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Giro d’Italia

Kreuzigers Solosieg
Roman Kreuziger gewann die 19. Etappe des Giro d’Italia. Der
Tscheche erreichte das Ziel in Alpe di Pampeago mit 
19 Sekunden Vorsprung vor Ryder Hesjedal. Im Gesamt-
klassement führt weiter Joaquim Rodriguez (Bild). | Seite 22

FC Sitten | Ein Abstieg könnte böse Folgen haben. Deshalb denkt Christian Constantin an Entschädigungen. Geht das gut?

Wackliger Sockel, standhafter Boss
Ein Abstieg in die Chal-
lenge League kann für
ein 22-Millionen-Unter-
nehmen, wie es der FCSit-
ten repräsentiert, un-
schöne Konsequenzen ha-
ben. Christian Cons tantin
jedenfalls liesse den Klub
auch im schlimmsten
Fall nicht fallen.

ROMAN LAREIDA

Der Flug findet also nicht statt.
Damit die Mannschaft nicht be-
reits im allgemeinen Pfingstver-
kehr in den Süden stecken
bleibt, buchte der FC Sitten vor
Tagen einen Charter für das
kurze, aber ungemütliche Reis-
li nach Bellinzona. 

Der Flieger bleibt nun am
Boden, der Gegner heisst näm-
lich Aarau. Ein etwas glückhaf-
ter Siegtreffer in der sechsten (!)
Minute der Nachspielzeit be-
scherte den Wallisern urplötz-
lich einen neuen Widersacher. 

Nach Aarau fährt am Fei-
ertag kaum ein Tourist, ausser,
er will vor Ort herausfinden, ob
ein Challenge-League-Klub ei-
nen Super-League-Klub aus der
obersten Division zu eliminie-
ren imstande ist. Deshalb reicht
morgen Sonntag eine Busfahrt
in ein Hotel der Region.
Christian Constantin hat seine
Spiele nach Europa-League-
Zählweise also doch noch be-
kommen. «Vielleicht muss ich
vor dem Rückspiel am Montag
eine besondere Motivations-
form herauspacken, wie ich es
im Cup vielfach getan habe»,
meinte der Klubboss. «Jetzt
aber ist so was nicht gefragt.
Was meine Spieler benötigen,
sind ein kühler Kopf und starke
Nerven. Es ist ja nicht ausge-
schlossen, dass der Gegner nach
15 Minuten 1:0 führt. Reagiert
man panisch oder souverän?»

Eine ähnliche Ausgangs-
lage erlebten die Walliser be-
reits 2006. Vor sechs Jahren
kippten sie als Unterklassiger

«Es ist keine Fra-
ge der Liga, ob
ich bleibe, son-
dern der Freude
und des Stolzes»

Christian Constantin

Xamax Neuenburg vom Sockel
und stiegen in die Super League
auf. Nach dem 0:0 im Stade de
Tourbillon und einem verschos-
senen Elfmeter trafen Paulo
Vogt zweimal und Alain Gaspoz
auf der Maladière zum 3:0.
«Das», so Constantin, «nenne
ich kühlen Kopf bewahren.» 

«Kühler Kopf»
Man kann erwarten, dass der
virtuelle Dritte der Super Lea-
gue den zweitbesten Challenge-
League-Verein im Griff hat.
Auch wenn die Walliser zuletzt
nicht mehr wie eine Top-Drei-
Mannschaft aufgetreten sind
und die letzten Spiele allesamt
verloren haben. Aber Barrage-
spiele haben immer ihre eige-
nen Gesetze, sie funktionieren
zuweilen nach eigenen Gesetz-
mässigkeiten.

Bei einem Sieg will Cons -
tantin in der neuen Saison alles
daransetzen, «besser zu sein als
2011/12. Und das war eigentlich
sehr gut. Celtic bezwungen,
Cup halbfinal und mit Luzern
direkt hinter Basel klassiert».

Bei einer Niederlage will
er an Bord bleiben. Das verwun-
dert wenig, denn der FC Sitten
ist kein Fussballklub, sondern
eines seiner Unternehmen, er
gehört ihm und sonst nieman-
dem. «Es ist für mich nicht eine
Frage der Liga, sondern eine Fra-
ge der Freude und des Stolzes.
Von daher könnte ich auch Prä-
sident sein, wenn Sitten in der
5. Liga spielte.»

