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EHC Visp

Keine Überzeugung
Der EHC Visp (Bild: Alain Brunold) vermag einfach nicht zu überzeu-
gen. In Ajoie unterlagen die Oberwalliser gestern 2:4 und verloren am
Schluss auch noch die Nerven. Silvan Anthamatten erhielt eine Match-
strafe, dazu gabs zwei Spieldauer-Disziplinarstrafen. | Seite 15

Im Griff. Sittens Xavier Margairaz (gegen Markus Steinhöfer, grosses Bild) und Goalie Andris Vanins mit Didier Crettenand gegen Alex Frei halten dicht. Der Sohn 
von Basels Marco Streller scheint dem Papa zu zeigen: Ja, es war doch ein Spitzenkampf. FOTOS KEYSTONE

TELEGRAMM

FC Basel – FC Sitten 0:0 (0:0)
St. Jakob-Park, Basel. – 25762 Zu-
schauer. – Sr. Damien Carell. 

Basel: Sommer; Degen, Kovac, Drago-
vic, Steinhöfer; Shaqiri, Xhaka, Huggel,
F. Frei (80. Zoua); A. Frei, Streller.

Sitten: Vanins, Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Basha (68. Tréand),
Rodrigo; Wüthrich (85. Sauthier), Mar-
gairaz (75. Yoda), Crettenand; Danilo.

Bemerkungen: Basel ohne Stocker,
Chipperfield (verletzt), Abraham
(krank) und Yapi (rekonvaleszent). Sit-
ten ohne Serey Die (gesperrt) sowie
ohne Obradovic und Mrdja (verletzt).
36. Pfostenschuss Margairaz. 85. Lat-
tenschuss von Alex Frei mit einem Frei-
stoss. 92. Pfostenköpfler von Rodrigo.
– Verwarnungen: 41. Adailton (Foul). 57.
Dingsdag (Spielverzögerung). 62. Sha-
qiri (Schwalbe). 67. Basha (Foul).

Vier Neue
Von den auf die Rückrunde ver-
pflichteten Spielern kamen
gleich vier von Beginn weg
zum Einsatz: Danilo, Sébastien
Wüthrich, Vullnet Basha und
Xavier Margairaz. Tréand (wur-
de eingewechselt) und Ianu
waren Ersatz, Crettenand blieb
etwas überraschend in der
Mannschaft. Nach der Ein-
wechslung von Tréand wech-
selte Crettenand von links ins
defensive Mittelfeld. Vielseitig-
keit kann auch ein Vorteil sein.

Heissblütiger
Margairaz
Die sibirische Luft sorgte für ei-
nen reichlich unterkühlten
Rückrundenstart. Xavier Mar-
gairaz und Vilmos Vanczak er-
wiesen sich auf Sittener Seite
als besonders heissblütig. Als
Einzige verzichteten sie auf
sämtliche wärmende «Hilfs-
mittel»: also keine lange Unter-
wäsche, keine Handschuhe,
ganz normal wie immer liefen
sie auf. Die Fans schützten sich
mit Mützen unterschiedlichs-
ter Art, Schals und Handschu-
hen gegen die Kälte. Zudem
wurden Decken abgegeben,
natürlich in Rot und Blau, und
dann gabs ja auch noch jede
Menge wärmende Getränke.

Degens
Comeback
Beim FC Basel gab Philipp De-
gen sein Comeback. Zum letz-
ten Mal war er am 21. Mai
2005, also vor fast sieben Jah-
ren, für die Basler aufgelaufen.
Er bewies, dass er die rechte
Seite der Basler durchaus be-
leben kann.

Strellers Fehltritt
Marco Streller hatte Mühe, ins
Spiel zu finden. In der 33. Mi-
nute schlug er in den Boden,
der Flankenball landete auf der
Tribüne. Das Terrain war zwar
recht gut spielbar, seine Tü-
cken aber hatte es schon. 

Schrecksekunde
Nach einem Zweikampf zwi-
schen Shaqiri und dem bereits
verwarnten Michael Dingsdag
ging der quirlige Basler Angrei-
fer zu Boden. Platzverweis für
den Sittener Abwehrchef? Mit-
nichten. Schiedsrichter Da-
mien Carel, der sein Debüt in
der obersten Spielklasse gab,
entschied auf Schwalbe und
verwarnte Shaqiri. Mutig.

