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TELEGRAMM

Lausanne-Sport - Sitten 0:2 (0:1)
Pontaise. – 8750 Zuschauer. – sr. Lu-
dovic Gremaud. – Tore: 12. Vanczak 0:1.
86. Margairaz 0:2.

Lausanne: Favre; Katz, tall, sonnerat,
Facchinetti; Rodrigo; sanogo (76. Ma-
razzi), Gabri (61. Avanzini), Kamber
(70. Roux); Moussilou, Malonga. 

Sitten: Vanins; Vanczak, Aislan, Dings-
dag, Bühler (13. Marques); Gattuso (84.
Adao), serey Die; Margairaz, Darragi
(74. Crettenand), Lafferty; Léo.

Bemerkungen: Lausanne ohne Méoli
und tafer (beide verletzt), sitten ohne
Wüthrich, Mrdja und Melo (alle ver-
letzt). – Verwarnungen: 17. Rodrigo. 
29. Facchinetti. 45. tall. 70. Katz. 75.
sonnerat.

STIMMEN

Sitten-Trainer Sébastien Four-
nier: «Das Wichtigste sind die
drei Punkte, die haben wir ge-
holt. Wir haben in unserem
spiel noch zu grosse schwan-
kungen. Der start war sehr
gut, dann waren wir eine Zeit
lang zu wenig aggressiv, haben
Lausanne zu viel spielen las-
sen. Da hat uns Goalie Vanins
gerettet. Lausanne war ein
starker Gegner, der mehr ver-
dient hätte.» 

Lausanne-Trainer Laurent
Roussey: «Wer über das nö-
tige selbstvertrauen verfügt,
dem lacht auch das Glück 
und der kann halt auch solche
Partien für sich entscheiden.
Ich bin stolz auf die Reaktion,
die meine Mannschaft nach
dem völlig verpatzten Match
gegen den FCZ gezeigt hat. Wir
hatten Chancen genug, um
einen treffer zu erzielen, aber
da fehlt den stürmern halt das
Vertrauen.» 

Bühler und
Darragi verletzt
Beim FC sitten mussten gleich
zwei spieler verletzt ausge-
wechselt werden. Bühler stiess
beim Führungstreffer unglück-
lich mit Vanczak zusammen,
der liess sich aber nicht daran
hindern, das 0:1 zu erzielen. In
der 72. Minute trifft Dingsdag
mit einem Freistoss unglück-
lich seinen Mitspieler Darragi,
der geht zu Boden und muss
ausgewechselt werden. so-
wohl Bühler als auch Darragi
machten nach der Partie aber
bereits wieder einen recht er-
holten eindruck.

Die Stadionuhr
streikte
Ungewohnt für die super 
League: es lief keine Uhr mit,
eine technische Panne setzte
die stadionuhr ausser Ge-
fecht. Der stadionsprecher
gab in der zweiten Halbzeit alle
Viertelstunde den «stand»
durch. Die Pontaise ist in ehren
ergraut und soll demnächst
abgerissen und durch ein sta-
dion am see ersetzt werden.
es ist Zeit, nicht nur wegen der
stadionuhr.

Rodrigo stark,
Gabri unauffällig
Lausanne ist so etwas wie sit-
ten B: trainer Laurent Roussey,
Assistent sébastien Fontbon-
ne und dann die spieler Rodri-
go und Gabri. Rodrigo lief Dar-
ragi auf schritt und tritt nach
und störte die Kreise des tune-
siers. Der Brasilianer ist bei
Lausanne der Chef im defensi-
ven Mittelfeld und bereits ein
wichtiger Führungsspieler. Ga-
bri hingegen fehlt es noch an
spielpraxis, seine Leistung
blieb ziemlich diskret.

Super League | Der FC Sitten überzeugt nicht, beweist aber mannschaftliche Geschlossenheit

Die Spassgesellschaft
Alle strahlen, alle mögen
sich, alle kämpfen für
das eine Ziel: Der FC Sit-
ten – das ist eine einzige
Glückseligkeit. Auch
wenn gegen Lausanne 
die Leistung über weite
Strecken alles andere als
überragend war.

