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Wallis

Wanderleiter
Mattias Seiler, Präsident der
Wanderleiter Oberwallis,
stellt an der GV einen neuen
Wander-Flyer vor. | Seite 3

Wallis

Was fehlt euch?
Jugendarbeitsstellenleiter
Christian Kalbermatter fühlt
der Gommer Jugend auf den
Zahn. | Seite 7

Sport

Schweizer weiter
Federer (6:2, 7:5, 6:3 gegen
Kamke) und Wawrinka (Fünf-
sätzer gegen Cipolla) stehen
in der 2. Runde. | Seite 18
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KOMMENTAR

«Danke, Anke»
Der Eurovision Song Contest aus
Baku könnte glatt als grösste
Dauerwerbesendung in die Ge-
schichte des Fernsehens einge-
hen: In den Einspielungen zwi-
schen den Musikbeiträgen ging
es ausschliesslich um die Schön-
heiten Aserbaidschans. Vor der
Punktevergabe durfte der
Schwiegersohn des Präsidenten
ein Liedchen trällern, und über-
haupt versuchte sich das wegen
zahlreicher Menschenrechtsver-
letzungen kritisierte Regime ins
rechte Licht zu setzen. Aus dieser
Sicht war die Gute-Laune-Party
nicht nur Unterhaltung, sondern
auch Politik. Am Finalabend
brachte immerhin die deutsche
Entertainerin Anke Engelke den
Mut auf, darauf hinzuweisen.
Vor der Punkteverkündung der
Jury sagte sie, dass niemand für
sein eigenes Land abstimmen
könne. Es sei aber gut, wählen zu
können und eine Wahl zu haben :
«Viel Glück auf deiner Reise,
Aserbaidschan. Europa beobach-
tet dich.» «Danke, Anke», war
schon kurz darauf bei Facebook
und Twitter zu lesen. Natürlich
kann man sich fragen, was En-
gelkes Anspielung letztlich
bringt. Aber es war allein schon
ein schönes Bild, danach die Mo-
deratoren in Baku zu sehen, die
einfach weiterlächeln mussten.

Franz Mayr

Wallis | 700 Jahre Burgerschaft

Würdige Feier

Die Burgerschaft von 
Eggerberg beging am
Samstag ihr 700-jähriges
Bestehen. 

Es war ein grosses Fest für eine
kleine Burgergemeinde: Die
Burgerschaft von Eggerberg
blickte am Pfingstsamstag auf

ihr 700-jähriges Bestehen zu-
rück. Zu diesem Anlass weihte
Pfarrer Rainer Pfammatter das
erste Banner der Burgergemein-
de ein. Ein Dutzend befreunde-
te und benachbarte Burgerge-
meinden nahmen am runden
Geburtstag der Eggerberger
Burgerschaft teil. | Seite 3

Festlich. Fahne für die Burgerschaft Eggerberg. FOTO WB

Entsetzt. Der Syrien-Sonderbeauftragte Kofi Annan (links) und
Robert Mood, Chef der UN-Beobachtermission. FOTO KEYSTONE

Damaskus | UNO macht Assad-Regime verantwortlich

Massaker an Zivilisten
Überschattet von dem
Massaker im syrischen
Hula hat der Syrien-Son-
derbeauftragte Kofi An-
nan seine Vermittlungs-
bemühungen in Damas-
kus fortgesetzt.

Er sei «persönlich schockiert
und entsetzt» von den Vorfällen
in Hula, sagte Annan. Der UNO-
Sicherheitsrat verurteilte das
Blutbad und machte die syrische
Regierung dafür verantwortlich.
In der Ortschaft Hula waren
nach Angaben von UN-Beobach-
tern am Freitag mindestens 108
Menschen getötet und etwa 300
weitere verletzt worden. Ge-
mäss Robert Mood, Chef der UN-
Beobachtermission, sind unter
den Todesopfern 49 Kinder und
sieben Frauen. | Seite 23
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FC Sitten | Den Platz in der Super League verteidigt, Aarau forderte den Favoriten im Rückspiel

Die bestandene Nervenprobe
Der FC Sitten hat den Super-GAU 
einer turbulenten Saison verhin-
dert. Trotz einer 0:1-Niederlage 
im Rückspiel in Aarau verteidigte
man den Platz in der Super 
League.

Den Grundstein legte man bei einer starken
zweiten Halbzeit im Hinspiel, wo die einge-
wechselten Mrdja (2) und Margairaz beim
3:0 die Differenz machten. Trotz dieser
komfortablen Ausgangslage kam der Favo-
rit nicht ohne Probleme über die Distanz,
im Rückspiel bei Aarau hatte man durch-
aus heikle Momente zu überstehen. Die 0:1-
Niederlage blieb schlussendlich ohne Fol-
gen. Aarau verdiente sich den Respekt, als
Zweiter der Challenge League ein schluss-
endlich doch beachtlicher Gegner gewesen
zu sein. Immerhin brachte der Verein mit
seinem 3,7-Mio.-Budget den Oberklassigen
(geschätztes Budget: 20 Mio.) noch etwas in
Bedrängnis. Die besseren Individualisten
spielten indes beim Sieger. | Seite 17 Erleichterung. Jubelnde Spieler, Sitten bleibt nach vielen Turbulenzen doch in der Super League. FOTO KEYSTONE
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Webber-Sieg, Sauber-Pech
Mark Webber setzte sich in den Häuserschluchten von
Monte Carlo vor nico Rosberg und Fernando Alonso
durch. Das Sauber-team hatte Pech: Kobayashi schied
unverschuldet aus, Perez war chancenlos. | Seite 19

