
SPORT
Montag, 22. August 2011

13
Grand Raid, Verbier–Grimentz

Huber vor Platt und Moos
Sechs Stunden, neun Minuten und zweiunddreissig Sekunden brauchte
Urs Huber, Sieger bereits im Jahr 2008, für den Erfolg beim Mountainbike-
Klassiker zwischen Verbier und Grimentz. Hans-Baptist Seeberger wurde
auf der verkürzten Strecke ab Hérémence starker Zweiter. | Seite 18

Freude herrscht. Die Sitten-Spieler Obradovic, Rodrigo und Feindouno (v. l.) jubeln. Lausanne-Hüter Coltorti muss vom Platz. Sittens Mbondi (unten) kämpft. FOTOS KEYSTONE

Alles gut? Christian Constantin, der Chef, spricht mit seinen An-
gestellten Serey Die und Feindouno (rechts). FOTO KEYSTONE

FC Sitten | Das Walliser Kader ist erkennbar stärker geworden. Reaktionen sind jetzt möglich.

Keine Ohrfeigen

Der FC Sitten hat qualita-
tiv einen erkennbaren
Schritt nach vorne getan.
Ein Spiel wie in Lausanne
hätte im letzten Jahr tor-
los geendet.

ROMAN LAREIDA, LAUSANNE

Die ganz jungen Sittener Fans
von heute auf den Stehrampen
kennen die Story nicht. Aber es
ist gut, dass sie sie kennen. Ein
wenig Geschichte schadet
nicht. In der Vergangenheit
nämlich liegt der Zauber von
heute. Die Leidenschaft, die
Ambitionen und das Opernhaf-
te rund um ihren Klub gibt es
nicht erst seit Christian Cons -
tantin. 

Die Geschichte also ereig-
nete sich vor einem Viertel-
jahrhundert an genau dersel-
ben Stätte, die Widersacher
waren dieselben, die Aus-

gangslage ähnlich wie gestern.
Lausanne kämpft eher gegen
hinten, Der FC Sitten denkt an
grosse Tage.

Oh Gott, welche Szene!
17000 Fans auf der Pontaise,
10000 Walliser, Sitten musste
gewinnen, um das Entschei-
dungsspiel gegen Servette um
den Meistertitel zu schaffen, sie
führen 3:2, dann ein langer Ball,
ein Holperi sozusagen, kurz vor
Schluss, der Sitten-Goalie lässt,
was für ein unverzeihlicher Lap-
sus, vorbei. 

Unvergessen, wie Spielge-
stalter Georges Bregy nach
Spielschluss noch auf dem Ra-
sen aus der Haut fuhr und Jean-
Marie Pittier beschimpfte, der
Goalie rannte dem Rarner hin-
terher, dieser flüchtete in die
Kabine, oh Gott, was für eine
Szene. 

Das ist so, als würden es heute
Obradovic und Vanins, oder
Feindouno und der Lette  der-
massen tun. Bis heute hält sich
das Gerücht, dass Bregy damals
Pittier irgendwann im Tumult
eine Ohrfeige verpasst haben
soll, aber das stimmt nicht. Es
gab keine Ohrfeige.

Wer Champion 
werden will, muss...
Nun ist es sicherlich nicht so,
dass Sitten gestern wieder am
Genfersee die Meisterschaft ver-
geigt hätte wie 1985. Aber wer
Champion werden will, muss
solche Spiele gewinnen. Sitten
zeigte sich nämlich in allen Be-
langen besser. Der Gast demons-
trierte technische und läuferi-
sche Vorteile, und besass auch
die Überhand, was die Tormög-
lichkeiten und Spielanteile be-
trifft. Alles andere denn ein Er-

folg wäre bei dieser Konstellati-
on eine, wenn auch kleinere
Ohrfeige gewesen.

In einem durchschnittli-
chen Duell besass Sitten von An-
fang an augenscheinliche Vor-
teile. Vanins bekam nach der
Pause nichts zu tun, vorher
auch nicht viel mehr. Demge-
genüber tauchten die Walliser
ein gutes halbes Dutzend Mal
nicht ungefährlich in den geg-
nerischen Strafraum ein. Zu-
meist war Sio daran beteiligt. 

Neue Abgeklärtheit
Am nächsten stand Sitten ei-
nem Treffer bis zur erlösenden
Tordoublette Feindounos in der
41. Minute. Dank schlechter Be-
freiung durch Goalie Favre kam
Sio nach einem Zuspiel von Pri-
jovic doch noch an den Ball,
sein Schuss sah er aber von 
Lausanne-Verteidiger Sonnerat 

auf der Linie (!) abgewehrt. Am
auffälligsten war gestern hinge-
gen die Abgeklärtheit und Ru-
he, die das neue Sitten auszeich-
net. Der Rhythmus war ge-
mächlich, das Spiel drohte 
einfach so dahinzuplätschern,
egal, wenn torlos, hatte man
das Gefühl. Doch im Laufe der
zweiten Halbzeit vermochten
die Walliser den notwendigen
Gang höherzuschalten. In der
letzten Saison war die Spieler-
decke für solche Reaktionen zu
dünn gewesen. Das ist in dieser
Saison anders. Die Qualität ist
merklich breiter verstreut, ge-
rade was die Offensive anbe-
langt. So ist zum Beispiel Obra-
dovic wegen Feindouno nicht
mehr allein.  

Und genau deshalb kam
es wie damals zu keiner Ohrfei-
ge. Das ist ein gutes Zeichen. Ein
sehr gutes sogar.

