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Wallis

Rund um Rilke
Das Werk von R.M. Rilke stand
übers Weekend in  Siders 
(Bild: Autor Durs Grünbein)
im Zentrum. | Seite 9

Wallis

Geburtstagsfeier
Leander Fux hat in Randa
am Sonntag seinen 100.
 Geburtstag gefeiert. Welch
ein schönes Fest! | Seite 8

Sport

Schönes Ende
Alexandre Moos beendet
 seine Aktivkarriere als Profi
mit dem zweiten Sieg am
Grand Raid. | Seite 19

KOMMENTAR

Putins Milde
Mit dem Schauprozess gegen die
Aktivistinnen von Pussy Riot hat
sich Wladimir Putin keinen Ge-
fallen getan. Es mag zwar ge-
schmacklos sein, politischen Pro-
test in eine Kathedrale zu tragen,
doch das Urteil gegen die drei
jungen Frauen für ein einminüti-
ges Anti-Putin-«Gebet» lässt jeg-
liches Gefühl für Verhältnismäs-
sigkeit vermissen. Erst kürzlich
hatte Russlands Präsident noch
versucht, den medialen Schaden
zu begrenzen. Er zeigte sich von
der milden Seite, sagten Journa-
listen, man solle die Frauen nicht
zu hart bestrafen. Nun ist klar,
was Putin und die Seinen unter
Milde verstehen: zwei Jahre
Straflager.
Putin hat mit persönlicher Kritik
ein Problem, das in krassem Ge-
gensatz zu seiner Machtfülle
steht. Offenbar fühlt er sich
schon von Punkerinnen mit bun-
ten Strickhauben bedroht und
wollte ein Exempel statuieren.
Doch damit hat er einer plum-
pen Provokation weltweite Be-
deutung verschafft und die Akti-
vistinnen zu Märtyrerinnen der
Menschenrechte hochstilisiert.
Amnesty hat die Frauen bereits
als politische Gefangene einge-
stuft, Musikstars solidarisieren
sich mit ihnen, und aus dem
Westen kommt scharfe Kritik.
Das wird den Kremlchef kaum
kratzen, doch der enorme Image-
schaden könnte sich auch wirt-
schaftlich auswirken. In Russ-
land selbst wird Putin den Preis
für sein kompromissloses Auftre-
ten nicht so rasch bezahlen. Was
im Ausland als Skandalurteil ge-
sehen wird, stösst dort bei einer
gewissen Klientel auf Zustim-
mung. Doch immer mehr Russen
dämmert es, dass das Mundtot-
machen kritischer Künstler nicht
Stärke zeigt, sondern genau das
Gegenteil. Franz Mayr
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Grächen | SiSu Familienpark eingeweiht

Paradies für Kinder

GRÄCHEN | Für seine Fami-
lienfreundlichkeit ist
Grächen weithin  bestens
bekannt. Nun ist es um
eine Attraktion reicher.

Auf der Hannigalp ging nämlich
gestern Sonntag die Einwei-
hung des SiSu Familienparks
über die Bühne. Kühe und Berge
allein würden heutzutage nicht
mehr reichen, um Gäste anzulo-
cken, bemerkte Dr. Berno Stof-

fel, CEO Touristische Unterneh-
mung Grächen AG, in seiner Be-
grüssung. Bei den zahlreich er-
schienenen Kindern kam der
neue Park – er ist sommers und
winters  offen – bestens an. Be-
reits vor der offiziellen Eröff-
nung hatten sie ihn in Beschlag
genommen, kletterten eifrig
umher, vergnügten sich mit
Wasserspielen und unterzogen
die Rutschbahn einer ersten 
Bewährungsprobe. | Seite 7

Verlockend. Der SiSu Familienpark auf der Hannigalp bietet den
Kindern vieles – und diese wissen es zu schätzen. FOTO WB

Super League | Sitten mit 1:0-Heimsieg gegen YB

Nicht zu stoppen

Der FC Sitten gewann
auch das Heimspiel
 gegen YB. Bei brütender
Hitze (38,7 Grad) war 
ein Freistosstor von 
Didier Crettenand ent-
scheidend.