KOMMENTAR

«Die turbulenzen rund
um Sitten habe ich nur
aus der Ferne beob-
achtet. Vor den Gerich-
ten war der Fall so
komplex, dass ich mir
kein Urteil bilde, was
nun falsch war und
was nicht. Sportlich
war die Saison top,
doch von dem redet
kaum einer. Und das
ist schade. Mental hat-
te Aarau in den Barra-
ge-Spielen nur Vorteile
und wenig zu verlieren.
Sittens Spieler hatten
viele Polemiken zu
überstehen und rafften
sich nochmals auf.»

RAPHAEL WICKY
EX-PROFI, TV-EXPERTE

«Schade, dass es in
dieser Saison derart
viel theater gab im 
Zusammenhang mit
dem FC Sitten. Bitter
war das Cupfinal-out,
danach fiel die Mann-
schaft in ein mentales
Loch. In den Barrage-
Spielen gegen Aarau
kam dann doch die
Differenz zutage, be-
reits im Heimspiel 
hätte Sitten höher ge-
winnen können. Hof-
fentlich gibts dem-
nächst keinen Ge-
richtstermin mehr,
und Sitten spielt bald
wieder europäisch.»

SEBASTIAN HENZEN
SPIELER DES FC NATERS

«Ich bin natürlich zu-
frieden, dass der FC
Sitten in der Super
League bleibt. Die
zweite Halbzeit im
Hinspiel war gut, der
Rest eher zum Verges-
sen. Am Pfingstmon-
tag war der Salat mit
Cervelat im Garten für
mich das Beste. nach
dem 3:0 verzichtete
ich auf eine Reise
nach Aarau. Schön,
dass ich auch in der
nächsten Saison alle
zwei Wochen im «tour-
billon» bin, um mich
entweder zu freuen
oder zu ärgern.»

THOMAS BURGENER
EX-STAATSRAT, FUSSBALLFAN

«nach einem U-tur-
nier mit GC in
Deutschland traf ich
erst kurz vor Spielbe-
ginn wieder in Aarau
ein und habe mir das
Spiel am tV ange-
schaut. Aarau war be-
müht, Sitten wollte
das Spiel nur kontrol-
lieren. Durch die ne-
gativen Schlagzeilen
ist die fussballerische
Beurteilung des FC
Sitten in den Hinter-
grund gerückt. In die-
ser Besetzung hätte
man einiges erreichen
können, als nummer
2 hinter Basel.»

RANKO JAKOVLJEVIC
TRAINER GC U21

«Ich habe mir das Hin-
spiel am tV angese-
hen. es ist absolut 
verdient, dass Sitten
in der Super League
bleibt, die Differenz zu
Aarau war ersichtlich.
Der Walliser Klub ist
und bleibt eine Berei-
cherung im Schweizer
Fussball und hat eine
enorme Bedeutung in
der Region. Die ne-
bengeräusche sollte
man jetzt vergessen
und wieder bei null be-
ginnen. Und hoffent-
lich spielt Sitten bald
einmal in der europa
League.»

SEPP BLATTER
FIFA-PRÄSIDENT

«es war hart, aber wir
haben gewusst, dass 
es hart wird. Ich habe
zwei Jahre hier ge-
spielt, ich weiss, was
hier abgeht. Aarau 
hat eine wirklich gute
Mannschaft und die
Zuschauer sind der
zwölfte Mann. Der
trainer hat viel ge-
wechselt, er will wohl
möglichst viele Spie-
ler in wichtigen Spie-
len sehen. Morgen
gehts zum national-
team, da spiele ich
wieder mal von An-
fang an, dann gehts zu
St. Gallen.»

MARIO MUTSCH
SPIELER DES FC SITTEN

Christian Constantin | Wie geht es nach einer konfusen Saison weiter mit dem FC Sitten?

«Lazio Rom will Petkovic» 
Christian Constantin, ha-
ben Sie während der Barra-
ge einmal gezweifelt?
«Schwierige Momente gab es
durchaus. Vor allem hier im
Rückspiel. Entscheidungsspiele
sind Cupspiele und da muss
man einen kühlen Kopf bewah-
ren.»

Das Rückspiel erwies sich
trotzdem beinahe als Grat-
wanderung. 
«Aarau hatte nach dem 0:3 im
Hinspiel endgültig nichts mehr
zu verlieren. Und unsere turbu-
lente Saison hinterliess bei den
Spielern Spuren. Im Rückspiel
fiel es uns schwer, den Rhyth-
mus hochzuhalten.»

Wie beurteilen Sie den Ein-
fluss von Trainer Vladimir
Petkovic in der Barrage?
«Er hat die richtigen Entschei-
dungen getroffen. Im Hinspiel
waren seine Einwechslungen
mitentscheidend. Hier in Aarau
musste er im Verlaufe des Spiels
taktisch reagieren. Er hat Spie-
ler aufs Feld geschickt, die in
erster Linie dafür sorgen muss-
ten, das Resultat zu halten. Pet-
kovic hat strategisch seinen
Auftrag erfüllt.»

