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Der EHC Saastal auf Kurs
Drei spiele, drei siege – der eHC saastal ist nahezu perfekt
ins Championat gestartet. Am samstag gewann er sein
erstes Heimspiel der saison gegen star Lausanne 5:1. so
klar war die sache aber nicht. | Seite 19

Anzeige

TELEGRAMM

Sitten - Lausanne-Sport 1:0  (0:0)
Tourbillon. – 10 000 Zuschauer. – sr.
Alain Bieri. – Tore: 59. Obradovic 1:0. 

Sitten: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; serey Die, Gabri (52.
yoda); Obradovic, Feindouno (70. Ro-
drigo); sio, Mrdja (77. Mutsch). 

Lausanne-Sport: Coltorti; Katz, Page,
Meoli, sonnerat; Bah, Muslin, Avanzini
(66. Khelifi), Marazzi (66. Roux), Lyng;
Moussilou. 

Bemerkungen: sitten komplett. Lau-
sanne ohne Marin (krank), Lang (ge-
sperrt), negrão (verletzt) und Luccin
(noch nicht qualifiziert). 79. sio ver-
schiesst Foulpenalty. – Verwarnun-
gen: 38. Marazzi (Foul). 60. Adailton
(Foul). 75 Dingsdag (Foul). 75. Muslin
(Reklamieren). 79. Bah (Foul). 

Gabris Premiere
Vom namen her war er der
hochkarätigste der sittener
Zuzüge, die derzeit für schlag-
zeilen sorgen. nach zwei ein-
wechslungen gab der spanier
Gabri, dereinst beim grossen
FC Barcelona unter Vertrag,
seinen einstand in sittens
startelf. Wochenlang hatte er
an seiner Fitness gearbeitet,
diesbezüglich aufgeholt und
sich spielpraxis bei der U21 
in der 1. Liga geholt. Jetzt war
er bereit und Roussey liess
ihn 52 Minuten lang auflaufen.
Der 32-Jährige tat dies relativ
unspektakulär, wenn er seine
Klasse mit viel Ballsicherheit
und dem einen oder anderen
langen Zuspiel auch unter Be-
weis stellte. Gabri wirkte be-
müht, doch konnte er noch
keinen grossen einfluss auf
sittens spiel nehmen. Was
mithin auch mit dem system
der vier Zentrumsspieler zu
tun hatte. bhp

Super League | Sitten tat sich beim 1:0 gegen Lausanne-Sport schwer, nur Goran Obradovic traf

Der alte Mann und das Tor
Es benötigte ein Tor des
mittlerweile 35-jährigen
Goran Obradovic, um ge-
gen Schlusslicht Lausan-
ne-Sport eine Enttäu-
schung abzuwenden. 

HANS-PETER BERCHTOLD

Man kann ein Spiel kontrollie-
ren, ohne es zu dominieren.
Dass es mit dem Pausenpfiff
auch solche seitens des Publi-
kums gab, hatte damit zu 
tun, dass sich Sitten schwer tat,
bei hochprozentigem Ballbe-
sitz Tempo ins eigene Spiel zu
bringen. 

Ohne Konsequenz und
Überzeugung
Das hatte auch mit den Zen-
trumsspielern zu tun. Mit Gabri
ist ein weiterer dazugekom-
men, der den Ball fordert, trägt,
mitnimmt – aber dabei wie Se-
rey Die, Obradovic und Feindou-
no gar oft das Tempo ver-
schleppt. Die Seitenräume blie-
ben praktisch unbenutzt. Das
zweifellos hochklassige Viereck
in Sittens Zentrale zeigte an-
satzweise gefällige, aber eben
nicht zwingende Aktionen.
Feindouno sah man vorab bei
stehenden Bällen. Einen Frei-
stoss (4.) setzte er knapp neben
den Pfosten, den zweiten (38.)
aus 18 Metern lässig in die Mau-
er. Dazwischen hatte er einen
Foulfreistoss schnell in den
Lauf von Sio gespielt (13.), doch

der setzte den Ball ins Seiten-
netz. Ohne letzte Konsequenz,
ohne Überzeugung. Das sollte
bei ihm bis zuletzt so bleiben.

Genauso Mrdja, der nach
Pages Fehler wenige Meter vor
Coltorti an den Ball kam, diesen
indes nicht optimal traf (6.). Sit-
ten gestand seinem Gegner im-
mer wieder die nötige Zeit zu,
möglichst viele Spieler hinter
den Ball zu bringen und damit
in der eigenen Hälfte die Räume
eng zu machen. 

Da Vanins über eine Stun-
de lang keine einzige nennens-
werte Aktion zu bewältigen hat-
te, reagierte Lausanne-Trainer
Martin Rueda und beorderte
nach der Pause (ausgerechnet)
den Ex-Sittener Prijovic ins
Sturmzentrum. Der Wechsel
hatte mithin zum Abschied von
FCS-Generdirektor Massimo ge-
führt, weil Präsident Constan-
tin kritisiert hatte, dass der
Transfer ohne «Spielverbot» im
ersten Duell mit seinem bishe-
rigen Arbeitgeber vonstatten
ging. Zu viel der Aufregung, so
gefährlich für einen solchen
Aufruhr hat sich Prijovic im Sit-
tener Dress kaum je erwiesen. 