Sitten-Trainer Laurent Roussey:
«Es war ein guter Match. Beide
Mannschaften wollten etwas zei-
gen, waren sehr engagiert. Ge-
fehlt haben nur die Tore, Chancen
waren auf beiden Seiten vorhan-
den. Beide Mannschaften hatten
während des Spiels stärkere und
schlechtere Phasen, beide hatten
Möglichkeiten, die Partie für sich
zu entscheiden. Beim  Pfosten-
köpfler von Rodrigo waren wir
ganz nahe am Sieg, aber es ist
klar: Am Schluss waren wir insge-
samt darauf bedacht, das Un-
entschieden über die Distanz zu
bringen. Für uns ist das hier si-
cher ein sehr guter und wertvoller
Punkt.»

Basel-Trainer Heiko Vogel: «Wir
haben es gegen einen sehr kom-
pakt stehenden Gegner verstan-
den, Möglichkeiten herauszuspie-
len. Auf die Kälte haben wir uns
gut eingestellt. Wir haben be-
wusst darauf geachtet, dass der
Flüssigkeitshaushalt stimmt. Da-
zu habe ich schon vor dem Spiel
die Devise herausgegeben, dass,
wer viel läuft, zwangsläufig auch
nicht friert. Das haben meine
Spieler sehr gut beherzigt. Das
Schwierigste an den Verhältnis-
sen war aber das Terrain. Gefrore-
ne und aufgetaute Stellen wech-
selten sich ab, da ist es schwierig,
den Stand zu halten. Deshalb hat
uns im entscheidenden Moment
auch verschiedentlich die Präzisi-
on gefehlt. Aber wir sind dorthin
gekommen, wo man zu Chancen
kommt, das stimmt mich extrem
positiv. Und ich bin überzeugt,
dass wir bei besseren Terrainver-
hältnissen den Match ruhig nach
Hause gespielt hätten. Wir waren
in der Lage, bis zum Schluss ein
hohes Tempo zu gehen, bei einem
besseren Terrain hätten wir ir-
gendwann ein Tor erzielt.»

STIMMEN

Super League | Der FC Sitten schiesst in Basel keine Tore, holt aber einen wertvollen Punkt

Es war doch ein Spitzenkampf

Spieler gehen, Spieler kom-
men. Punkte kommen, Punkte
gehen. Doch was auch passiert:
Laurent Roussey hat seine Man-
nen im Griff. Das ist vorerst das
Wichtigste.

ALBAN ALBRECHT, BASEL

War es nun ein Spitzenkampf? Ja, wenn
man den Punkteabzug einmal ausblen-
det, dann ist der FC Sitten einer der ers-
ten Verfolger von Leader Basel und
dann konnten die Walliser den Rück-
stand auf sieben Punkten «einfrieren».

Sollte es aber bei «minus 36» blei-
ben, dann hat der FC Sitten mit der Spit-
ze natürlich rein gar nichts mehr zu
tun, und dann hat er mit dem 0:0 ledig-
lich einen Punkt auf Lausanne gutge-
macht. Und das ist zu wenig, wenn man
16 Zähler aufholen muss.

Es gibt im Moment viele verschie-
dene Blickwinkel. Beschränken wir uns
vorderhand auf das Terrain. Und da war
es ein Spitzenkampf. Wenn man be-
denkt, dass es der Start in die Rückrun-
de war, nach einer langen Pause, und
zudem berücksichtigt, dass die Partie
bei arktischen und schier unzumutba-
ren Temperaturen ausgetragen wurde,
dann kann man wirklich von einem
überraschend animierten und guten
Spiel sprechen. Beide Teams waren
enorm engagiert, wollten Akzente set-
zen, wollten dem Gegner ihr Spiel auf-
zwingen. Dass dies nicht durchwegs ge-
lang, hatte seinen Grund zu einem gu-
ten Teil in den schwierigen Umständen.