Also bleibt er Trainer beim
FC Sitten?
«Das ist alles andere als sicher.»

Warum das?
«Weil zuletzt Lazio Rom kom-
muniziert hat, dass Petkovic
der Kandidat Nummer 1 für den
Trainerposten dort sei. Also
wird es wohl so sein, dass er in
die Serie A wechselt.»

Wird damit Michel Decas-
tel, zuletzt in Tunis tätig,
sein Nachfolger?
«Warten wir erst einmal die wei-

teren Entwicklungen ab.»

Konflikte mit dem Schwei-
zer Fussballverband und
mit der FIFA, hat Sittens
Präsident in dieser Saison
auch Fehler gemacht?
«Keine entscheidenden, ich ha-
be immer nur auf Entscheide
anderer reagiert.»

Und jetzt, wie laufen die Ka-
derplanungen für die
nächste Saison?
«So kurz nach dem Ligaerhalt
gibt es dazu noch nichts zu sa-
gen.»

Interview: Hans-Peter Berchtold

AGGRESSIONEN GEGEN CC

nach Spielschluss begab sich
Christian Constantin auf den
Platz, um seinen Spielern zu
gratulieren. nach wenigen Mi-
nuten musste er sich indes
fluchtartig in die Kabine zu-
rückziehen. Zuerst wurde er
von einem Aarau-Fan ins Ge-
sicht gespuckt, dann packte
ihn ein aufgebrachter Zuschau-
er gleich an der Brust. CC
stiess ihn zurück und verliess
das terrain. Wie Cupspiele. Danick Yerly feiert mit den Walliser Fans, Sitten bleibt oben. Foto KeYStone

«Ich habe nur
auf andere Ent-
scheide reagiert»

Christian Constantin

Ende gut, 
alles gut?
Die Saison ist vorbei – und das
ist gut so. Das Positive: Der FC
Sitten bleibt in der Super League.
Aber selbst das war nach einer
beeindruckenden Vorlage aus
dem Hinspiel kein Selbstläufer
und musste erzittert werden.
Das war sinnbildlich für eine
Saison, in der alles erzittert wer-
den musste, in der die Emotio-
nen dermassen hochgingen und
auf jedes Hoch immer wieder ein
Rückschlag folgte. 
Die Konsequenz von Präsident
Christian Constantin fordert
Respekt ab. Bei den Fans hat er
sich mit seinem unerbittlichen
Kampf ein Denkmal gesetzt. Von
eigenen Fehlern will er nach wie
vor nichts wissen. Er habe nur
auf die Schritte der anderen
sprich Swiss Football League,
UEFA und FIFA reagiert, er habe
keine Alternativen gehabt. Und
dennoch muss er sich fragen:
War es das wert? Hätte er im
Sommer nicht besser auf Trans-
fers verzichtet und dafür im
Winter gezielt Verstärkungen
gesucht?
Sportlich gesehen spielte die
Mannschaft eine der besten Sai-
sons seit Langem. Die Früchte
durfte sie nicht ernten. Wenn
man etwas erkämpft und dann
wieder abgeben muss, ist das
hart. Die Spieler haben nie auf-
gegeben, den Kopf nie hängen
gelassen und sind schliesslich
durch die Barrage gegangen, ge-
gen einen unangenehmen, eu-
phorisierten Gegner. Sie haben
ihren Präsidenten vor dem tiefen
Fall in die Challenge League ge-
rettet und sind die wahren Hel-
den. Sie hätten es verdient, dass
endlich Ruhe einkehrt. Aber viel-
leicht sucht CC schon bald wie-
der einen neuen Trainer.

Alban Albrecht
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CHRONOLOGIE

Die verrückteste Saison
Mittwoch, 13. Juli 2011:Der Sportgerichtshof tAS weist den
Antrag des FC Sitten auf aufschiebende Wirkung betreffend die
Verbüssung der transfersperre im Fall «El Hadary» zurück. 

Freitag, 15. Juli:Die Swiss Football League lehnt es ab, die neu-
en Spieler zu qualifizieren. 

Samstag, 16. Juli: 1:0-Heimsieg ohne die sechs neuen gegen
den FC Zürich, nicht zuletzt auch, weil Xavier Margairaz vom Elf-
meterpunkt aus mit einem harmlosen Lüpferchen scheitert. 

Dienstag, 19. Juli:Alvaro Dominguez wechselt zum türkischen
Klub Samsunspor, der vom Ex-yB-trainer Petkovic trainiert wird.

Freitag, 29. Juli:Das Rekursgericht lehnt den Rekurs gegen die
nicht-Qualifikation der neuen Spieler ab. 

Freitag, 5. August:Das Bezirksgericht Martinach gibt grünes
Licht für die Lizenzierung der sechs gesperrten Spieler. 

Samstag, 6. August:Die «Sans Papiers» dürfen in Basel doch
nicht ran. Der Verband sperrt sie für ein Spiel. Das wird dem
Klub mittels einer SMS 19 Minuten vor Matchbeginn mitgeteilt.

Dienstag, 9. August:Sitten zieht den Fall beim tAS zurück.

Donnerstag, 18. August: In der Qualifikation der Europa Lea-
gue holt der FC Sitten gegen Celtic Glasgow auswärts ein 0:0.