Ein Jahr Challenge Lea-
gue, o.k. Was aber ist mit drei
oder mehr Jahren? Verginge CC
der Spass? Im Fussball gibt es
ein ungeschriebenes Gesetz,
wonach man im ersten Jahr den
Aufstieg schaffen muss, danach
werde es immer schwieriger. Ei-
ner, der die direkte Promotion
erlebt hat, ist Dölf Früh, Präsi-
dent des FC St. Gallen. «Ich
möchte nicht erlebt haben, was
mit den Sponsoren und Fans
passiert wäre, wären wir nicht
sofort wieder in die Super Lea-
gue zurückgekehrt», sagte er
dem «Walliser Boten».

Aufgrund der Abhängig-
keit einer einzigen Person wird
vielfach gemutmasst, dass der
FC Sitten ökonomisch nicht
mehr in der obersten Spielklas-
se vertreten sein könne, sollte
Constantin einmal Adieu sagen.

«Ein Profivertrag
ist gültig für 
beide Ligen. Da
kommt man
nicht einfach 
so raus.»

Spielerberater Max Urscheler

Doch so weit ist es (noch) nicht.
«Eine Relegation wäre ein böser
Schlag. Aber ich will der erste
Welschschweizer Klub sein, der
in naher Zukunft Champions
League spielen kann. Daran hal-
te ich weiterhin fest.»

Doch ganz so sorgenlos
dürfte sich das schlimmste Sze-
nario nicht abwickeln lassen.
Spielerberater Max Urscheler
mutmasst: «Das wird für die Ge-

schäftsführung schwere Stun-
den und manche schlaflose
Nacht geben.»

St. Gallen reduzierte sein
Budget nach dem Abstieg in der
letzten Saison von 6,5 auf 5,5
Millionen Franken. Das ist auf
den ersten Blick wenig. SG-Prä-
sident Früh: «Der Fanschnitt
ging von 13000 auf 10000 und
die Abopreise lagen 25 Prozent
tiefer. Das sind mehrere Millio-
nen Franken Einbusse.»

Und Sitten ist eine andere
Liga. Denn im Wallis werden
nach Basel zusammen mit YB
und vielleicht Zürich die besten
Löhne gezahlt. Von den insge-
samt 22 (!) Millionen Budget ma-
chen deren 14 alleine die Lohn-
summe aus. Urscheler: «Ein Pro-
fivertrag ist gültig für beide Li-
gen. Da kommt man nicht
einfach so raus.» Muss Constan-
tin bei zwangsläufig weniger

Einnahmen also Spieler verkau-
fen? Vielleicht sogar unter dem
Marktwert? 

Constantin: «In der letz-
ten Challenge-League-Saison
hatten wir ein Budget von zehn
Millionen. Wir müssten also Lö-
sungen finden.» Und Urscheler:
«Dazu kommt ein Faktor, den
man wenig berücksichtigt. Wie
steht es dann um die Motivation
eines jeden Spielers? Sittens
Glück ist aber, dass es von ei-
nem ambitionierten Präsiden-
ten geführt wird.»

Der Constantin-Plan
Doch im Hinterkopf hat Cons -
tantin einen ganz anderen  Plan.
Bei einem normalen Abstieg
hätte er grosse Sorgen. «Das
hier aber wäre keine normale
Relegation.» Rein sportlich sind
die 36 Punkte nicht mehr wett-
zumachen. Aber CC denkt an

Entschädigungen in mehrfa-
cher Millionenhöhe. «Ich bin
aus einem einzigen und einfa-
chen Grund überzeugt, dass wir
vor einem unabhängigen Ge-
richt und vielleicht erst in 24
Monaten noch recht bekom-
men werden: 36 Punkte sind
völlig übertrieben, völlig unver-
hältnismässig. Dadurch sind
uns grosse Schäden entstan-
den.» Sogar Juventus, das mani-
puliert habe, sei mit weit weni-
ger Abzug davongekommen.
Heute sollen die Italiener  rund
200 Millionen zurückfordern,
der Fall ist noch offen.