So langsam wirds unheimlich:
Nach sechs Spielen sind die Sit-
tener weiterhin Leader, haben
erst zwei Punkte abgegeben.
Das führt bereits zu einer Zäsur
in der Rangliste. Der gestrige

Gegner, YB, der einer der härtes-
ten Widersacher sein dürfte,
weist nun bereits acht Punkte
Rückstand auf. Die Saison ist
zwar noch sehr jung, aber das
gibt doch tolle Perspektiven.

Die Partie gegen die
Young Boys verlief umkämpft.
Die Berner hatten zu Beginn der
zweiten Hälfte durchaus gute
Möglichkeiten zum Ausgleich,
danach verpasste Xavier Mar-
gairaz gleich mehrfach die Sieg-
sicherung. | Seite 13

Schritt voraus. Sitten (Crettenand enteilt Costanzo) ist weiterhin
Leader. FOTO KEYSTONE
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Open Air Gampel | Top-Acts bei tropischem Klima

Ein heisser Tanz

Die 27. Ausgabe des Open Air Gampel
ist passé. Nicht weniger als 85000 Be -
sucher frönten dem feuchtfröhlichen
Treiben in der Talebene bei Gampel.

Für einmal kein neuer Rekord. Den durften die
Organisatoren derweil am ersten Festivaltag fei-
ern, was sicher am Auftritt der Foo Fighters lag.
Insgesamt geht das diesjährige Open Air Gampel

als ein ruhiges und friedliches Festival in die Ge-
schichte ein. Der Sanitätsdienst verzeichnete
rund 1500 Patientenkontakte. Zwölf Personen
mussten zwischenzeitlich hospitalisiert und chi-
rurgisch behandelt werden. Mehr Probleme be-
reitete die Hitze, die täglich einen draufsetzte. Be-
währt hat sich der Hochsitz auf dem Camping-
platz. Gegenüber dem Vorjahr sind die Diebstähle
massiv zurückgegangen. | Seiten 2 bis 5

Auf Messers Schneide. Eine halbe Stunde vor Konzertbeginn war unklar, ob Placebo 
auftreten kann. Frontmann Brian Molko war gesundheitlich angeschlagen. FOTO RALPH IMSTEPF
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FC Oberwallis 

Wende zum Guten?
Zweimal musste der neu formierte FC Oberwallis in der neuen Saison unten
durch, sowohl in der Meisterschaft wie auch im Cup. Gegen Thuns Berner
Oberland II gabs jetzt einen 3:1-Sieg, auch dank dem jungen Torschützen Saleh
Chihadeh. Vielleicht ist das die Wende zum Guten. | Seite 16
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TELEGRAMM

FC Sitten – Young Boys 1:0 (1:0)
Stade de Tourbillon. – 12500 Zuschau-
er. – Sr. Sascha Kever. – Tore: 24. Cret-
tenand 1:0.

Sitten: Vanins; Vanczak, Aislan, Dings-
dag, Bühler; Gattuso (74. Marques),
 Serey Die; Margairaz, Darragi (82. Laf-
ferty), Crettenand (87. Adao), Léo.

YB: Wölfli; Sutter (85. Costanzo), Nef,
Ojala, Raimondi; Spycher; Mayuka (66.
Vitkieviez), Schneuwly (81. Frey), Far-
nerud, Nuzzolo; Bobadilla.

Bemerkungen: Sitten ohne Mrdja und
Melo (verletzt), YB ohne Simpson (ver-
letzt) sowie ohne Gonzalez und Silber-
bauer (beide nicht im Aufgebot). –Ver-
warnungen: 7. Schneuwly (Foul). 44.
Ojala (Foul). 48. Margairaz (Foul). 52.
Spycher (Foul). 53. Farnerud (Rekla-
mieren). 89. Bobadilla (Reklamie-
ren). – Ausschluss: 79. Nuzzolo (Tät-
lichkeit an Dingsdag). 