Donnerstag, 25. August: 3:1-Sieg im Rückspiel gegen Celtic
Glasgow, Qualifikation für die Gruppenphase. 

Freitag, 26. August: Interessante Gegner für den FC Sitten in
der Europa League: Atletico Madrid, Udinese und Stade Rennes.  

Freitag, 2. September:Die UEFA wertet die Spiele gegen Celtic
mit Forfait-niederlagen, die Sittener sind damit «draussen».

Donnerstag, 8. September:Die sechs «Sans Papiers» erhalten
beim Bezirksgericht Martinach keine superprovisorische Spiel-
bewilligung für die Europa League, das Walliser Kantonsgericht
weist die Berufung des FC Sitten zurück. Europa League ade!

Dienstag, 13. September: Das Waadtländer Kantonsgericht er-
teilt die Spielberechtigung mittels superprovisorischer Verfü-
gung. Die UEFA bestätigt die Forfait-niederlagen. 

Dienstag, 27. September: Das Waadtländer Kantonsgericht ver-
schiebt das Urteil auf die nächste Woche. Damit startet die
Europa League ohne den FC Sitten.

Mittwoch, 28. September: Das Bezirksgericht Martinach gibt
den sechs Spielern recht: Sie dürfen weiter in der Super League
eingesetzt werden. 

Montag, 3. Oktober:Rückzug des Rekurses vor dem tAS. 

Mittwoch, 5. Oktober:Das Waadtländer Kantonsgericht bestä-
tigt, dass die UEFA den FC Sitten in die Europa League integrie-
ren soll, weil die provisorische Spielbewilligung gültig sei.

Dienstag, 11. Oktober:Die UEFA weigert sich weiterhin, die Ver-
fügung des Waadtländer Kantonsgerichts umzusetzen.

Freitag, 15. Oktober:Die Swiss Football League eröffnet ein
Verfahren gegen die sechs Spieler.

Mittwoch, 19. Oktober:Die Disziplinarkommission der SFL be-
legt die sechs Spieler mit je fünf Spielsperren.

Freitag, 18. November: Das Walliser Kantonsgericht entschei-
det, den sechs «Sans Papiers» die provisorische Spielberechti-
gung ab sofort zu entziehen. Es droht gar ein Punkteabzug. 

Donnerstag, 8. Dezember:Die SFL entscheidet, dass es keine
Punkteabzüge gegen den FC Sitten gibt. Die Einsprachen und
Proteste der betroffenen Vereine werden allesamt abgewiesen.

Samstag, 10. Dezember: 1:1 beim FCZ, der FC Sitten spielt un-
ter Protest, weil er die «Sans Papiers» nicht einsetzen darf.

Donnerstag, 15. Dezember: Das CAS lehnt eine späte Reinte-
gration des FC Sitten in die Europa League ab.

Samstag, 17. Dezember:Die FIFA droht dem SFV mit der Sus-
pendierung, falls Sitten nicht mit Forfaits gebüsst wird.

Donnerstag, 29. Dezember:Der FC Sitten reicht Strafanklage
gegen die FIFA ein, wegen «nötigung» und «Erpressung».

Freitag, 30. Dezember:Der Fussballverband reagiert auf die
Drohung der FIFA mit einem Abzug von 36 Punkten. 

Mittwoch, 4. Januar 2012:trainingsstart beim FC Sitten. Gabri
und Feindouno sind nicht mehr da, Sio wechselt zu Wolfsburg.

Mittwoch, 18. Januar:Die SFL-Disziplinarkommission entzieht
Xamax die Lizenz, damit rückt Sitten auf den Barrage-Platz vor.

Dienstag, 24. Januar:nach Xavier Margairaz (FCZ) und Chris-
tian Ianu (Luzern) meldet der FC Sitten zwei weitere Zuzüge:
Von Xamax kommen Vullnet Basha und Sébastien Wüthrich,
später kommen mit Danilo und tréand noch zwei Stürmer.

Freitag, 10. Februar: Das Waadtländer Kantonsgericht weist ei-
nen Antrag des FC Sitten für provisorische Massnahmen im
Hinblick auf die Wiedereingliederung in die Europa League ab.

Mittwoch, 15. Februar: Das Regionalgericht Bern-Mittelland
lehnt das Gesuch auf provisorische Aufhebung des vom SFV
verfügten Abzugs von 36 Punkten ab.

Mittwoch, 11. April: 0:1-niederlage im Cuphalbfinal gegen Lu-
zern. Die Sittener bleiben in der offensive zu harmlos.

Mittwoch, 18. April:Serey Die scheitert beim Versuch, Präsi-
dent Christian Constantin von 20 Penaltys aus 18 Metern Dis-
tanz mindestens 14 reinzuhauen. Wette verloren...

Donnerstag, 19. April:Das Berner obergericht entscheidet: 
Es bleibt beim Abzug von 36 Punkten. 

Montag, 23. April:trainer Roussey wirft völlig überraschend
das Handtuch. 
Die Lizenzkommission verweigert dem FC Sitten in erster Ins -
tanz die Lizenz für die kommende Saison.

Mittwoch, 25. April:Der Franzose Rolland Courbis soll beim 
FC Sitten als trainer einspringen.

Dienstag, 1. Mai:Courbis ist da, aber es fehlen die Diplome.