Statt sparen, so Constan-
tin provokativ, sollte er auf eine
mögliche Challenge-League-Sai-
son noch mehr in teure Fussbal-
ler investieren. «Dann nämlich
würde die FIFA mit den Ent-
schädigungen einen Teil dieser
Spieler amortisieren müssen.»

Die Rollen in den Bar-
ragespielen sind verteilt.
Das unterklassige Aarau
hat nichts zu verlieren,
das oberklassige Sitten
kann nur verlieren.

Zwei Jahre nach dem Abstieg 
in die Challenge League hat der
FC Aarau dank eines fantasti-
schen Endspurts mit vier Siegen
und 17:1 Toren Rang 2 und 
die Barragespiele erreicht. Der
zwölffache Cupsieger Sitten ist

in seiner Pleiten- und Pannen-
saison und dem Abzug von 36
Punkten zu Relegationsspielen
verdammt. Nun soll mit Vladi-
mir Petkovic der vierte Trainer
in dieser Saison wenigstens den
Fall in die Challenge League ver-
hindern. Petkovic, ein Kenner
des Schweizer Fussballs, stu-
dierte in den letzten zwei Spie-
len seine neue Mannschaft,
liess im Schlussspiel gegen Lu-
zern (1:3) zahlreiche Leistungs-
träger wie Torhüter Andris Va-

nins, die Verteidiger Adailton,
Arnauld Bühler und Topskorer
Vilmos Vanczak (9 Saison-
treffer!) sowie Rodrigo pausie-
ren, um für die Entscheidungs-
spiele Kräfte zu sammeln. Spiel-
macher Goran Obradovic (36)
war gesperrt. Petkovic steht
heute im Hinspiel im Tourbil-
lon auch wieder der serbische
Stürmer Dragan Mrdja nach
zwei Kreuzbandrissen zur Ver-
fügung. Fraglich ist der Einsatz
von Serey Die. | Si

Barrage | Der FC Sitten im Kampf um den Ligaerhalt

Am Schluss die Erlösung? 

Trainer. Petkovic. FOTO KEySTOnE

7500 Tickets
Bis gestern Abend wurden
7500 Tickets verkauft. Heute
sind die Kassen ab 11.00 Uhr
offen. Für Verpflegung (Rac-
lette und Grill) ist gesorgt.

Fall Serey Die
Kann Geoffroy Serey Die spie-
len? Von acht Spielsperren hat
er zwei abgesessen. Auf die
Barrage hin hat Sitten Rekurs

eingelegt. Ohne Reaktion von
Swiss Football spielt der Ivorer.

Extrazug
Für das Rückspiel am Pfingst-
montag in Aarau plant die SBB
einen Extrazug. Abfahrt Brig:
11.53. Visp: 11.59. Siders: 12.15.
Sitten: 12.26. Rückfahrt: 19.33.

Barrage. Samstag, 15.30 Uhr:
FC Sitten - Aarau. Montag,
17.00 Uhr: Aarau - FC Sitten.
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FC Aarau | Unter Cheftrainer René Weiler wieder zurück in der Erfolgsspur – aber Aussenseiter in der Barrage

«Ein Wunder, ein grosses Wunder»
Die Aargauer haben sich
in ihrer zweiten Saison
nach dem Abstieg aus
der Super League gefan-
gen und unter Cheftrai-
ner René Weiler eine er-
staunliche Entwicklung
durchgemacht, die die
Mannschaft bis in die
Barrage führte.

Am 16. Mai 2010 hinterliess der
FC Aarau mit einem bedeu-
tungslosen 2:1-Auswärtssieg in
Bellinzona bislang zum letzten
Mal seine Spuren in der Super
League. Nur drei Tage zuvor
war der Mythos der «Unabsteig-
baren» nach 29 Jahren zu Grabe
getragen worden nach einer Sai-
son voller Pleiten, Pech und
Pannen – und nicht weniger als
vier Übungsleitern an der Sei-
tenlinie. Aus dem gallischen
Dorf im Mittelland war ein im
Umbruch befindlicher Verein
in der tristen Zweitklassigkeit
geworden. Der Klub kämpfte
gegen den Fall in die Bedeu-
tungslosigkeit.