Pascal Feindouno hat das
Spiel in Lausanne ent-
schieden. Das dürfte
nicht der letzte Coup des
Sitten-Franzosen sein.

Wer sich mit ihm unterhält,
kann sich nie ganz im Klaren
sein, ob er Spass macht oder es
ernst meint. Er sagt etwas und
lacht wie ein kleines Kind, dem
ein Scherz geglückt ist. Das ist
Feindouno, der kleine, dunkle
Playmaker mit den kecken Ras-
talocken. Ein Beispiel? «Eigent-
lich wollte ich gar nicht spielen.
Ich fühlte mich müde und auf
der Bank zu sitzen, war ganz ge-

mütlich.» So hat er es natürlich
nicht gemeint, denn als er ein-
gewechselt wurde, war er hell-
wach. Feindouno kam, sah und
siegte. Sitten scheint sich einen
Spieler geangelt zu haben, der
dank seiner spielerischen Tu-
genden die Differenz machen
kann. Ja, Feindouno hat sogar
die Klasse zum besten oder ei-
nem der besten Techniker der
Super League. «Ich habe gerne
Spass, das ist in mir drin. Und
das soll man auch in meinem
Fussball sehen.» Und dann
kommt er wieder, so ein locke-
rer und flockiger Satz: «Ist nicht
schlecht, ein Einwechselspieler

mit zwei Toren, oder? Und da-
bei bin ich noch nicht mal bei
100 Prozent.»

Die Einwechslung Fein-
dounos stand im gestrigen
Schlachtplan von Trainer Lau-
rent Roussey. Denn Sitten muss
rotieren, will es seine Kräfte
nicht allzu sehr verschleudern.
Nicht im Plan war, dass Obrado-
vic und Sio bis zuletzt spielen.
Roussey: «Mir fehlte bei den
Spielern lange der Glaube an
den Sieg, ich sah keine Tempo-
wechsel. Bei 0:0 konnte ich die
beiden nicht rausnehmen.» Sit-
ten balanciert derzeit zwischen
Celtic und Super League. rlr

Nach dem Spiel | Von müden Beinen und Köpfen, Celtic im Blick und Feindouno

Ein Spassvogel als Matchwinner

«Spezieller»
Gabri nicht da
Gabri, der berühmteste der
«Sans Papiers» im FC Sitten,
stand in Lausanne nicht im
Aufgebot. Der spanische Ex-
Barcelona-Mann absolviert ein
spezielles Aufbautraining.

«Ungeheuer»
Vanczak
Vilmos Vanczak, Sittener Kopf-
ball-Ungeheuer, machte sei-
nem Namen in der 3. Minute al-
le Ehre. Bei einem Luftduell mit
Coltorti blieb der Lausanne-
Goalie liegen und musste vom
Feld getragen werden.

Video von der
Copacabana?
Den Spielern des FC Sitten
wurde im Vorfeld des Glasgow-
Trips ein Video über Tacklings
und Eishockey-Checks gezeigt.
Die Idee: die Walliser auf die
kampferprobten Schotten ein-
stimmen. Vor dem gestrigen
Spiel hätte man gut und gerne
Bilder von der Copacabana zei-
gen können. Die Idee: die Walli-
ser auf die Hitze vorbereiten.

Trezeguet?
Auf der Suche nach einem
treffsicheren Stürmer denkt
Christian Constantin an David
Trezeguet. Oder blufft er? «Gä-
be es das Theater mit der
Transfersperre nicht, ich hätte
ihn kontaktiert», sagt er. Der
französische Ex-Weltmeister
ist in seiner ausfransenden
Karriere inzwischen in Boulo-
gne, Frankreichs zweiter Ligue,
gelandet. Wird das aktuell,
wenn die Hürde Celtic über-
sprungen ist? Immerhin: In
Bälde kehrt Mrdja zurück. 

Wie bei Bosman
Bereits SFL-Präsident Thomas
Grimm warnte: «Der Fall Sitten
hat explosive internationale
Sprengkraft.» Bislang herrsch-
te unter dem Schirm der FIFA
sozusagen ein Gentleman’s
Agreement, dass alles fussball-
intern geregelt wird und keiner
das Zivilgericht zu Rate zieht.
Constantin hat es getan.
Nochmals CC: «Das wird Aus-
wirkungen wie der Fall Bosman
haben.» rlr

Lausanne - Sitten 0:2 (0:0)
Pontaise. – 8800 Zuschauer. – Sr.
Laperrière. – Tore: 83. Feindouno
(Freistoss) 0:1. 88. Feindouno
(Obradovic) 0:2.

Lausanne-Sport: Coltorti (8.
 Favre); Bah, Katz (8. Pasche), Meoli,
Sonnerat; Page; Nlundulu (78. Khe-
lifi), Muslin, Marazzi, Kamber;
Moussilou.

Sitten: Vanins; Mutsch, Vanczak,
Dingsdag, Gonçalves; Zambrella
(53. Feindouno), Rodrigo, Obrado-
vic, Crettenand (70. Serey Die); Sio,
Prijovic (49. Mbondi).

Bemerkungen: Lausanne-Sport
ohne Lang (gesperrt), Avanzini und
Marin (beide verletzt). Sitten ohne
Mrdja, Yoda (beide verletzt), Glar-
ner, Ketkeophomphone, Sauthier,
Gabri, Ogararu und Elmer (alle nicht
im Aufgebot). 8. Coltorti und Katz
verletzt ausgeschieden. – Verwar-
nungen: 11. Nlundulu (Foul). 35.
Vanczak (Foul).
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