Mittwoch, 2. Mai: 0:1-niederlage in Lausanne. Die Sitte-
ner müssen damit in die Barrage. nach dem Spiel verpasst 
Geoffroy Serey Die einem Balljungen eine ohrfeige.

Dienstag, 15. Mai:Vladimir Petkovic wird neuer trainer. 

Dienstag, 22. Mai:Das Regionalgericht Bern-Mittelland lehnt
die Klage zur Aufhebung des Punkteabzugs ab. 

Mittwoch, 23. Mai:Aarau gewinnt gegen Etoile Carouge 7:0
und erreicht dank besserem torverhältnis gegenüber Bellin-
zona die Barrage.

Donnerstag, 24. Mai:Wie Sitten erhält auch Servette die 
Lizenz, die Barrage findet definitiv statt.

Samstag, 26. Mai:Sitten schlägt Aarau im Barrage-Hinspiel
3:0. Dragan Mrdja, der lange verletzt war, schiesst zwei tore.

Montag, 28. Mai:trotz  einer 0:1-niederlage im Rückspiel 
sichert sich der FC Sitten definitiv den Ligaerhalt.

Vladimir Petkovic gab
sich cool. Er sei nicht
sonderlich erleichtert.
Öffnet ihm der Ligaerhalt
neue Perspektiven?

Herr Petkovic, herzliche
Gratulation zum Ligaer-
halt. Sind Sie erleichtert?
«Nein, Erleichterung ist es
nicht, ich habe nicht gezittert.
In den letzten zehn Minuten
hatten wir mehr Torchancen,
wir hätten nur eine nutzen
müssen.»

Aber zwischendurch wurde
es schon recht «eng»?
«Wir haben ein positives Re-
sultat erreicht, das ist es, was
zählt. Über beide Spiele gese-
hen, haben wir uns verdient
durchgesetzt.»

Was hat gegen Aarau letzt-
lich den Ausschlag gege-
ben?
«Wir haben mehr Qualität. Die
Mannschaft hat nach dieser Sai-
son so viele Sachen im Kopf,
trotzdem hat sie in der Barrage
eine sehr gute Leistung gezeigt,
ich bin sehr zufrieden.»

Was war mit Mrdja los?
«Er fühlte etwas im Knie, war
wohl verunsichert und woll-
te raus.»

Sie liessen Spieler wie Ro-
drigo und Obradovic draus-
sen im Rückspiel, Yoda war
gar nicht auf dem Match-
blatt.
«Zu jedem Zeitpunkt standen
die bestmöglichen elf Spieler
auf dem Platz.»

Was war der schwierigste
Moment in der Zeit in 
Sitten?
«Das Schwierigste war, in derart
kurzer Zeit eine funktionieren-
de Mannschaft zu bilden. Als
ich den Job annahm, bin ich ein
hohes Risiko eingegangen, für
meinen Ruf, für meine Karrie-
re, das Risiko hat sich gelohnt.»

Und jetzt? Bleiben Sie?
«Im Fussball ist vieles möglich.
Heute werde ich feiern, dann
schlafen, morgen sehen wir
weiter. Bis jetzt war ich nur auf
die Barrage fixiert.»

Und wo sind Sie übermor-
gen? In Rom?
«Übermorgen bin ich in Lo-
carno, bei meiner Familie.»

Interview: alb

Der Retter | Vladimir Petkovic führt den FC Sitten durch die Barrage – und jetzt?

«Das Risiko hat sich gelohnt»

Verdient. «Über zwei Spiele 
waren wir besser», so Vladimir
Petkovic. Foto KEyStonE

Der Schlüsselspieler | Keiner hat in der Barrage so viel bewegt wie Serey Die

«Ich kämpfe, der Rest
interessiert mich nicht»

ALBAN ALBRECHT, AARAU

Warum ist ein Spieler wie Se-
rey Die überhaupt noch im
FC Sitten?
Der defensive Mittelfeldspieler
aus der Elfenbeinküste ist über-
durchschnittlich begabt, ein
Punsher, einer, der die Bälle rei-
henweise «ausgräbt», der die
Bälle verteilt. Im Hinspiel hat er
bei zwei Toren die Vorarbeit ge-
geleistet. Kurz: Ein Spieler, der
schon lange die Aufmerksam-
keit grösserer Vereine auf sich
hätte ziehen müssen. 

Und dann gabs jene un-
sägliche Geschichte, als Serey
Die vom eigenen Präsidenten
der Spielmanipulation bezich-
tigt worden war. Ausgerechnet
Serey Die, dem man so manches
vorwerfen kann, aber nicht,
dass er nicht in jedem Match al-
les, aber auch wirklich alles ge-
ben würde. Die Vorwürfe lösten
sich in Luft auf, jeder andere
hätte den Verein bei nächstbes-
ter Gelegenheit verlassen.

Warum kann Serey Die in
der Barrage spielen?
Die «Aargauer Zeitung» sprach
von einem handfesten Skandal.
Der Aarau-Präsident nannte es
den «Gipfel der Unkorrektheit»
und meint damit, «dass mit Se-
rey Die ein Spieler zum Einsatz
kommt, der vor kurzer Zeit ei-
nen Ballbuben geschlagen (im
Spiel gegen Lausanne – Red.)
und eine Sperre von acht Spie-
len bekommen hat. Verstehen
Sie das? Ich nicht». 