2011 drohte eine 
neuerliche Relegation
Und die Landung in der Chal-
lenge League fiel hart aus für
den Schweizer Meister von
1993. Im Wissen um die ange-
spannte Finanzlage setzten die
Verantwortlichen auf einen
konsequenten, beinahe fanati-
schen Einbau von mehr oder
minder talentierten Nach-
wuchskräften. 

Aber das Experiment mit
Trainer Ranko Jakovljevic, als
befördertem U21-Coach mit
Walliser Vergangenheit (Na-
ters, Raron und Visp), missriet.
Nur allzu selten gelang es, die
technisch unterlegenen, aber
kampfstarken Gegner in ih-
re Schranken zu weisen. Die
Aarauer taumelten Anfang
2011 einer erneuten Relega-
tion entgegen.

Im April kam es zu einem er-
neuten Trainerwechsel auf
dem Brügglifeld. Und mit René
Weiler fand ein alter Bekannter
zurück nach Aarau, wo er in der
Saison 1993/1994 schon als Spie-
ler aktiv gewesen war. Nach-
dem Weiler in Schaffhausen
nach internen Querelen um ei-
ne Vertragsauflösung gebeten
hatte, führte er den FC Aarau
mit vier Siegen in der Endphase
der letzten Saison – vorbei an
Schaffhausen – in ruhigere Ge-
wässer im Mittelfeld der Tabel-
le, während die Munotstädter
ohne Weiler sieglos blieben und
abstiegen.

Die Finanzlage 
ist weiter angespannt
Auch abseits des Spielfeldes ver-
zogen sich die dunklen Wolken.
Ein langwieriger Rechtsstreit
mit der Beratungsfirma MTO,
die den chronisch finanzschwa-
chen Aarauern im Jahr 2001
mit dem Kauf aller Transfer-
rechte unter die Arme gegriffen
hatte, liess sich – pünktlich zur
Lizenzvergabe – doch noch güt-
lich lösen, nachdem der Klub
zuvor vom Bundesgericht zu ei-
ner Zahlung von 2,5 Millionen
Franken verurteilt worden war. 

Dennoch ist die Finanzla-
ge ein Jahr später noch ange-
spannt. Kürzlich war an der Ge-
neralversammlung der Aktien-
gesellschaft wieder ein Verlust
zu vermelden, der durch eine
erneute Kapitalerhöhung ge-
deckt werden soll. Nachhaltige
Besserung ist wohl erst in
Sicht, wenn das neue Stadion
im Torfeld Süd bezogen wer-
den kann, denn das charisma-
tische, aber baufällige Brüggli-
feld sorgt für eine Limitierung
der Sponsoring- und Werbe-
einnahmen. Ein Umzug er-
scheint – nach jahrelangen Ein-
sprachen und Verzögerungen –
im Hinblick auf die Saison
2015/2016 realistisch.

Erfahrung und 
Unbekümmertheit
Auf dem Rasen zeigte sich der
FCA in der abgelaufenen Spiel-
zeit von seiner besten Seite, was
auch einer wohlüberlegten Ka-
derzusammensetzung zu ver-
danken ist. Die Erfahrung der
Routiniers ist nun in Balance
mit der Unbekümmertheit der
Jugend. Daran hatten auch 
die Transfers von Abwehrchef
Juan Pablo Garat, ein Wegge-
fährte von Weiler aus seiner Zeit
beim FC St. Gallen, und Alain
Schultz, zuvor Spielmacher in
Wohlen, einen gewichtigen An-
teil. Zudem fand auch Captain
Sandro Burki aus seinem Leis-
tungstief heraus. Das Wirken
von René Weiler, diesem autori-
tären Kumpeltyp mit akribi-
scher Arbeitsweise, ist vor allem
in zwei Punkten aussergewöhn-
lich. Einerseits hat er seinen
Schützlingen in kurzer Zeit eine
konstruktive, offensiv ausge-
richtete Spielweise (im 4-2-3-1-
System) eingetrichtert.

