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Platz 2 für Sergio Perez hinter Alonso

Sauber kommt in Fahrt
Die Verhältnisse beim GP von Malaysia waren aufgrund
von Regenunterbrüchen schwierig. Sauber-Pilot Sergio
Perez fuhr mit einer perfekten Taktik auf Rang 2, nur
 Fernando Alonso im Ferrari war schneller. | Seite 15

TELEGRAMM

Sitten - Lausanne 1:0 (0:0)
Tourbillon. – 10 500 Zuschauer. – Sr.
Patrick Graf. – Tor: 74. yerly 1:0. 

Sitten: Vanins; Sauthier, Vanczak,
Dingsdag, Bühler; Serey Die, Basha;
Crettenand (78. Adailton), Tréand 
(71. Wüthrich), obradovic; Danilo (63.
yerly). 

Lausanne: Coltorti; Avanzini, Tall,
 Page, Sonnerat; Chahksi, Marazzi, Bah,
Pasche (80. Lang), Sanogo (79. Ne-
grao); Roux (71. Moussilou). 

Bemerkungen: Sitten ohne Ianu,
Mrdja und yoda (alle verletzt). Lau -
sanne ohne Kamber, Luccin (beide ge-
sperrt), Meoli (krank) und Prijovic (ver-
letzt). Gedenkminute für die verstorbe-
nen Ex-Sitten-Trainer Roberto Morinini
und Peter Pazmandy sowie für die An-
gehörigen des Busunglücks von Siders.
86. Pfostenschuss Sauthier. 

CC verärgert
Christian Constantin ist ein-
mal mehr über die Swiss Foot-
ball League verärgert. Die Stra-
fe über 20000 Franken wegen
politischer Werbung auf den
Trikots akzeptierte er und
schlug vor, diesen Betrag den
Hinterbliebenen des Carun-
glücks in Siders zu spenden.
Das wurde abgelehnt mit der
Begründung, bei den Verunfall-
ten handle es sich nicht um
Schweizer Staatsangehörige.
Der Verfahrenseröffnung, 
weil Sittens Präsident die Ver-
antwortlichen deswegen 
als «schäbig» und «dümm-
lich» bezeichnet hat, sieht
Constantin indes gelassen
entgegen. 

Traum-Debüt für Danick
Yerly: Bei seinem SL-Ein-
stand traf er gleich zum
entscheidenden 1:0. 

Sein Vater Michel trug einst
ebenso das Trikot des FC Sitten,
er musste seine Karriere we-
gen einer schweren Kniever -
letzung indes frühzeitig been-
den. Seine Söhne traten in sei-
nen Fussstapfen: Frank gehör-
te einst ebenso dem Profikader 
an und verteidigt heute beim
1.-Ligisten Martinach. Danick
musste sich noch mehr in Ge-
duld üben: Mit einem Profiver-
trag ausgerüstet, erlitt er 2007
und 2010 jeweils einen Kreuz-
bandriss, was ihn weit zurück-
warf. Der Stürmer wurde an Le
Mont ausgeliehen, wo er in der
Challenge League 13 Spiele ab-
solvierte. Der 22-Jährige kehrte
zu seinem Stammverein zu-
rück und spielte mit der U21 in
der 1. Liga, wo er in dieser Sai-
son bisher vier Tore erzielte. 

Aus der Not 
eine Tugend gemacht?
Mrdja fehlt weiterhin, Danilo
kommt nicht so richtig auf
Touren: Da sah sich Roussey
mal im Nachwuchs um und bot
Yerly vor zwei Wochen erst-
mals zum Training bei den Pro-

fis auf. «Ich will mich präsen-
tieren», so der Matchwinner.
Als der Ball nach Crettenands
Lattentreffer frei im Fünfer-
raum lag, war er zur Stelle und
verwertete. Wird dieses Tor
 seine Perspektiven verändern?
«Ich hoffe es. Doch ich habe
schon viele Rückschläge hin-
nehmen müssen. Also werde
ich hart trainieren und auf ei-
ne weitere Chance hoffen.» 

