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EHC Visp und HC Siders

Zwei Niederlagen
Die beiden Walliser nLB-Vereine laufen ihrer Form hinterher. Visp
(Bild: Zeiter) verlor bei den GCK Lions (1:4) zum vierten Mal in
den letzten sechs Runden. Und Siders musste sich beim Leader
Lausanne (1:3) geschlagen  geben. | Seite 18
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Zürich - Sitten 1:1 (1:0)
Letzigrund. – 8600 Zuschauer. – Sr.
Carrel. – Tore: 32. Mehmedi (Cher-
miti) 1:0. 65. Vanczak (Kopftor/Frei-
stoss Crettenand) 1:1.

Zürich: Leoni; Koch, Beda, teixeira,
Rodriguez; nikci (73. Chikhaoui),
Aegerter, Margairaz, Djuric; Meh-
medi, Chermiti (89. Schönbächler).

Sitten: Vanins; Sauthier, Vanczak,
Dingsdag, elmer; Rodrigo; Yoda (73.
Adao), Serey Die, Crettenand, Afon-
so (57. Melo, 86. Zambrella); Sio.

Bemerkungen: FCZ ohne Zouaghi
(gesperrt), Alphonse und Kukuru-
zovic (beide verletzt). Sitten ohne
Adailton, obradovic (beide ge-
sperrt), Bühler, Fickentscher und
Mrdja (alle verletzt) sowie Feindou-
no, Gabri, Glarner, Gonçalves, Ket-
keophomphone und Mutsch (alle
nicht spielberechtigt). 41. Vanins
lenkt Mehmedi-Schuss an die Lat-
tenoberkante. 66. Pfostenschuss
Beda. – Sitten spielte offiziell unter
Protest. – Verwarnungen: 34. Se-
rey Die (Foul), 35. Dingsdag (Foul),
38. Sio (Reklamieren), 42. Sauthier
(Foul), 58. Chermiti (Foul), 81. Koch
(Foul).

TELEGRAMM

FC Sitten | Das Ende einer «verrückten» Herbstrunde

«Wir greifen nochmals an»
Der FC Sitten überwin-
tert in den Top 3 der 
Super League. Keine
Selbstverständlichkeit
nach den Turbulenzen
des Fussball-Herbstes. 

HANS-PETER BERCHTOLD, 
ZÜRICH

Nein, so sollte diese Vorrunde
nicht zu Ende gehen. Christian
Constantin selber sprach in der
Halbzeitpause zu den Spielern.
«Durch einen Fehlentscheid zu
verlieren, so was konnten wir
nicht zulassen», so Vilmos
Vanczak. Er selber sorgte dafür,
dass der Ausgleich fiel. Mit sei-
nem 7. Saisontor untermauerte
der Ungar seinen Ruf als torge-
fährlichster Abwehrspieler der
Liga. «Wir haben im Training
zuletzt stehende Bälle geübt.
Und ohnehin ist der Freistoss-
Schütze wichtiger als derje-
nige, der den Ball ins Tor verlän-
gert», so der Ungar. Dass Sitten
ohne seine (gesperrten) Neu-
verpflichtungen eher solidari-
scher auftritt als mit diesen,
liess Vanczak nicht gelten. «Mit
den Neuen sind wir 50 Prozent
besser.»

Jonas Elmer sprach von
gemischten Gefühlen («wir sind
nach einem unkorrekten 1:0 zu-
rückgekommen, hätten aber
auch gewinnen können»), einer
wie Serey Die konnte mit dem
Punkt leben. «Ich bin die vierte
Saison beim FC Sitten, so stark
wie jetzt waren wir noch nie. Je-
der in der Mannschaft funktio-
niert. Egal, wie lange er spielt.»
Er selber erwies sich in den Pha-
sen, in denen der FCZ Druck

machte, als wichtigster Ballhal-
ter und Auslöser der Gegenan-
griffe. Serey Die und die Ambi-
tionen der Rückrunde: «Wir
greifen nochmals die Spitzenpo-
sition an.»

«Es darf nicht 
zu viel von Sio
abhängen»

Laurent Roussey

Das sah auch sein Trainer so.
Laurent Roussey, der selbst bei
neun Absenzen eine konkur-
renzfähige Mannschaft bilden
konnte, gab sich angriffslustig.
«Wir wollen im Frühjahr um
den Titel mitspielen.» Was fehlt
noch dazu? «Ich habe dem Prä-
sidenten gesagt: Wenn wir Meis-
ter werden wollen, müssen
fünf, sechs Spieler Tore schies-
sen können. Das ist derzeit
nicht der Fall.» Also sucht man
in der Winterpause einen Stür-
mer, «denn es darf vorne nicht
zu viel von Sio abhängen.» Mit
dem Punkt beim FCZ und der
Tabellensituation könne er gut
leben. «Aber ich bin ein Perfek-
tionist, 4 bis 5 Punkte mehr wä-
ren schon möglich gewesen.»

Von solchen Bilanzen
kann einer wie FCZ-Trainer Urs
Fischer derzeit nur träumen.
«Hätte es einen Sieger gegeben,
der hätte FC Zürich heissen
müssen.» 

