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Radrennen Tortour

Daniel Wyss auf dem Podest
Die oberwalliser Extrem-Radrennfahrer haben an der
prestigeträchtigen Tortour starke Leistungen gezeigt.
 Daniel Wyss fuhr als Dritter aufs Podest, simon Ruff wur-
de Achter, Beny Furrer Dreizehnter. | Seite 20

FC Sitten | Der Einfluss der Neuverpflichtungen Feindouno, Mutsch und Gabri fiel (noch) beschränkt aus

Der Fehlgriff und ein Abgang
Ein Fehlgriff von Fickent-
scher, der umstrittene
Abgang von FCL-Verteidi-
ger Puljic und der erst-
malige Auftritt von Fein-
douno, Mutsch und Ga-
bri: Auch auf dem Platz
sorgt der FC Sitten für
Schlagzeilen. 

HANS-PETER BERCHTOLD

Es waren noch keine fünf Mi-
nuten gespielt und FCS-Trainer
Laurent Roussey wird zumin-
dest im Innern einen seiner
Entscheide schon leicht bereut
haben. Andris Vanins, der bei
den Gegentoren zum 0:1 gegen
YB und beim 3:3 in Basel zwei-
mal fehlerhaft wirkte, in der
letzten Saison jedoch nicht nur
statistisch der beste SL-Torhü-
ter war, musste auf die Bank.
Erstmals seit seiner Verpflich-
tung im Wallis machte er Fick-
entscher Platz, ohne verletzt
zu sein. Der U21-Nationaltor-
hüter (als Nummer 2 hinter
Sommer) konnte bei seiner Be-
währungsprobe früh ein wei-
tes Zuspiel von Kukeli nicht
 behändigen, sein Fehlgriff er-
möglichte Winter das 0:1. Fick-
entscher bügelte seinen Fehler
halbwegs aus, als er in der End-
phase den FCL-Matchball von
Hyka parierte. 

Roussey: «Eine Entschei-
dung für dieses Spiel»
Roussey und seine Begründung
zum Goaliewechsel: «Vanins
hat zuletzt etwas die Konzentra-
tion und die Konsequenz ver-
missen lassen.» Bleibt es bei der
neuen Situation, was die Num-
mer 1 betrifft? «Es war eine Ent-
scheidung für dieses Spiel.»
Beim kapitalen Europa-League-
Hinspiel vom Donnerstag in
Glasgow gegen Celtic wird er

kaum noch einmal das Risiko
eingehen, auf die Erfahrung
von Vanins zu verzichten. 

Wie der Entscheid des Sit-
tener Trainers fiel auch einer
von Schiedsrichter Gremaud
nicht ganz glücklich aus. Der
wollte vor einem Freistoss eine
Geste von Puljic mit der Hand
gegen Dingsdag gesehen haben
und zeigte dem FCL-Verteidiger
die «Ampelkarte» (37.). Ein Ab-
gang, der zu reden gab. Selbst
das «Opfer» konnte diesen Ent-
scheid nicht ganz nachvollzie-
hen. Dingsdag: «Wenn das ein
Platzverweis war, dann würde
kaum ein Spiel in Vollbestand
beendet.» FCL-Trainer Murat
 Yakin ärgerte sich noch nach
Spielschluss. «Wir hatten den
Schiedsrichter gegen uns, und
zwei, drei Sittener Spieler haben
sich nicht unbedingt fair verhal-
ten.» Da ging schon fast unter,
dass er seinen Bruder Hakan be-
reits nach 55 Minuten vom Platz
holte und in der Startelf keinen
gelernten Stürmer nominierte. 