«Ich hatte nicht viel
zu verlieren»
Der zweifache Schweizer U20-
Nationalspieler gab an, vor
 seinem Einstand in der Super
League kaum nervös gewesen
zu sein. «Ich hatte nicht viel 
zu verlieren. Erst recht nicht
bei den offensiven Schwierig-
keiten, die wir in diesem Spiel
 bekundeten.» Seinen Vater Mi-
chel Yerly kannte man. Seit ges-
tern dürfte auch der zweite
Yerly mit Vornamen Danick al-
len geläufig sein. 

Didier Crettenand, der
die Vorarbeit geleistet hatte,
ging durch ein Wellental der
Gefühle. Eigentlich war ihm
nur wenig gelungen, dann war
er doch an der wichtigsten Sze-
ne beteiligt. «Unsere Situation
ist nicht so einfach, der Druck
war gross.» bhp

FC Sitten | Danick Yerly erzielte bei seinem SL-Einstand gleich das einzige Tor

Der unbekannte Retter

Aus dem Nichts. Danick yerly erzielte bei seinem 
Einstand gleich einen wichtigen Treffer. FoTo KEySToNE

Super League | Wieder nur ein Tor des FC Sitten, das indes gegen Lausanne zumindest für drei Punkte gut war

Der K(r)ampf gegen die Barrage
Der FC Sitten tut sich wei-
terhin schwer, seine spie-
lerischen Möglichkeiten
auszureizen. Durch den
1:0-Heimsieg über Lau-
sanne ist die Rettung  
vor der Barrage noch
acht Punkte weit weg. 

HANS-PETER BERCHTOLD

Es bedurfte eines echten Ge-
duldspiels, um die Festung Lau-
sanne zu knacken. Die Waadt-
länder spekulierten frühzeitig
mit dem Ansinnen, den einen
Punkt zu sichern und sich da-
mit im Kampf gegen die Barrage
den 11-Punkte-Vorsprung zu er-
halten. Trainer Martin Rueda
liess dazu zwei Viererketten tief
in der eigenen Platzhälfte agie-
ren, die für wenig Sittener Frei-
räume sorgten. Indes trat Lau-
sanne keineswegs destruktiv
auf, in Ballbesitz rückte man
durchaus entschlossen nach
vorne. In der eigenen Gefahren-
zone konnte man sich auf einen
sicheren Torhüter verlassen.
 Fabio Coltorti, der sich frühzei-
tig auf ein aufreizendes Zeit-
spielen einliess, kam praktisch
an jeden hohen Ball heran. 

Offensiv zu ideenlos
Sitten fand nur dann den nöti-
gen Raum vor, wenn sein Spiel
aus der eigenen Hälfte heraus
auf Tempo ausgerichtet war.
Basha legte für Tréand auf, des-
sen Volley flog darüber (20.). Se-
rey Dies Knaller landete genau
bei Coltorti (35.) und als Danilo
über halbrechts freigespielt

wurde, rettete erneut Lau -
sannes Keeper mit einer Fussab-
wehr (43.). 

Sitten und seine Offensiv-
aktionen, es wurde nicht wirk-
lich besser. Zwar setzte Vanczak
mit dem Kopf einen Dingsdag-
Eckball knapp darüber (48.),
doch das wars wieder für lange
Zeit. Das Publikum wurde un-
geduldig, aus dem Mittelfeld he-
raus kamen kaum «brauchba-
re» Bälle nach vorne. Crette-
nand leistete sich zu viele Fehl-
pässe, Obradovic wurde weit
vorne «zugedeckt» und hatte
wenig Einfluss. Danilo liess sich
oft zurückfallen und anspielen,
doch er verliert weiterhin fast
alle Zweikämpfe. Mit und ohne
Ball. So ersetzte ihn Roussey
nach 63 Minuten durch den jun-
gen Danick Yerly. Ab dem Mo-
ment befanden sich mit ihm,
Crettenand und Sauthier tat-
sächlich drei Walliser auf dem
Platz. Und der «Joker» sollte
sich als Glücksgriff erweisen.

