfristig
vom Verband gesperrten Neu-
verpflichtungen in den Hin-
tergrund zu drängen, doch Ba-
sel kam zweimal schnell wie-
der heran. Durch Zouas wuch-
tigen Kopfball (1:1) und Sha-
qiris herrlichen Hocheck-
schuss (2:2). 

Sitten startete trotz der
personellen Turbulenzen vor
dem Anpfiff erstaunlich stilsi-
cher, vermochte den Ball zu
halten und brachte ein noch
nicht meisterliches Basel in Be-
drängnis. Trotzdem zog Rous-

sey nach dem zweiten Aus-
gleich die taktische Notbrem-
se, holte früh (32.) mit Prijovic
einen seiner zwei Stürmer vom
Platz und rüstete mit Rodrigo
zusätzlich die Mittelzone auf. 

Der offensive Schlagab-
tausch fiel nicht nur bei den
Treffern spektakulär aus. Va-
nins parierte gegen Frei sehens-
wert (15.), Strellers Heber (21.)
landete auf dem Netzdach,
dann war Sittens Keeper bei
Freis Freistoss (53.) zur Stelle.
Auf der anderen Seite lenkte
Sommer Adailtons Lob über
die Latte (19.) und parierte bei
Sios Kopfball (55.) reflexschnell
im tiefen Eck. Der Cupsieger
wäre mit einer Kopie des zwei-
ten Tores beinahe schon früher
wieder in Führung gegangen.
Erneut ein Dingsdag-Corner,
Adailtons Kopfball (60.) landete
an der Lattenunterkante. 

Basel machte nach die-
sem Beinahe-Schock früher
die Räume eng und zwang den
Gegner damit zusehends zu
weiten Zuspielen, Sitten geriet
erstmals unter Druck. Rous-
sey verstärkte mit Ogararu
(für Zambrella) nochmals den

Aussenraum, um sich besser
befreien zu können. Dadurch
bekam man spielerisch wie-
der Luft und vermochte sich
aus der drohenden Umklam-
merung zu befreien. Basel
wirkte jetzt ratlos im Bemü-
hen, sich in Abschlussposition
zu bringen. 

Dann kam der Konter,
der Sitten in die Nähe des ers-
ten Sieges im neuen St.-Jakob-
Park brachte. Obradovic hatte
sich den Ball geschnappt und
geschickt verzögert, bis Sio an-
zeigte, wohin er den Ball woll-
te. Ein Pass in den Lauf, und
der Afrikaner war abgebrüht
genug, um allein vor Sommer
den Ball sicher zum 2:3 zu
platzieren (80.). 

Basel rettete sich erst in
der Nachspielzeit halbwegs
und eher glücklich. Der einge-
wechselte Cabral wurde nicht
angegriffen und drückte aus-
serhalb des Strafraums ab. Va-
nins sah den Ball wohl zu spät
und liess ihn passieren, das 3:3
(92.) bot den Schlusspunkt ei-
ner verrückten Partie. 

Vor wie nach dem An-
pfiff. bhp

Super League | Sitten forderte den Meister und legte beim spektakulären 3:3 dreimal vor

Die trotzige Antwort

Treffsicher. Vanczak trifft zum 0:1, sein drittes Tor im vierten
Spiel. FoTo KeySTone