Der FC Sitten hat gegen
die acht Spielsperren Rekurs
eingereicht. Dieser ist nicht be-
handelt, was aufgrund des Zeit-
raums von rund einer Woche
nicht etwa ungewöhnlich ist, al-
so kann Serey Die spielen. «Ich
stelle mich in den Dienst mei-
nes Vereins, alles andere inte-
ressiert mich nicht», so Serey
Die. Das tönt etwas lapidar, aber
was hätte er auch sagen sollen?
Das es ihm leidtut? Das hat er
längst getan. Rückgängig ma-
chen kann er seinen Ausraster
freilich nicht.

Serey Die fällt in der
Mixed Zone einem Journalis-
ten um den Hals, als er in 

die Schweiz kam, musste er 
zunächst seine Einsatzbereit-
schaft dermassen zügeln, dass
er nicht gleich reihenweise vom
Platz flog, er fordert den Präsi-
denten auch mal zu einer Wet-
te – bei Serey Die ist alles mit
Emotionen verbunden. 

Seine impulsive Art er-
klärt vielleicht auch seinen Aus-
raster in Lausanne. Es ist ein Er-
klärungsversuch, keine Ent-
schuldigung. Eine Entschuldi-
gung dafür gibt es nicht, kann
es nicht geben.

Auf dem Platz freilich pro-
fitiert der FC Sitten in hohem
Masse von Serey Die. Er kämpft,
er rackert, er stemmt sich gegen
das Schicksal, er rüttelt auf, er
zieht die anderen mit. 

Darf ein Spieler wie Serey
Die Captain sein?
Zweite Halbzeit des Hinspiels. Es
steht immer noch 0:0, der 
FC Sitten leidet. Serey Die star-
tet weit in der eigenen Platz-
hälfte, lässt Gegner um Gegner
aussteigen, scheitert nach ei-
nem fulminanten 50-m-Spurt.
Auch wenn das Unterfangen
letztlich aussichtslos war, der un-
ermüdliche Kämpfer hat mit der
Einzelleistung seine Teamkolle-
gen aufgerüttelt, ihnen gezeigt,
dass sie mehr machen müssen,
dass es so nicht reicht.

Er ist ohne Frage einer der
Führungsspieler in der Mann-
schaft, der Vize, der zum Cap-
tain aufstieg, von der Leistung
her ohne Frage gerechtfertigt.
Er hatte sich in dieser Saison,
bis auf Lausanne, auch hervor-
ragend im Griff. Captain, das
hätte in diesem Moment aber
vielleicht nicht sein müssen.
Man hat ihn damit in Aarau vor
den fanatisch mitgehenden Zu-
schauern gar stark exponiert.
Vielleicht haben die Pfiffe ge-
gen ihn dafür gesorgt, dass er
diesmal nicht derart präsent
war. Das änderte freilich nichts
daran, dass er immer wieder
gestenreich versuchte, seine
Mitspieler anzutreiben.

Serey Die aber hat gerade
in dieser Barrage bewiesen, wie
wertvoll er für den FC Sitten ist.
Gut, ist er noch da…

Der Punsher. In Jubelpose (oben) und mit totalem Einsatz: 
Bei Geoffroy Serey Die hat alles mit Emotionen zu tun. FotoS KEyStonE



Eine starke Halbzeit
reichte dem FC Sitten
aus, um gegen Aarau sei-
nen Platz in der Super
League zu verteidigen. 

HANS-PETER BERCHTOLD 
AUS AARAU

Die 180 Barrage-Minuten, kapi-
taler als jeder Cupfinal, erwie-
sen sich auch als schonungslo-
ses Spiegelbild der individuel-
len Qualitäten. Wer nahm Ein-
fluss, wer half der Mannschaft
in den zwei Entscheidungsspie-
len, die mithin über die Zu-
kunft des Walliser Vereins be-
fanden?

Vanins als Rückhalt
Andris Vanins, im zweiten Du-
ell mit dem Unterklassigen
deutlich mehr gefordert, stand
irgendwie am Ursprung des Er-
folgs. Was wäre passiert, hätte
der lettische Nationaltorhüter
im Hinspiel (beim Stande von
0:0) zweimal in derselben Akti-
on gegen den allein vor ihm auf-
tauchenden Remo Staubli nicht
derart glänzend reagiert? Und
das in einer Phase, wo die eige-
ne und die Ungeduld des Publi-
kums greifbar wurde. In seiner
wichtigsten Szene überhaupt
gegen Aarau war, wie in der ge-
samten Saison, Verlass auf den
32-Jährigen. Im Rückspiel wur-
de sein Einfluss noch grösser.
Zwei Duelle gegen Burki ent-
schied er für sich, dann lenkte
er Gashis Schuss zur Ecke. Und
verhinderte damit eine heisse
Schlussphase. 

Zur faktisch entscheiden-
den Figur wurde einer, mit dem
man eigentlich nicht mehr 
gerechnet hatte. Dragan Mrdja,
der sich trotz Selbstzweifeln just
auf das Saisonfinale hin nach
dem zweiten Kreuzband-
riss zurückgemeldet hatte,
schlüpfte in die Rolle, die nach
Giovanni Sios Abgang (zu Wolfs-
burg) keiner mehr einnehmen
konnte: In die des Vollstreckers,
des Torschützen, des letzten und
entscheidenden Gliedes. Gleich
bei seiner ersten Aktion nach
der Einwechslung im Hinspiel
überwand er Aarau-Keeper Mall
mit einem sehenswerten Heber

zum 1:0, es sollte sich als Aufhe-
bung der mentalen Blockade er-
weisen. Als er auch noch ins ho-
he Eck zum 3:0 traf, nahm er da-
mit dem Challenge-League-Geg-
ner frühzeitig jegliche Hoffnung
auf einen Exploit im Rückspiel. 