Bei Sitten kamen mit Fein-
douno, Mutsch und Gabri (nach
der Pause für Prijovic) drei Neu-
verpflichtungen zum Einsatz,
die nach dem reglementari-
schen Hickhack erstmals ran-
durften. Feindouno überzeugte
eine halbe Stunde lang mit sei-
ner stupenden Technik, genia-
len Zuspielen und trickreichen
Zweikämpfen, dann machte
sich die fehlende Fitness be-
merkbar. Mutsch sorgte über
die linke Mittelfeldseite für Zug
nach vorne, versuchte sich mit
vielen Flankenbällen, leistete
sich jedoch auch einen gra -
vierenden Stellungsfehler bei
Hykas Grosschance kurz vor
Schluss. «Trotz dem langen
Warten habe ich nie über einen
Vereinswechsel nachgedacht,»

so der Luxemburger. «Zu-
mindest konnte ich zuletzt
auch mit der Nationalmann-
schaft etwas Spielpraxis sam-
meln.» Mit der verlor er gegen
Portugal mit 0:5. 

Ex-Barça-Star Gabri agier-
te nach dem Wechsel im Mittel-
feld und hatte noch kaum eine
grosse Szene. Die drei promi-
nenten Neuen haben ihre Qua-
litäten angedeutet, ihre Integra-
tion ins Team benötigt indes
noch Zeit. 

Stürmerproblem bleibt
Doch auch Roussey wird nicht
entgangen sei, dass keiner der
Neuen sein «Stürmerproblem»
wird beheben können. Prijovic
blieb zur Pause draussen, sein
Stellvertreter Afonso liess drei
gute Möglichkeiten aus. So
mussten erneut die Abwehr-
spieler ran, um mit dem Aus-
gleich zum 1:1 zumindest einen
Punkt zu retten. Dingsdag zog
den Eckball für einmal auf den
ersten Pfosten. Vanczak war da,
markierte per Kopf sein 4. Sai-
sontor und führt damit als Ver-
teidiger die SL-Torschützenliste
alleine an. «Ich war schon etwas
überrascht, so unbedrängt an
den Ball zu kommen», so der
Ungar. Kein Wunder: Mit Puljic
stand sein «Schattenmann» bei
stehenden Bällen nicht mehr
auf dem Platz. 

Christian Constantin
zeigte sich derweil weiterhin
siegessicher, was das Gesche-
hen abseits des Rasens betrifft.
«Das Dossier spricht klar für
uns», und: «Jetzt verweigert
der Verband schon unseren
Nachwuchsspielern die Lizen-
zierung. Eine höchst zweifel-
hafte Methode.» Zumindest bei
der zweiten Feststellung kann
man ihm beipflichten. 

Die Neuen. Fickentschers Fehler (oben) ermöglichte Winters 0:1, die neuen Gabri und Feindouno
(unten) gaben ihren Einstand: noch kein entscheidender Einfluss. FoTos KEysTonE

TELEGRAMM

Sitten - Luzern 1:1 (0:1)

Tourbillon. – 13 200 Zuschauer. – sr.
Gremaud. – Tore: 5. Winter 0:1. 65.
Vanczak (Corner Dingsdag) 1:1.

Sitten: Fickentscher; Vanczak, Adail-
ton (58. Afonso), Dingsdag, Bühler; se-
rey Die; obradovic, Mutsch; Feindouno
(73. Zambrella); sio, Prijovic (46. Ga-
bri).

Luzern: Zibung; Thiesson, sarr, Puljic,
Lustenberger; Renggli, Kukeli; Winter
(64. Wiss), Hochstrasser, Ferreira (85.
Kryeziu); yakin (55. Hyka).

Bemerkungen:37. Gelb-Rote Karte ge-
gen Puljic (Unsportlichkeit). Luzern
spielte unter Protest, da sitten die neu
verpflichteten spieler einsetzte. sitten
ohne Mrdja und yoda (beide verletzt),
Luzern ohne Adekunle, Kibebe, Gygax
und Lanu (beide verletzt).

Verwarnungen: 23. Kukeli (Foul). 
26. Mutsch (Foul). 29. Puljic (Foul). 
31. obradovic (Foul). 35. Bühler (Foul).
37. Dingsdag (Foul). 68. Thiesson
(Foul).