ALBAN ALBRECHT

Samstag 19.10 Uhr. Die Sitte-
ner Spieler betreten die Pon-
taise fürs Einlaufen. Serey Die
peitscht die Spieler lautstark an.
Das demonstriert mannschaft-
liche Geschlossenheit, selbst
beim Einlaufen werden keine
halben Sachen geduldet. 

20.48 Uhr.Vor dem Beginn der
zweiten Halbzeit versammeln
sich die Sitten-Spieler im Kreis.
Wieder ist Serey Die der laut-
starke Antreiber.

22.29 Uhr. In der 86. Minute
sorgt Xavier Margairaz mit dem
0:2 für die endgültige Entschei-
dung. Der Torschütze läuft im
Galopp und quer über den gan-
zen Platz zur Spielerbank. «Ich
wollte mit Vullnet Basha jubeln.
Er ist auch ein Lausanner wie
ich und deshalb ist er mir noch
etwas näher als die anderen Mit-
spieler», so Margairaz.

22.35 Uhr. Die Spieler treffen
nach «geschlagener Schlacht»
in der Mixed Zone ein, einige 
gehen direkt weiter in die Gar-
derobe, andere dürfen noch 
Interviews geben. Am Rand
steht Evan Molingo Melo mit
Krücken. Jeder Sittener Spieler,
der vorbeigeht, klatscht ihn ab.
Melo ist kein gestandener Star,
sondern ein Nachwuchsspieler.
Aber auch er ist ein Teil dieser
Mannschaft, in der im Moment
wirklich alles passt. «Wir hat-
ten es teamintern schon letzte
Saison gut, aber jetzt ist das
noch besser geworden», so Xa-
vier Margairaz. Und was sind
die Gründe? «Der Erfolg, der
Trainer, Gennaro», mutmasst
der Schütze des zweiten Sitte-
ner Treffers. «Das ganze gericht-
liche Hickhack der letzten Sai-
son hat uns belastet, jetzt sind
wir frei», so Margairaz weiter.

Sicher aber ist auch: Die
Ankunft von Gennaro Gattuso
hat beim FC Sitten vieles be-
wegt. Neben vielleicht noch
mehr als auf dem Platz. Der

Weltmeister hat gemeinsame
Essen organisiert, als Mathieu
Manset nach dem Basel-Match
in der Kabine verschwinden
wollte, da war es Gattuso
höchstpersönlich, der ihn zu-
rückholte, um gemeinsam vor
den Sitten-Fans den Punktge-
winn zu feiern. Die Mannschaft
ist näher zusammengerückt. 

Das hilft auf dem Platz,
vor allem in Situationen, in de-
nen es nicht nach Wunsch läuft.
Nach einer beeindruckenden
Startphase und dem Kopfball-
tor von Vilmos Vanczak (nach
einer Flanke von Kyle Lafferty)
verloren die Walliser vorüber-
gehend den Faden. Am Ende der
ersten und zu Beginn der zwei-
ten Halbzeit musste das Team
von Sébastien Fournier bös un-
ten durch. In der 29. Minute
konnte Vanins in extremis vor
Malonga retten, kurz vor der
Pause zirkelte Sanogo den Ball
knapp am Pfosten vorbei. Die
Lausanner stellten die Sittener
durchaus vor Probleme, im Ab-
schluss aber fehlte die Effizienz. 

«Wir haben viel
Spass, im Trai-
ning, im Match,
einfach überall»

Xavier Margairaz

Gegen Ende der Partie bekamen
die Sittener die Partie wieder
besser unter Kontrolle. Sie lies-
sen den Ball in den eigenen Rei-
hen zirkulieren, spielten aber
etwas gar oft rückwärts, bis
dann ein schneller Gegenstoss
über Leo und Margairaz zur Ent-
scheidung führte.