«Es ging um 
die Geschichte
des Vereins»

Dragan Mrdja

«Es ging um die Geschichte des
Vereins,» so der Serbe beschei-
den, «und ich bin froh, dazu et-
was beigetragen zu haben.»
Pech für ihn, dass er im zweiten

Spiel 13 Minuten nach seiner
Einwechslung angeschlagen
wieder rausmusste. 

Und da war noch ein Xa-
vier Margairaz, der nach einem
beachtlichen Rückrundenstart
bei seinem neuen Verein in ein
Leistungstief gefallen war, sich
jedoch zumindest im Hinspiel
wieder in den Vordergrund
spielte. Nicht nur wegen sei-
nem 2:0 im Hinspiel. Margairaz
muss und wird der Nachfolger
eines Goran Obradovic sein,
auch wenn er in Aarau frühzei-
tig keinen Einfluss mehr neh-
men konnte. 

Auch die Limiten 
aufgedeckt
Andere deckten in den Barrage-
Spielen auf, dass sie ins Mittel-

mass oder noch tiefer fielen, als
es mental um alles oder nichts
ging. Rodrigo leistete sich Ab-
spielfehler wie kein anderer
und blieb im Rückspiel auf der
Bank, und Yoda entwickelte
sich durch seine Eigensinnig-
keit, seine komplizierte Spiel-
weise und seine mentale Schwä-
che mehr und mehr zum Ärger-
nis. Symptomatisch für ihn,
dass er im Hinspiel nach 40 (!)
Sekunden allein vor Mall den
Ball nicht am Aarau-Keeper vor-
beibrachte. Und einer wie Da-
nilo, der wird sich beim FC Sit-
ten nie als Topskorer erweisen,
auch wenn er über aussen et-
was stilsicherer wirkt als im
Zentrum. Yoda wie Danilo ge-
hörten im Rückspiel nicht ein-
mal mehr zum Aufgebot. 

Trotz der komfortablen Aus-
gangslage brachte sich der Fa-
vorit in den zweiten 90 Minuten
selber nochmals in Schwierig-
keiten, weil man sich mehrheit-
lich auf die versuchte Kontrolle
des Spiels beschränkte. Ging
das vor dem Gegentreffer noch
einigermassen auf, hatte man
dann doch eine heikle Schluss-
phase zu überstehen. Weil man
vermehrt nach hinten rückte,
anstatt offensiv zu verteidigen
und den finalen Konter konse-
quent zu suchen.

So endete das Nervendu-
ell gegen Aarau mit einem Hap-
py End als Schlusspunkt einer
konfusen Saison. Welche weite-
re Ambitionen offen lässt, aber
auch Grenzen aufdeckte. 

Auf und neben dem Platz. 
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BARRAGE

Hinspiel

Sitten - Aarau 3:0 (0:0)
Tourbillon. – 10 800 Zuschauer. – Sr.
Studer. – Tore: 59. Mrdja (yoda) 1:0. 68.
Margairaz (Serey Die) 2:0. 82. Mrdja
(Serey Die) 3:0.

Sitten: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Rodrigo (54. Margai-
raz), Serey Die; yoda, obradovic (57.
Mrdja), Crettenand; Danilo (72.
Mutsch).

Aarau: Mall; Widmer, Jäckle, Garat, An-
dré Gonçalves; Gashi, Burki, Ionita,
Staubli (77. Marazzi); Stojkov (65.
Schürpf), Schultz (77. nganga).

Bemerkungen: Sitten ohne Fickent-
scher (gesperrt), Basha und José Gon-
çalves (beide verletzt); Aarau ohne Ja-
kovljevic (verletzt). 11. Bühler mit Kopf-
ball an die Latte. 56. Tor von Margairaz
wegen offside aberkannt. – Verwar-
nungen: 59. Bühler (Unsportlichkeit).
59. Gashi (Unsportlichkeit). 78. Garat
(Handspiel). 83. Mrdja (Unsportlich-
keit).

Rückspiel

Aarau - Sitten 1:0  (0:0)
Brügglifeld. – 8800 Zuschauer. – Sr.
Patrick Graf. – Tor: 56. Gashi 1:0. 

Aarau: Mall; Widmer, Jäckle, Garat, An-
dré Goncalves; Gashi, Burki, Ionita,
Staubli (84. nganga); Marazzi (70.
Stojkov), Schultz (80. Fanger). 

Sitten: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Serey Die, Cretten-
and; yerly, Wüthrich (81. Aislan), Mar-
gairaz; Ianu (46. Mrdja, 59. Mutsch).  

Bemerkungen: Aarau ohne Jakovljevic
(verletzt) und Dabo (nicht im Aufge-
bot). Sitten ohne Fickentscher (ge-
sperrt), Basha, José Gonçalves(beide
verletzt), yoda und Danilo (beide nicht
im Aufgebot). – Verwarnungen: 49.
Marazzi (Foul). 58. Gashi (Foul). 59.
Mrdja (Zeitspielen). 61. Bühler (Ball-
wegschlagen). 81. Margairaz (Zeitspie-
len).

