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Visp gewinnt, Siders verliert
Im Championat der NLB gewinnen der EHC Visp und
 Dominic Forget auswärts in Pruntrut gegen Ajoie verdient
6:2. Der HC Siders hingegen leidet weiter und verliert 
sein Heimspiel gegen den EHC Basel 1:5. | Seite 16

SUPER LEAGUE

Sitten - Neuchâtel Xamax 2:0 (2:0)
Tourbillon. - 9800 Zuschauer. – Sr.
Graf. – Tore: 11. Afonso 1:0. 18. Yoda
(Sio) 2:0.

Sitten: Vanins; Sauthier, Vanczak,
Dingsdag (87. Elmer), Bühler; Rodrigo,
Serey Die; Sio, Obradovic, Yoda (68.
Crettenand); Afonso.

Neuchâtel Xamax: Bédénik; Gomes,
Navarro, Besle, Facchinetti; Wüthrich
(27. Veloso/76. Dampha), Basha, San-
chez, Tréand (76. Seferovic); Uche,
Arizmendi.

Bemerkungen: Sitten ohne Adailton
(gesperrt), Mrdja (verletzt), Feindou-
no, Gabri, Glarner, Gonçalves, Ketke-
ophomphone und Mutsch (alle nicht
qualifiziert), Neuchâtel Xamax ohne
Gelabert (verletzt).  –Verwarnungen:
10. Bühler (Foul). 35. Facchinetti (Foul).
85. Basha (Unsportlichkeit). 86. Sefe-
rovic (Foul).

Super League | Der FC Sitten ist im Dilemma, und gewinnt trotzdem. Das beruhigt ein wenig.

Springen für morgen

Die letzten Wochen waren die
vielleicht schlimmsten in den
letzten Jahren des FC Sitten. Zu-
erst der Rückschlag im Meister-
rennen nach der Niederlage bei
GC, dann die drohende Verban-
nung auf den letzten Tabellen-
platz. Die Mannschaft aber
zeigt sich auffallend resistent
gegen schlechte Nachrichten.

ROMAN LAREIDA

Talent stand gestern viel auf dem Platz,
sass auf der Tribüne oder lag zu Hause
auf dem Sofa. Denn trotz enormer
Schwierigkeiten im Umfeld stehen bei-
de Mannschaften formidabel da. Auf
dem Rasen legen sowohl Sitten wie Xa-
max viel Ehre für den Westschweizer
Fussball ein, der vor nicht allzu langer
Zeit darnieder lag. 

Trainer Laurent Roussey und der
FC Sitten schaffen es in verblüffender
Manier, dass die Unruhen und Sperren
nicht die Mannschaft zersetzen. Der
Franzose modellierte seit letzter Saison
mit viel psychologischem Geschick und
guter Nase für Schwingungen eine Elf,
die auch ohne die Neuzugänge wettbe-
werbsfähig ist. Es offenbart, zu was eine
eingespielte Mannschaft fähig ist, än-
dert man das Personal nicht ständig.
Sollte Sitten tatsächlich ans Ende der
Rangliste zwangsversetzt werden, ein
Abstieg ist angesichts der vorhandenen
Qualität fast unmöglich. Der gestrige
Sieg ist schon fast als Fettpolster für de-
finitiv schlechte Zeiten zu verstehen. So
gesehen sprangen und schwitzten die
Sittener gestern für morgen.    

Es war gestern aber ein Aufeinander-
treffen zweier Systeme. Allerdings ist
nie einfach bloss die Geometrie auf dem
Feld entscheidend, sondern vielmehr
die Interpretation und Umsetzung von
dieser. Ein noch so guter Witz verpufft
auch elendlich, sitzt die Pointe nicht.

Roussey variiert 
Während der Sitten-Gegner unter dem
Spanier Victor Muñoz in einem lupen-
reinen klassischen 4-4-2 spielt und so in
neun Spielen 16 Punkte gewonnen hat,
gestaltet sich diese Frage bei den Walli-
sern bereits komplizierter. Roussey hat
immer gesagt, dass mit Spielern wie
Obradovic, Gabri und Feindouno eben-
falls ein 4-4-2 für seine Mannschaft die
ideale Anordnung sei, doch zwei Argu-
mente erschweren dies beträchtlich.
Zuerst einmal das unmögliche Theater
um die sechs «Sans-papiers»-Spieler so-
wie der verletzungsbedingte Langzeit-
ausfall von Stürmer Mrdja. Vor allem
aber hat Sitten in einem Vierermittel-
feld mit den drei erwähnten Spielern
zu wenig Durchschlagskraft auf den
Seiten, was im modernen Fussball aber
unabdingbar ist. Deshalb variiert Rous-
sey etwa mit 3-5-2 wie im Europacup. 

Und gestern gegen Xamax setzte
er auf ein 4-3-3, damit auf den Offensiv-
flanken auch genügend Durchzug
herrscht. In diesem Drei-Mann-Sturm
bildete Afonso die Spitze, Yoda und Sio
versuchten leicht zurückhängend die
Seiten unsicher zu machen. 

Zieht man die ersten 20 Minuten
des Spiels zurate, dann gelangt der Be-
obachter unweigerlich zum Schluss,

dass diese Wahl glänzend war. Alle drei
Angreifer waren an den beiden frühen
Toren beteiligt, die aus dem Mittelfeld
heraus inszeniert worden waren. Beim
1:0 setzte Afonso nach, nachdem Yoda
im Strafraum-Zweikampf gegen Xa-
max-Goalie Bedenik vorbereitet hatte.
Die ganze Aktion lancierte Sio. Der Neu-
enburger Gomes wehrte den Nach-
schuss des Torschützen nur scheinbar
auf der Linie ab, der Ball hatte diese
überschritten. Beim 2:0 passte Sio von
rechts herrlich über die Xamax-Vertei-
digung nach links, wo Yoda bloss noch
ins offen stehende Tor einzuschiessen
brauchte. Alles entstand dank Saut-
hier’s Initialzündung.