Kollektiv als Schlüssel
Andererseits ist die Entwick-
lung von jungen Kräften wie Ar-
tur Ionita, Remo Staubli und
dem Eigengewächs Silvan Wid-
mer nicht hoch genug einzu-
schätzen. Jeder Spieler soll sich
täglich verbessern; so lautet ei-
ne Maxime von Weiler, der das
Kollektiv als Schlüssel zum Er-
folg ansieht – auch in den Bar-
rage-Spielen gegen den FC Sit-
ten. Das Saisonziel ist längst er-
reicht worden, nun soll die Krö-
nung folgen. Dazu sei «ein
Wunder, ein grosses Wunder»
nötig, so René Weiler, der die ei-
gene Mannschaft als krassen
Aussenseiter sieht. Aber wer
weiss, schliesslich vermochte
sich Aarau auch 29 Jahre lang
als Verein mit bescheidenen
Mitteln in der obersten Spiel-
klasse zu halten.

Patrick Haller, Aarau
Baumeister des Erfolgs. «Jeder Spieler soll sich täglich verbessern», so Trainer René
Weiler. FoTo KEySToNE

FIFA | Für die Versicherung der Spieler

75 Millionen Dollar
an Prämien 
Die FIFA übernimmt in
Zukunft bei Länderspie-
len die Versicherung der
Spieler. Das hat der 
Weltverband an seinem
62. Kongress in Budapest
beschlossen.

Die FIFA zahlt ab 1. September
75 Millionen Dollar Versiche-
rungsprämien. Verletzt sich
ein Profi in einem Länderspiel,
zahlt die Versicherung bis zu
27000 Dollar pro Tag und ma-
ximal bis zu 9,7 Millionen Dol-
lar pro Jahr. Berücksichtigt
wird bei den Leistungen nur
das Grundgehalt des betrof-
fenen Spielers. Für Europa hat-
te die UEFA bereits bei ih-
rem Kongress Ende März in Is-
tanbul deutlich höhere Ent-
schädigungszahlungen an Ver-
eine beschlossen, wenn sich
ein Spieler beim Nationalteam
verletzt. 

Leisten kann sich die FIFA
die Mehrausgaben. Die Reser-
ven belaufen sich auf 1,29 Milli-
arden Dollar. Für 2011 gab die
FIFA-Finanzkommission einen
Jahresgewinn von 36 Millionen
Dollar bekannt. Die Einnah-
men, grösstenteils aus der Kom-

merzialisierung der Marketing-
rechte für die WM 2014 in Bra-
silien, betrugen 2011 1,07 Milli-
arden Dollar, die Ausgaben
1,034 Milliarden.

Die Reformvorschläge
auf dem Weg zu mehr Glaub-
würdigkeit und Transparenz
wurden mit 192:7 Stimmen 
angenommen. Lydia Nsekere
aus Burundi wird als erste 
Frau Mitglied des Exekutiv-
komitees.

«Vielen Dank, das ist ein
historischer Tag», erklärte FIFA-
Präsident Sepp Blatter. Der
Schweizer nutzte die Gelegen-
heit, um auch seine Kritik an
Entscheidungen im Penalty-
schiessen zu erneuern. Der
Sport verliere durch das Duell
eins gegen eins seinen Grundge-
danken, meinte Blatter. «Fuss-
ball ist ein Mannschaftssport.»
Die Task Force Football 2014 un-
ter Vorsitz von Franz Becken-
bauer werde mögliche Lösun-
gen prüfen.

Beim Kongress in Buda-
pest nahm die FIFA den Südsu-
dan als 209. Mitglied auf. Der
afrikanische Staat hatte am 9.
Juli 2011 die Unabhängigkeit
vom Sudan erlangt. | Si/dpa/afp

Ohne die acht Internatio-
nalen von Bayern Mün-
chen ist die deutsche Na-
tionalmannschaft zum
heutigen Testspiel gegen
die Schweiz angereist.
Für acht andere Akteure
geht es in Basel um das
EM-Ticket.