Keine «reguläre»
Barrage
Aarau-Trainer René Weiler er-
wies sich durchaus als fairer
Verlierer. Trotzdem hielt er fest,
dass es sich nicht um eine «re-
guläre» Barrage gehandelt ha-
be. «Wir hätten gegen GC oder
Lausanne, aber nicht gegen
Sitten spielen sollen.» 
Zum Protest seines Vereins,
der schon vor dem Hinspiel
eingelegt wurde, wollte er sich
nicht äussern, «das ist eine
Sache der Klubführung.»
 Aarau legte einen einspruch
ein, ohne diesen nach aussen
genau zu definieren. Und Wei-
ler konnte sich nach Spiel-
schluss in Aarau minutenlang
von den eigenen Fans feiern
lassen. Trotz des verpassten
Aufstiegs.| wb

Neuer Stürmer
für Sitten?
Ist der FC Sitten auf der Suche
nach einem neuen Stürmer
fündig geworden? Von espe-
rance Tunis, Leader der 1. Divi-
sion Tunesiens, soll Jannick
n’Djeng kommen. Der 22-jähri-
ge nationalspieler Kameruns
gilt als absoluter Perspektiv-
spieler. | wb

Schmids Torjubel
Die Choreografie vor dem ent-
scheidenden Heimspiel der Sit-
tener Fanclubs («gemeinsam
zurück auf den Gipfel») war be-
eindruckend, für die Kuriosität
des Tages sorgte indes Speaker
Michel Schmid: nach Margai-
raz’ vermeintlichem 1:0 (wegen
Abseits annulliert…) zelebrierte
er sekundenlang seinen Torju-
bel und posaunte offiziell den
Torschützen hinaus, als das
Spiel schon längst wieder lief.
nach einem Aarau-Freistoss… 
Sein Amtskollege auf dem
«Brügglifeld» wollte da nicht
zurückstehen. Regelmässig
animierte er die Zuschauer
über sein Mikrofon, «hopp Aar-
au, hopp Aarau!». | wb

HINSPIEL

1. Langer Pass von Dingsdag, Yoda ver-
schiesst aus günstigster Position.
11. Nach einem von Dingsdag getretenen
Eckball trifft Bühler mit dem Kopf nur den
Pfosten.
35. Remo Staubli läuft durch, macht einen
Heber, Goalie Andris Vanins macht sich
ganz gross, hält den Ball und wehrt auch
den Nachschuss ab. 
57. Serey Die lanciert Margairaz, der ist
durch und schiebt den Ball tief ins rechte
Eck. Der Torjubel bleibt den Fans im Hals
stecken: Wegen einer Abseitsstellung zählt
der Treffer nicht.
59. Yoda schickt Mrdja, der lupft den Ball
rotzfrech über Aarau-Goalie Mall hinweg
in die Maschen – 1:0.
68. Serey Die schickt Xavier Margairaz auf
die Reise, der scheitert zunächst an Goalie
Mall, kommt erneut an den Ball und
schiebt ein.
82. Dragan Mrdja – wieder von Serey Die
lanciert – scheitert am hervorragend rea-
gierenden Torhüter Mall, zirkelt den Ball
dann mit einem Kunstschuss ins lange
Ecke – 3:0.

RÜCKSPIEL

20. Prellball nach einem Zweikampf,
Schultz kommt aus 16 Meter zum Schuss,
Vanins hält ohne Probleme.
32. Schuss Burki, Vanins ist gefordert und
lenkt den Ball über die Latte.
33. Ionita mit einem Fallrückzieher knapp
übers Tor.
36. Margairaz lanciert Wüthrich, der lässt
sich den Ball im letzten Moment abluchsen. 
43. Schuss von Gashi, Vanins lässt abpral-
len, Burki mit dem Kopf genau in die Hände
von Vanins.
50. Freistoss von Dingsdag aus 20 Metern
an die Latte.
54. Freistoss Schultz, Gashi mit dem Kopf
ins lange Ecke – 1:0. 
66. Schuss Gashi, Vanins hält.
70. Crettenand knapp neben das Tor.
71. Bürki Rückpass, Gashi übers Tor.
88. Knaller von Gashi aus zehn Metern, Va-
nins hält.
89. Gegenstoss von Mutsch auf Margairaz,
Mall lenkt den Schuss in Corner.
92. Sololauf von Serey Die, am Schluss fehlt
die Kraft für einen Abschluss, der Ball
streicht knapp am Pfosten vorbei.

Zeitraffer | Die wichtigsten Torchancen der beiden Partien im Überblick

Hoffen, jubeln, bangen, durchatmen

Verbissen. Sittens Danick yerli (rechts) im Zweikampf mit dem
Aarauer Artur Ionita. FoTo KeySTone

Barrage | Ein 3:0 und ein 0:1, Sitten verfügte über die besseren Individualisten als Aarau

Eine starke Halbzeit reichte

Der Rückhalt. Andris Vanins pariert gegen Aaraus Sandro Burki, Sittens Torhüter verhinderte eine heisse Schlussphase.
FoTo KeySTone