Glücklich, einer, der so
was sagen kann, nachdem er ge-
rade eben dank eines Abseits-
tors einen Punkt geholt hat…

Versöhnlicher Abschluss. Serey Die gegen Djuric (oben) und
Constantins Begrüssung von FCZ-trainer Urs Fischer. FotoS KeYStone

Hand in Hand 
mit den Stars
FCZ-trikotsponsor tUI hatte
über seine Reisebüros Kinder
gesucht, die Hand in Hand mit
den Stars vor Spielbeginn auf
den Platz laufen. Mit Gian Stof-
fel, Marcio Zimmermann und
Jan Heinzmann waren gegen
Sitten drei Knaben aus Visper-
terminen dabei. 

Zwei Premieren
In den letzten 90 Minuten vor
der Winterpause gabs noch
zwei Premieren: erstmals
stand Jonas elmer in dieser
Saison in der Startelf, und der
eingewechselte Adão erlebte
seine ersten Minuten über-
haupt in der Super League. 

Melo rein 
und wieder raus
er schaute zweimal zur Spie-
lerbank, dann ging er doch. Ku-
rios: Melo wurde von trainer
Roussey nach 57 Minuten für
Afonso aufs Feld geschickt.
Und vier Minuten vor dem Ab-
pfiff (für Zambrella) wieder
ausgewechselt. «Das gehört
zur Lehre eines jungen Spie-
lers, ich wollte mit dem letzten
Wechsel den einen Punkt si-
chern», so trainer Laurent
Roussey. 

Rekordverdächtig
Vier Verwarnungen innert 8 Mi-
nuten, das war schon rekord-
verdächtig. Serey Die, Dings-
dag, Sio und Sauthier sahen
zwischen der 34. und 42. Minu-
te «Gelb», wobei Schiedsrich-
ter Damien Carrel hie und da
gar hart entschied. bhp

Der FC Sitten hat die Partie beim
FC Zürich unter Protest gespielt.
Präsident Christian Constantin
protestierte damit gegen die
nichtqualifikation seiner sechs
neuzuzüge. Der juristische Streit
zwischen dem FC Sitten und 
der Swiss Football League (SFL)
um die Spielbewilligung der sechs
im Sommer neu verpflichteten
Spieler ist demnach weiterhin
nicht ausgestanden. Gemäss der
online-Seite von «Le Matin» will
Constantin nun zudem die Wie-
derholung der drei ASL-Partien
Sitten - YB (1:2), Basel - Sitten
(3:3) und YB - Sitten (1:1) beantra-
gen. In diesen Partien konnten die
sechs betroffenen Spieler nach
Massnahmen der SFL nicht mit-
tun. 

SPIELE WIEDERHOLEN?

Im letzten Spiel des Fuss-
balljahres holte sich Sit-
ten beim FCZ noch einen
Punkt, der für die Rück-
runde zumindest Ambi-
tionen offen lässt. 

Neben den sechs «sans Papiers»
fehlten mit Bühler (verletzt),
Adailton und Obradovic (beide
gesperrt) ein bisschen gar viele.
Sitten tat sich lange schwer. Yo-
da liebt die Zweikämpfe nicht,
Afonso blieb zurückhängend
über links wirkungslos und
Crettenand konnte hinter den
Spitzen nach vorne keinen Ein-
fluss nehmen. Zu oft ging es
hinten nur quer und dann weit
und berechnend nach vorne. 

Der FCZ verstand es trotz
mehr Ballbesitz ebenso nicht,
offensiv konstruktiv zu werden.

Dann wurde Mehmedi aus Ab-
seitsposition lanciert und liess
sich die Chance allein vor Va-
nins nicht entgehen (32., 1:0),
ein klarer Fehlentscheid. Der
gefährlichste Zürcher Angrei-
fer traf kurz darauf (41.) nur die
Lattenoberkante. Sio verzog
klar, dann kam Rodrigo nicht
an Elmers Freistossball heran:
Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff
trat Sitten im gegnerischen
Strafraum in Erscheinung. 

Rousseys Systemwechsel 
Erst als Roussey Korrekturen
vornahm (Crettenand über
rechts, Melo für Afonso), mehr
Risiko nahm und vom 4-1-4-1-
auf ein 4-4-2-System umstellte,
gabs mehr Ballbesitz und Ak-
zente. Yoda dribbelte sich
durch, Leoni lenkte dessen

Schuss über die Querlatte (58.).
Der 1:1-Ausgleich entsprach 
einer eingespielten Variante.
Crettenand zirkelte den Frei-
stossball in den Lauf von Vanc-
zak, der gegen den zögernden
Leoni mit dem Kopf verlängerte.
Der FCZ versuchte, nochmals
zu reagieren. Sitten musste sich
jetzt wehren, doch tat man dies
geschickt und diszipliniert.
Trotzdem gabs noch den einen
oder anderen Aufreger: Nach ei-
nem zu kurz abgewehrten Eck-
ball traf Beda (66.) nur den Aus-
senpfosten. Dann rettete Va-
nins mutig gegen Chermiti (71.)
und hatte Glück, dass sein nach
vorne abgewehrten Rodriguez-
Freistoss (72.) keinen Abneh-
mer fand. Auch, weil Sauthier
Gegenspieler Mehmedi kurz zu-
rückhielt. bhp

Super League | Dank einer Steigerung holte sich Sitten beim FCZ (1:1) doch noch einen Punkt

Ein Abseitstor und Vanczaks Antwort

Überflieger. Yoda gegen FCZ-Aegerter, Sitten verdiente sich den
einen Punkt. Foto KeYStone