Die Suche nach Optionen
Sittens Trainer suchte verzwei-
felt Optionen, um dem Spiel sei-
nes Teams neues Leben einzu-
hauchen. Indes liess er sich da-
zu viel Zeit, obwohl seine Alter-
nativen relativ hochkarätig
waren. 20 Minuten vor Schluss
kam noch Wüthrich für Tré-
and, zu dem Zeitpunkt hatte
sich Sitten in Lausannes Defen-
sive die Zähne schon fast ausge-
bissen. Weite Bälle erwiesen
sich nicht als geeignetes Mittel,
um die dichte Abwehr zu über-

winden. Bei dieser durchaus
heiklen Konstellation wurde
Sittens Wille, der die Mittel weit
überstrahlte, doch noch be-
lohnt. Eine einzige Szene rette-
te die Walliser in einer Phase,
wo es vor Coltorti trotz Früh-
lingstemperaturen kaum noch
«heiss» geworden war. Crette -
nand, ansonsten mit vielen Feh-
lern behaftet, setzte den Ball
aus der Drehung an die Latte,
und Danick Yerly war es, der un-
bedrängt zum 1:0 (74.) einschie-
ben konnte. 

Zuletzt noch 
beinahe bestraft
Jetzt war es der FC Sitten, der
sich fast nur noch nach hinten
orientierte. Lausannes Lang be-
strafte dies beinahe, sein Flach-
schuss flog knapp am Pfosten
vorbei (84.). Noch näher an ei-
nem Treffer bewegte sich Sit-
tens Anthony Sauthier, der ei-
nen Querpass aus vollem Lauf
direkt nahm und aus über 20
Metern den Pfosten traf (86.).
Gezittert wurde bis zuletzt, Se-
kunden vor dem Schlusspfiff
setzte Page den Ball aus weni-
gen Metern neben das Tor. 

Die offensiven Mittel die-
ses FC Sitten bleiben be-
schränkt. Doch mit seiner Be-
harrlichkeit und einer nach wie
vor starken Abwehr hat Rous -
seys Team eine kapitale Woche
erfolgreich hinter sich ge-
bracht: Das Cup-Halbfinale ist
erreicht, und seit gestern ist der
K(r)ampf gegen die Barrage so
richtig lanciert worden.  

Erleichterung. Die Sittener können am Ende jubeln (Bild oben) aber es war ein hartes Ringen (Bild
unten : Basha gegen den Lausanner Michel Avanzini. FoToS KEySToNE

Unter Protest
Lausanne hat vor dem Spiel
gegen den FC Sitten einen Pro-
test hinterlegt. Die Waadtlän-
der formulierten diesen dahin-
gehend, dass der Gegner in
dieser Saison zu viele Spieler
auf seine Kontingentsliste ge-
setzt und damit eingesetzt ha-
be. Der Angeklagte wird davon
ausgehen, dass die sechs be-
straften Zuzüge der Vorrunde
schlussendlich das Kontingent
nach dem Urteil nicht mehr
 belastet hätten. Auch hier gilt,
affaire à suivre…

Rousseys Einsicht
0:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0.
Die Resultate des FC Sitten in
dieser Rückrunde reissen nie-
manden vom Sitz. Das weiss
auch Trainer Laurent Roussey,
der diesmal das eigene Spiel
kaum noch bewerten wollte,
«technisch gibts da nicht viel
zu sagen». Weil nicht viel zu
sehen war. «Doch immerhin
haben wir jetzt fünf Spiele
 ohne Niederlage hinter uns.
Diesmal waren die Spieler
nach der englischen Woche
mit dem Cup etwas müde,
und der Druck, unbedingt ge-
winnen zu müssen, war gross.
Zudem trat Lausanne defen-
siv gut organisiert auf. Wir ha-
ben gewonnen, das war und
ist das Wichtigste.» Das war
es wirklich. 
Auch ohne Glanz. bhp