U16 durfte nicht
Der sFV erteilte als Folge 
des Transferstreits den neuen
spielern der U16 sowie denje-
nigen des Frauenteams des
FC sitten keine spielberechti-
gung, wonach das U16-spiel
gegen servette abgesagt wer-
den musste. Eine erneut be-
denkliche Verbands-Reaktion. 

Der erstmalige Einsatz
von Mutsch, Feindouno
und Gabri wurde als Er-
folg gefeiert, sportlich
gabs gegen Luzern indes
nur einen halben Sieg. 

Als sich Sitten innert elf Minu-
ten (26. bis 37.) gleich vier Ver-
warnungen einfing, war das
ein Indiz dafür, dass in dem Mo-
ment die Nervosität um sich ge-
griffen hatte. Man lag in Rück-
stand, obwohl man vermehrt
in Ballbesitz war und die besse-
ren Möglichkeiten besass. Das
Geschehen beruhigte sich auch
nicht, als man kurz darauf und
somit in den verbleibenden 52
Minuten in Überzahl agieren
konnte. Luzerns Puljic hatte
sich vor einem Freistoss im Sit-
tener Strafraum mit Dingsdag
ein Gerangel geliefert. Schieds-
richter Gremaud zeigte dem
Luzerner Gelb und merkte
wohl erst dann, dass dieser ja
schon verwarnt war. Also Gelb-
Rot. Die Hereinnahme von
Mutsch und Feindouno hatte

zur Folge, dass Sitten ultraof-
fensiv (mit zwei offensiven
Spielmachern hinter den bei-
den Spitzen) begann. Vorab
Feindouno zeigte einige starke
Ansätze (Traumpass auf Sio,
nach einer Finte ein Schuss ins
Aussennetz), doch scheint er
physisch noch nicht auf der
Höhe zu sein. Stehende Bälle
beschwörten Gefahr vor FCL-
Zibung. Nach einem Eckball
(13.) agierte Prijovic nicht opti-
mal, bei Dingsdag und seinem
Freistoss (31.) brachte Luzerns
Defensive den Ball erst im zwei-
ten Anlauf aus dem Fün-
ferraum. 

Der frühe Rückstand re-
sultierte aus einem wahren
Missgeschick. Bei einem Steil-
zuspiel zögerte Fickentscher zu-
erst, kam dann doch heraus
und an den Ball, doch verlor er
diesen nach einem Zusammen-
prall mit Ferreira wieder. Win-
ter profitierte und schob den
Ball zum 0:1 ins verlassene Tor
(6.). Sittens Goalie, in der Hie-
rarchie anscheinend aufgestie-

gen, erhielt nochmals eine
Chance, um seinen Lapsus aus-
zubügeln. Mutsch war stehen
geblieben, der eingewechselte
Hyka stand allein vor ihm (82.) –
Luzerns Matchball. Reflexar-
tig rettete Fickentscher, der an-
sonsten kaum beschäftigt war.
Zu dem Zeitpunkt hatte Sit-
ten ausgeglichen. «Natürlich»
durch Vanczak. Dingsdag zog
einen Eckball auf den ersten
Pfosten. Der Ungar war da, um
sein 4. Saisontor (64., 1:1) zu
markieren. Es benötigte erneut
einen stehenden Ball für die hal-
be Erlösung, weil die Offensive
trotz eines Überangebots an Of-
fensivleuten (Gabri, Afonso und
Zambrella wurden eingewech-
selt) relativ ratlos blieb. Afonso
scheiterte an Zibung (63.), wur-
de von Reggli im letzten Mo-
ment abgeblockt (74.) und fand
in  Zibung (78.) erneut seinen
Bezwinger, der mittels Fussab-
wehr in Corner lenkte. Er fehlt
eben immer noch, der effizien-
te Stürmer. 

Trotz allen Neuen. bhp

Super League | Sitten wusste gegen Luzern aus einer Überzahl und einigen Chancen wenig zu machen

Nur ein halber Erfolg

Wieder Vanczak. Vorbereiter Dingsdag und Torschütze Vanczak.
Erneut traf ein Abwehrspieler. FoTo KEysTonE