Wenig hätte gefehlt, und Afonso
wäre in der 36. Minute auch noch das
3:0 gelungen. Alleine vor Bedenik schei-
terte er jedoch kläglich und stellte sich
dabei etwas dämlich an. Der Sittener
hätte vorbeiziehen, einen Heber an-
bringen oder den Goalie düpieren kön-
nen, doch Afonso traf den Torhüter.
Das sind Momente, die vermuten las-
sen, dass Sitten das Stürmerproblem
trotz des raschen 2:0 nicht einfach weg-
gewischt hat. 

Man darf nicht vergessen, dass die
Ersatzbank ohne die «Sans papier» für
hohe Ziele zu dürftig besetzt ist. Und
man darf nicht ausser Acht lassen, dass
siebzig Minuten nach dem furiosen Be-
ginn Langeweile angesagt war. 

Doch dem FC Sitten ist zuletzt
auch aus eigenem präsidialen Verschul-
den schon genügend zugemutet wor-
den. Da wollen wir bei einem 2:0 nicht
auch noch meckern.

Drei Stürmer. Der «fliegende» Karim Yoda trifft gegen Xamax-Goalie Jean-François Bedenik zum 2:0. FOTO KEYSTONE

Laurent Roussey: «Unsere
Taktik ist aufgegangen. Ich liess
mit zwei Sechsern (Red. Serey
Die und Rodrigo) spielen, damit
die drei Stürmer auf den Seiten
mehr Freiheiten haben, die sie
nützen können. Das haben sie
dann auch gemacht. Es ist für
uns wichtig, dass Yoda und
Afonso allmählich an ihre Best-
form herankommen. Das ist ei-
ne der zentralen Aufgaben für
mich. Ich muss der Mannschaft
ein Lob aussprechen, denn ein
Sieg ist auch immer ein Spiegel-
bild des geistigen Zustandes.
Was ich von einem Profi unab-
hängig von den Umständen je-
den Tag fordere, ist, dass er mit
Lust und Freude auf den Platz
kommt. Aber es wird nicht ein-
facher, denn irgendwann muss
ich als Trainer Gewissheit ha-
ben, woran wir sind. Ich tau-
sche mich auch mit meinen
zwei Brüdern aus, die Psycholo-
gie studiert  und auf hohem Ni-
veau Handball gespielt haben.»

Giulherme Afonso: «Karim
(Red. Yoda) und ich rückten in
die Elf nach und das ist natür-
lich eine tolle Sache. Es machte
Spass, wieder einmal so richtig
dazuzugehören. Wichtiger
aber ist, dass wir beide die Chan-
ce genutzt haben.»

Anthony Sauthier: «Es wird
immer schwieriger, die ganzen
Wirren zu verarbeiten. Ich den-
ke aber, dass uns das bislang
sehr gut gelungen ist. Wir las-
sen die Köpfe nicht hängen, das
ist enorm wichtig.»

Xamax-Trainer Victor Mu-
ñoz: «Das Spiel haben wir in-
nert einer Viertelstunde verlo-
ren. Danach stand Sitten defen-
siv zu gut. Irgendwie sind wir
nie so richtig ins Spiel gekom-
men. Das schnelle 0:2 wog zu
schwer gegen diesen Gegner.
Wir hatten kaum Chancen. Gra-
tulation Sitten.» rlr

Tabelle lügt nie
Im Fussball gibt es viele Wahr-
heiten. Nur schon der Um-
stand, dass jeden Samstag
oder Sonntag in jedem Super-
League-Stadion zwischen
5000 und 30000 Trainer 
hocken, je nach Zuspruch der
Fans, widerlegt eigentlich jede
gegenteilige Meinung. Und
gleichwohl gibt es so etwas 
wie gefühlte Gesetzmässig-
keiten und beruhigende Kon-
stanten in einer ziemlich belie-
big gewordenen Welt, an de-
nen zu rütteln keinen Sinn
macht. 

Die Tabelle lügt nie, ist so eine. 

Doch kleinere und grössere
Erdbeben bringen diverse
Klubs und damit die ganze
 Liga gegenwärtig zum Wa-
ckeln, sodass die Schweizer
Fussball-Welt am Schluss die-
ser Wacklerei vielleicht eine
andere sein wird.

Die Tabelle soll also nie lügen. 

Doch es beginnen Präsiden-
ten, denen man das Schlafzim-
mer und die Viertwohnung
durchsuchen muss, weil dort
dubiose Zweitspieler-Verträge
mit Offshore-Firmen eines
Tschetschenen liegen, allmäh-
lich die Themen zu besetzen.
Es beginnen Klubbosse fahr-
lässig das Tafelsilber in Form
von vielen Punkten zu ver-
scherbeln, weil sie lieber vor
Gericht zocken anstatt zu
 gehorchen. 

Die Tabelle scheint nie zu 
lügen. 

Es droht uns in rebellischen
Sittener und kriminellen Xa-
max-Zeiten selbst dieser ver-
lässliche Fussball-Kompass
abhandenzukommen. Viel-
leicht helfen die vielen Weinfla-
schen, die der Heimklub dem
Gast vor dem gestrigen Spiel
schenkte, solch grauslig dro-
hende Orientierungslosigkei-
ten wenigstens etwas zu ver-
gessen. Tabellenletzter zu sein
bereitet nämlich auch Kopf-
weh.

Ich fürchte, Tabellen können 
lügen. rlr