Auch wenn die Sittener
nur phasenweise überzeugen
konnten, hat die Partie doch zu-
sätzliche Möglichkeiten aufge-
zeigt. Serey Die und Lafferty
standen erstmals in der Start-
aufstellung und spielten über
90 Minuten, nach dem verlet-
zungsbedingten Ausfall von Ar-
naud Bühler übernahm André
Marques seine Position, ohne
dass das zu einem Bruch im
Spiel geführt hätte. «Wir haben
viel Spass, im Training, im
Match, einfach überall. Jeder
geht für den anderen und im Er-
folg geht natürlich vieles leich-
ter», so Xavier Margairaz.

Glückseligkeit. Gennaro Gattuso feiert mit Adao und Vanczak (oben), mit trainer
 sébastien Fournier und Betreuern (Mitte) sowie mit der ganzen Mannschaft. Fotos Keystone

Im April war Laurent Roussey
noch Trainer des FC Sitten, jetzt
versucht er bei Lausanne den
Schaden in Grenzen zu halten.
Kein einfaches Unterfangen…

Der Schiedsrichter habe zwei seiner
Spieler beschimpft, hielt Laurent Rous-
sey fest. Der Lausanne-Trainer nannte
aber weder die Namen der betroffenen
Spieler, noch was Ludovic Gremaud ge-
sagt haben soll. Klar ist: Wenn das
stimmt, ist der Verband gefordert.

Klar ist aber auch: Das war nicht
das eigentliche Problem des Laurent
Roussey an diesem Abend. Gut spielen,
aber verlieren – das ärgert jeden Trai-
ner. Wenns gegen die Ex-Mannschaft
ist, wohl noch ein bisschen mehr. 

Laurent Roussey ging damals aus
freien Stücken, für viele überraschend,
auch nicht nachvollziehbar. «Mehr als

400 Tage lang war Christian Constantin
ein Präsident, der alles machte für den
Erfolg seiner Mannschaft. Nach der Nie-
derlage im Cuphalbfinal hat sich in kur-
zer Zeit alles verändert, er wurde zu
dem Christian, von dem alle gespro-
chen haben, voller Stress, Unruhe und
Angst, auch vor der drohenden Bar-
rage», blickte Laurent Roussey vor dem
Match in «Le Matin» zurück. Nun, CC
muss das Ganze wohl nicht so ernst ge-
nommen haben wie sein ehemaliger
Trainer. «Als ich ihm meine Gründe für
den Abschied nannte, hat er sich fast
kaputtgelacht», so Roussey. 

Constantin, der nach drei Wo-
chen Ferien in Afrika einen erholten
Eindruck hinterliess, antwortete auf
seine Weise. «Laurent ist ein feiner Kerl,
ich mag ihn. Aber mit seinem Abschied
hat er mich ein bisschen an den Kapitän
der Costa Concordia erinnert, der sein

Schiff im Stich gelassen hat. Aber ich
musste das akzeptieren und damit le-
ben», so der FC-Sitten-Präsident. 

Am Samstag muss Roussey ein
bisschen Wehmut befallen haben. Sit-
ten steht auf Platz 1 und kann wohl
ganz vorne mitspielen. Trotzdem be-
reut er seinen Weggang nicht. «Wenn
ich eine Entscheidung treffe, dann ste-
he ich voll dahinter», so Roussey. Und
er versuche nun, in Lausanne das Best-
mögliche herauszuholen. 

Die Ausgangslage freilich ist an-
ders als in Sitten. Nun, die Waadtlän-
der hinterliessen keineswegs einen
schlechten Eindruck. Defensiv war das
Team stabil und im Angriff verfügen
Spieler wie Sanogo oder Massilou
durchaus über Qualitäten. An der Effi-
zienz aber müssen sie noch arbeiten.
«Wenn man so verliert, ist das schon
sehr ärgerlich», so Roussey. alb

Laurent Roussey | Für den Ex-Sitten-Trainer wars ein schwieriger Abend

«Wenn man so verliert…»

Vorwürfe. Wenn stimmt, was
Roussey sagt, ist der Verband
gefordert. Foto Keystone