Auch Roussey war mit
seiner Offensivabteilung unzu-
frieden. Er nahm den soliden
Gabri vom Feld und brachte für
ihn «Dribbler» Yoda, um den
Weg nach vorne vermehrt über
aussen zu suchen. Es blieb in-
des vieles schwerfällig, und so

mussten in der Entstehung
Verteidiger ran, um die Lausan-
ner Festung zu knacken.
Vanczak und sein Flankenball,
an den Mrdja nicht herankam.
Der Ball blieb indes im Spiel.
Der aufgerückte Bühler be-
diente Obradovic, der ins tiefe
Eck zum 1:0 ablenkte. 

In Rückstand liegend
musste Lausanne-Sport seine
taktischen Fesseln etwas lo-
ckern, mit Roux kam ein zwei-
ter Stürmer. Die taktische Än-
derung eröffnete Sitten mehr
Platz, doch damit wusste man
nicht viel anzufangen. 

Der missratene Penalty
Lausanne seinerseits kam tat-
sächlich zu einer Torchance,
und erst noch zu einer dicken.
Khelifi hatte sich draussen fin-
tenreich freigespielt, Roux se-
gelte an dessen Flankenball vor-
bei (73.). Sitten spielte mit dem
Feuer, auch die zweite Möglich-
keit der Gäste war hochkarätig.
Prijovic hatte Bühler aussteigen
lassen, Sonnerat setzte den idea-
len Flankenball über die Quer-
latte (77.). Dann war Yoda mit
seiner Finte durch, Bah brachte
ihn zu Fall – Elfmeter. Obrado-
vic wollte schiessen, Sio nahm
ihm den Ball ab –und setzte den
Penalty (79.) meterweit neben
den Pfosten… 

Gut für ihn und sein
Team, dass dieser Fehlschuss
ohne Auswirkungen blieb.

Minisieg. Adailton gegen Lausannes Moussilou, ein einziges Tor
entschied. FOTO KeysTOne

Der Matchwinner fand
nach Spielschluss klare
Worte. Goran Obradovic
warnte davor, die schwa-
che Leistung schönzu -
reden.

Es braucht schon was, dass ei-
ner wie er sich derart konkret
äussert. Goran Obradovic ist
nicht einer der lauten Worte,
doch diesmal hatte er etwas zu
sagen. Er, der mit seinem Tor
die Enttäuschung gerade noch
abgewendet hatte, kritisierte
die eigene Teamleistung unge-
wohnt offen. 

«Er sagte mir, lass 
mich schiessen»
«Das war unsererseits eine ganz
schwache Leistung. Wenn wir
so weiterspielen, rutschen wir
ab und bekommen Probleme.

Kein Rhythmus, keine Bewe-
gung, und nach dem 1:0 haben
wir erst noch fast aufgehört,
mitzuspielen.» 

Eigentlich hätte er dop-
pelter Torschütze werden sol-
len, der Captain wollte sich ge-
rade den Penaltyball präparie-
ren. Da kam Sio auf ihn zu. «Er
sagte mir, lass mich schiessen.
Ich dachte, das sei eine Anord-
nung des Trainers.» War es
wohl nicht. 

«Sion était nul»
Laurent Roussey

Obradovic wollte Sios Vorgehen
und den Fehlschuss nicht über-
bewerten. «Er ist ein Stürmer,
der zuletzt nicht mehr getroffen

hat. Also wollte er den Elfmeter
schiessen.» Der Serbe stellte sich
auch auf dem Platz schützend
vor den Fehlschützen. Als der
nach einem Fehlpass ausgepfif-
fen wurde, forderte Obradovic
die Zuschauer demonstrativ auf,
zu applaudieren. 

«Das alles hat gefehlt»
Nach dem Spiel tat er dies indes
gegenüber den Journalisten
nicht mehr. Mit seiner Kritik
stand er nicht alleine da. Trai-
ner Laurent Roussey ging gar
noch einen Schritt weiter.
«Kompliment für Lausannes
 Defensivleistung. Unsere Leis-
tung? Da fällt meine Analyse
kurz aus: Sion était nul!» 

Und warum? «Ohne
Rhythmus, ohne Dynamik, oh-
ne schnell den Ball zu spielen,
ohne Tempo kann man nicht

überzeugen. Das alles hat bei
uns diesmal gefehlt. Wir verfal-
len immer noch von einem Ex-
trem ins andere, was unsere Leis-
tung betrifft. Einzig die Tabelle
mit unserem Vorrücken war
heute wirklich interessant…» 

Oder, wie es Obradovic
ausdrückte: «In Luzern hätten
wir einen Punkt verdient, aber
diesmal wohl nicht deren drei.» 

Derweil versuchte der un-
ter Druck geratene Lausanne-
Trainer Martin Rueda daneben
verzweifelt, der eigenen Leis-
tung Positives abzugewinnen.
«Wir haben zumindest alles ver-
sucht und zuletzt Sitten auch
noch in Schwierigkeiten ge-
bracht.» Was trotzdem nicht zu
einem Punktgewinn für das
Schlusslicht reichte. So einfach
wie gestern wäre das wohl noch
selten gewesen. bhp

Goran Obradovic | «Wenn wir so weiterspielen, rutschen wir ab…»

(K)ein Applaus des Torschützen

Applaus nur fürs Publikum. Obradovic (hier mit Mutsch) 
kritisierte die eigene Teamleistung ungewohnt offen. FOTO KeysTOne