Emotionaler
Abschied
Mit einer beeindruckenden
Choreo und Standing Ovations
bereiteten die Fans dem abge-
tretenen Captain Goran Obra-
dovic einen emotionalen Ab-
schied. «Für immer in unserem
Herzen» stand auf einem
Spruchband entlang der ge-
samten Nord-Tribüne. Goran
Obradovic hatte sieben Jahre
für den FC Sitten gespielt und
mit dem Verein den Wiederauf-
stieg in die Super League
(2006) sowie drei Cupsiege
(2006, 2009 und 2011) feiern
können. 
Seine Qualitäten als Spielma-
cher waren unerreicht, ge-
schätzt wurde er aber auch
wegen seiner menschlichen
Qualitäten. Der Serbe sprach
leise, aber sein Wort hatte Ge-
wicht, sein Einfluss teamintern
war enorm. Der Mittelfeldspie-
ler mit der Rückennummer 
22 war bei den Fans längst
zum Publikumsliebling aufge-
stiegen. Auf diese Saison hin
war der Vertrag des 36-Jähri-
gen nicht mehr verlängert wor-
den, da man mit Darragi und
Margairaz bereits zwei Spieler
für diese Position unter Vertrag
hat. «Sieben Jahre sind genug,
ich will von ihm ein grossarti-
ges Bild in Erinnerung behal-
ten», hatte Präsident Christian
Constantin begründet.  

Nuzzolo sah Rot
Die Partie wurde trotz der Hit-
ze sehr umkämpft geführt. Es
gab viele hart geführte Zwei-
kämpfe, viele Sticheleien.
Meist blieb es im Rahmen des
Tolerierbaren, einer aber ging
mit Sicherheit zu weit: Raphaël
Nuzzolo. Er liess sich provozie-
ren, langte Dingsdag ins Ge-
sicht und auch wenn sich der
Holländer etwas theatralisch
fallen liess: Im Gesicht des
Gegners hat die Hand mit Si-
cherheit nichts zu suchen. alb

FC Sitten | Didier Crettenand entschied die Hitzeschlacht gegen YB mit einem Freistosstor

Der Schubs des Präsidenten
Didier Crettenand stand unter
Druck. Gattuso machte Witze,
CC bat ihn zum Gespräch. Der
26-Jährige reagierte auf seine
Weise: mit einem herrlichen
Freistosstor – 1:0 gegen YB.

ALBAN ALBRECHT

Rückblick: Am 5. Februar dieses Jahres
spielte der FC Sitten zum Auftakt der
Rückrunde in Basel, zähneklappernd
bei minus 17 Grad und gefrorenem Ter-
rain. Gestern in Sitten gegen die Young
Boys zeigte das Thermometer 38 Grad
an. Das ergibt einen Temperaturunter-
schied von satten 55 Grad. Ob sich die
Verantwortlichen beim Verband die ei-
ne oder andere Frage stellen werden?
Wohl kaum, zumindest nicht grund-
sätzliche. Sie haben immerhin – zum
Wohle der Spieler – zusätzliche Trink-
pausen angeordnet.

Kann man unter solchen Bedin-
gungen überhaupt Fussball spielen?
«Nein», sagt Geoffroy Serey Die. «Zu-
mindest nicht richtig. Wenn man ‹rich-
tig› Fussball spielt, dann sind alle Spie-
ler in Bewegung, das war bei dieser Hit-
ze schlicht nicht möglich», so der Ab-
räumer im Sittener Mittelfeld.

Unter den gegebenen Umständen
war es aber ein verblüffend gutes Spiel.
Intensiv geführt, engagiert, mit vielen
harten Zweikämpfen und erstaunlich
vielen Torchancen.

Und einem Helden, den die wenigsten
auf der Rechnung hatten: Didier Cret-
tenand. Gegen Lausanne war der 26-Jäh-
rige aus der Startformation «gekippt»,
diesmal erhielt er wieder das Vertrauen
von Trainer Sébastien Fournier. «YB hat
ein stark besetztes Mittelfeld, ich wollte
über ein zusätzliches defensives Ele-
ment verfügen und da ist Crettenand
stärker als Lafferty», begründete der Sit-
ten-Trainer seinen Entscheid.