Teamchef Jogi Löw hatte vor
zehn Tagen ein erstes proviso-
risches 19-Mann-Kader in das
zweiteilige Trainingscamp auf
Sardinien und Südfrankreich
mitgenommen, wo neben den
üblichen Trainingslektionen
durch Yoga- und Kinesiologie-
Spezialisten auch andere Reiz-
punkte gesetzt wurden. Zudem
wurde das deutsche Team
gleich dreimal durch Doping-
kontrollen bei ihrer Trainings-
arbeit überrascht.

Nicht dabei waren in 
dieser ersten Phase der Vorbe-
reitung auf die EM-Endrunde
die acht Bayern-Spieler Manuel
Neuer, Philipp Lahm, Jérome
Boateng, Holger Badstuber, To-
ni Kroos, Mario Gomez, Thomas
Müller und Bastian Schwein-
steiger, die sich in der ersten
Phase auf den Champions-
League-Final gegen Chelsea vor-

bereiteten und danach eine Wo-
che Zeit erhielten, sich von der
bitteren Niederlage gegen die
Engländer zu erholen.

Bayern-Spieler gesetzt
Für Löw sind die acht Bayern-
Akteure im endgültigen EM-Ka-
der, das bis am 29. Mai der UEFA
gemeldet werden muss, gesetzt.
Damit müssen von den übrigen
19 Spielern noch vier über die
Klinge springen. Insgesamt
acht Spieler gehören zum Kreis
jener, die noch um ihr EM-Ti-

cket bangen müssen. Das Spiel
gegen die Schweiz ist für sie die
letzte Chance, weil das allerletz-
te Testspiel vor der EM erst am
31. Mai in Leipzig gegen Israel
ausgetragen wird.

«Das ist ein guter Test, um
weitere Erkenntnisse zu sam-
meln», sagte Löw gestern in
Tourrettes zur Ausgangslage
vor der heutigen Partie in Basel,
«die Schweiz ist für uns jetzt ein
sehr guter Gegner, sie ist so et-
was wie das kleine Holland.» 

An der EM treffen die
Deutschen in der Ukraine ne-
ben Portugal und Dänemark
auch auf Holland. Zu jenen
Spielern, die noch aus dem EM-
Kader gestrichen werden könn-
ten, gehören Julian Draxler
(Schalke), Marcel Schmelzer
(Dortmund), Cacau (Stuttgart),
Sven (Dortmund) und Lars 
Bender (Leverkusen), Ilkay Gün-
dogan (Dortmund) sowie die
beiden Torhüter Ron-Robert
Zieler (Hannover) und Marc-An-
dre ter Stegen (Mönchenglad-
bach). Sein Debüt im deutschen
Dress dürfte heute im St.-Jakob-
Park der junge Draxler feiern.
Auch Schmelzer und Gündogan
sollen sich nochmals beweisen
dürfen. | Si

Fussball | Schweiz testet gegen Deutschland

Löw muss streichen

Besuch. Trainer Löw mit Micha-
el Schumacher. FoTo KEySToNE

Roussey
übernimmt in
Lausanne
Wie erwartet wird Lausanne-
Sport in der kommenden Sai-
son von Laurent Roussey (50)
trainiert. Der Franzose unter-
schrieb einen Einjahresvertrag.
Roussey war Ende April nach
Differenzen mit Präsident
Christian Constantin als Coach
des FC Sitten zurückgetreten.
In Lausanne tritt der frühere
Stürmer und zweifache Inter-
nationale die Nachfolge des
zurückgetretenen Martin Rue-
da an. Rueda führte den Auf-
steiger in der abgelaufenen
Saison auf den 7. Platz. | Si

Dragovic’
Entschuldigung 
Nun dürfte die Affäre um
Aleksandar Dragovic beendet
sein. Der Basler Verteidiger
entschuldigte sich in Bern per-
sönlich bei Bundesrat Ueli
Maurer für sein Fehlverhalten
während der Pokalübergabe
beim Schweizer Cup und den
späteren Äusserungen. 
Begleitet von FCB-Präsident
Bernhard Heusler wurde Dra-
govic bei Ueli Maurer vorstellig.
Der Bundesrat akzeptierte die
Entschuldigung des Österrei-
chers. | Si