Beim FC Sitten konnte man vor al-
lem einmal zufrieden festhalten, dass
die Mannschaft funktioniert. Die «Neu-
en» zeigten durchwegs gute Leistun-
gen, auch wenns beim einen oder ande-
ren sicher noch Luft nach oben gibt.
Aber als Team zeigte der FC Sitten eine

kompakte Leistung, knüpfte nahtlos an
die Darbietungen vom Herbst an. Das
stimmt sicher zuversichtlich.

Von den neuen Spielern konnte
Xavier Margairaz am meisten Akzente
setzen. Der Ex-FCZler, der im offensiven
Mittelfeld die Fäden zog, kurbelte das
Sittener Spiel an. Der einzige Makel:
Margairaz war im Abschluss zu wenig
effizient, er hätte die Partie nämlich im
Alleingang entscheiden können. In der
36. Minute traf er nur den Pfosten, in
der 51. Minute konnte er allein auf den
FCB-Goalie zulaufen, brachte den Ball
aber nicht ins Netz und nur wenig spä-
ter scheiterte er mit einem weiteren Ab-
schlussversuch. Dennoch: Margairaz ist
ein Spieler, der den FC Sitten ohne Frage
weiterbringen kann, der aufrüttelt, der
antreibt, der auch einmal laut werden
kann. Durchaus ein Spieler also, wie er
bisher ein bisschen gefehlt hat.

«Hätten sie die 
Vorbereitung unter
mir absolviert, sie
wären auf einem 
anderen Niveau»

Sitten-Trainer Laurent Roussey

Die anderen Zuzüge zeigten gute Ansät-
ze. Stürmer Danilo wurde wenig gese-
hen, sein Dribbling nach einer Stunde
aber war sehenswert, er scheint durch-
aus über Durchschlagskraft zu verfü-
gen. Basha und Wüthrich fügten sich
sehr gut ins Gefüge ein, ohne aber be-
reits sehr viele Akzente zu setzen.

Trainer Laurent Roussey bemän-
gelte insbesondere den physischen Zu-
stand der neuen Spieler. «Bei den Neu-

enburgern war doch während des Win-
ters sehr viel Unsicherheit vorhanden,
darunter hat die Trainingsarbeit gelit-
ten. Hätten sie die ganze Vorbereitung
bei mir absolviert, wären sie auf einem
anderen Niveau», ist der Sittener Trai-
ner überzeugt. Dass er sie dennoch von
Beginn weg einsetzte, zeigt aber doch
deutlich auf, für wie wertvoll er sie ein-
schätzt. «Wenn sie körperlich noch zu-
legen, können es sehr wichtige Spieler
werden für uns», ist der Sittener Trai-
ner denn auch überzeugt.

Die Walliser beeindruckten mit
ihrer Kompaktheit, mit dem gut funk-
tionierenden Zusammenspiel – durch-
aus erstaunlich bei den vielen Wech-
seln. Über weite Strecken konnten sie
den Heimklub in dessen Platzhälfte zu-
rückdrängen. Vor allem zu Beginn der
beiden Halbzeiten hatten die Sittener –
zumindest optisch gesehen – ein recht
deutliches Übergewicht. An der Effi-
zienz muss die Mannschaft aber sicher
noch arbeiten. «Da müssen wir noch Lö-
sungen finden, die für mehr Gefahr sor-
gen», fordert Roussey.

Gefährliche Torchancen hatten
die Basler mindestens ebenso viele und
als den Sittenern in der Schlussviertel-
stunde etwas die Kräfte ausgingen, da
machte der Heimklub mächtig Dampf.
Alex Frei zirkelte einen Freistoss genau
an die Latte, auch Shaqiri sorgte für Ge-
fahr, die Walliser mussten noch richtig
um den Punkt bangen. 

Ganz zum Schluss wäre die Partie
aber noch fast gekippt. Rodrigo köpfel-
te den Ball in der Nachspielzeit an den
Pfosten. Dennoch konnte Sitten mit
dem 0:0 alles in allem zufrieden sein.

Was dieser eine Punkt in der End-
abrechnung wert sein wird, lässt sich
im Moment aber noch schwerlich sa-
gen. Zu viel ist unklar.