Beim Freistoss wirkte Crettenand
äusserst entschlossen. Darragi kam vor-
bei, auch Aislan, doch Crettenand zog
das «Ding» durch. Und wie. Es war ein
herrlicher Schuss über die Mauer und
zugleich das erste Super-League-Tor für
Crettenand nach einem Freistoss. Es
gab nicht wenige, die immer schon ver-
langt hatten, er solle bei Freistössen
Verantwortung übernehmen. Warum
hat er es diesmal gemacht? «Ich stand
nahe am Ball und fühlte mich gut», so
Crettenand. 

Er hatte sich zuletzt aber auch ei-
niges anhören müssen. «Gattuso hat
mich beim Abschlusstraining geneckt.
Er hat mir gesagt, wenn ich ein Tor er-
ziele, dann mit einem Freistoss», so
Crettenand. «Das habe ich doch toll um-
gesetzt?», so der Unterwalliser. 

Und dann gabs noch die Unterre-
dung mit Präsident Christian Constan-
tin beim gemeinsamen Mittagessen am
Spieltag. «Er hat mir gesagt, dass ich de-

fensiv zwar gut spiele, dass das aber
nicht reiche, um längerfristig in der
Mannschaft zu bleiben. Ich müsse ver-
mehrt nach vorne gehen, auch mal ein
Tor schiessen, hat er gefordert», so Cret-
tenand. Hat ihn das unter Druck ge-
setzt? «Nein, er ist ein Präsident mit
Ambitionen, und er versucht uns Spie-
ler zu stossen, das ist kein Problem», so
Crettenand.

Der FC Sitten hatte auch Glück.
Die Berner hatten einige gute Möglich-
keiten. So scheiterte etwa Raimondi al-
lein vor Vanins, Bobadilla und Farne-
rud kamen im Strafraum zu Fall, die
Pfeife des Schiedsrichters aber blieb
stumm, bei Farnerud wars zumindest
umstritten. 

Die Sittener zeigten aber auch
weiter Fortschritte. Das Mittelfeld-Duo
Gattuso/Serey Die ist an Dynamik und
Power kaum zu überbieten, der Ball
läuft sicherer durch die Reihen, auch
schneller. Margairaz hatte in der 57.
und der 60. Minute gleich mehrfach die
Gelegenheit, die Partie zu entscheiden.

Weil er scheiterte, bliebs span-
nend bis zum Schluss. Die Walliser be-
wiesen, dass es in dieser Saison sehr
schwierig ist, sie zu bezwingen. Hinten
sind sie sehr stabil (erst ein Gegentor in
sechs Partien!), und vorne sind sie im-
mer für ein Tor gut. Das reichte auch
gegen ein hart näckiges YB (endlich wie-
der mal!) zu  einem Sieg.

Starke Momente. Serey Die beglückwünscht Didier Crettenand (links), Goran Obradovic mit Töchterchen und Präsident Constantin (rechts oben) und der durstige 
Gattuso (rechts unten). FOTOS KEYSTONE

STIMMEN

Sitten-Trainer Sébastien Four-
nier: «Es war ein guter Match
mit zwei starken Teams und
vielen Chancen. Der Match war
so umkämpft, wie wohl noch
keiner in dieser Saison und das
spricht natürlich auch für den
Gegner.»

YB-Trainer Martin Rueda: «Ich
bin enttäuscht. Die Mann-
schaft ist heute schlecht be-
lohnt worden. Mindestens ein
Unentschieden hätten wir ver-
dient. Wenn Alex Frei so fällt,
wie Farnerud gefallen ist, dann
gibt es Penalty, da bin ich mir
sicher.»

Arnaud Bühler: «YB hat rekla-
miert, YB hat gefoult, vor allem
gegen Darragi, YB kassierte ei-
ne Rote Karte. Wir haben ein-
fach gespielt, haben versucht,
aus den schwierigen Umstän-
den das Beste zu machen und
vor allem sind wir immer ruhig
geblieben. Ich glaube, das hat
den Ausschlag gegeben. Und
das zeigt auch das Vertrauen
der Gruppe. Wir kämpfen, wir
erobern uns Bälle und setzen
den Gegner unter Druck.»


