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Andy Roddick

Ein Grosser hat genug
Am US Open geben grosse Tennisspieler ihren Rücktritt bekannt.
Zuerst war es die Belgierin Kim Clijsters, die vom aktiven Leistungs-
tennis genug hatte, nun folgt ihr Andy Roddick (Bild). Der US-Ameri-
kaner lieferte epische Duelle gegen Roger Federer. | Seite 23

FC Sitten - St. Gallen (-). – Samstag,
19.45 Uhr (TV live/TC). – Sr. Amhof. –
Absenzen: Mrdja; Janjatovic, Nushi,
Hämmerli, Lehmann (alle verletzt). –
Statistik: Die Walliser und der Auf-
steiger haben bisher quasi identisch
gespielt. Sitten holte aus drei Heim-
spielen sieben Punkte und dies mit
einem Torverhältnis von 3:1, die Ost-
schweizer stehen auf fremdem Geläuf
mit exakt den gleichen Zahlen zu
Buche. Der immer noch ungeschla-
gene FCSG will nach Basel ei-
nen zweiten Meisterschafts-Favoriten
überraschen, Sitten nach der ersten
Saison-Niederlage (beim FCZ) zu alter
Stärke zurückfinden.

Lausanne-Sport - Grasshoppers (Re-
sultate der letzten Saison: 0:2, 2:1, 0:0,
2:1). – Samstag, 19.45 Uhr (TV
live/TC). – Sr. Bieri. –Absenzen:Avan-
zini, Favre, Meoli; Gashi, Hossmann,
Coulibaly (alle verletzt). – Fraglich: Ga-
bri, Tafer; keiner. 

Luzern - Young Boys (1:1, 0:1, 2:0,
2:2). – Sonntag, 13.45 Uhr (TV
live/TC). – Sr. Klossner. – Absenzen:
Renggli, Sorgic, Stahel, Lezcano (alle
verletzt); Nuzzolo (gesperrt), Simp-
son, Raimondi, Doubai, Frey (alle ver-
letzt), Zarate (noch nicht spielberech-
tigt), Martinez (U20 Venezuela). 

Thun - Servette (2:1, 3:0, 1:0, 2:0). –
Sonntag, 13.45 Uhr (TV live/TC). – Sr.
Wermelinger. – Absenzen: Hediger
(gesperrt), Schneider, Bigler, Krstic (al-
le verletzt); Baumann, Diallo (beide
verletzt). – Fraglich: Matic (krank);
Kouassi, Routis (beide fraglich). 

FC Basel - Zürich (1:2, 1:0, 1:0, 5:1). -
Sonntag, 16.00 Uhr (TV live/SFzwei
und TC). – Sr. Carrel. – Absenzen: Sa-
lah, Vuleta, Yapi (alle verletzt); Chik-
haoui, Kajevic (beide verletzt), Pedro
Henrique (gesperrt). – Statistik: Der
FCB will und muss im St.-Jakob-Park
nach der ungewöhnlichen Serie von
drei Niederlagen wieder einmal positi-
ve Schlagzeilen machen.

1. Sitten 7 5 1 1 10:2 16
2. St. Gallen 7 4 3 0 10:5 15
3. Grasshoppers 7 4 2 1 8:5 14
4. Basel 7 3 3 1 12:8 12
5. Young Boys 7 2 3 2 9:5 9
6. Zürich 7 2 2 3 9:11 8
7. Thun 7 2 1 4 5:9 7
8. Luzern 7 1 3 3 7:11 6
9. Lausanne-Sport 7 1 2 4 5:10 5
10.Servette 7 0 2 5 3:12 2

FC Sitten | Trainer Sébastien Fournier zum geplatzten Deal mit dem Italo-Star und der Folge daraus

«Erster auch ohne Del Piero»
WB: Sébastien Fournier,
wie nah haben Sie den
Transferpoker mit Alessan-
dro Del Piero verfolgt?
«Klar habe ich mich informiert
oder informieren lassen, wie
die Verhandlungen laufen. Ich
meine, einen Alessandro Del
Piero im Team zu haben oder
nicht, ist ja nicht ganz dassel-
be. Ich zweif le nicht daran,
dass er und Gattuso prima zu-
einandergepasst hätten, wie
wir das ja in der Nationalmann-
schaft Italiens gesehen haben.
Ich meine, welcher Trainer
träumt nicht von so einem
Spieler. Aber es ist nicht so,
dass ich Stunde für Stunde
nachgefragt habe.»

Haben Sie auch mit Genna-
ro Gattuso darüber gespro-
chen?
«Auch mit ihm.»

Hat er Ihnen gesagt, Del
Piero hätte ihm zugesi-
chert, er käme nach Sitten?
«Nein.»

Und jetzt kommt er also
nicht.
«Del Piero hat so entschie-
den und er wird seine guten
Gründe gehabt haben, zu ei-
nem anderen Klub zu gehen.
Das müssen wir so akzeptieren.
Fertig.»

Hätten Sie ihn haben wol-
len, weil er das Offensivvo-
lumen Sittens vergrössert
oder weil er einen positiven
Einfluss auf seine Mitspie-
ler und den Nachwuchs ge-
habt hätte?
«Das eine wie das andere. Mit
Del Piero hätten wir zwei Flie-
gen auf einmal geschlagen.»

Sie hatten früher ja auch
ein Idol.
«Als ich 13 war, schwärmte ich
von Jean-Paul Brigger. Aber der
Fussball hat sich bis heute
enorm weiterentwickelt, auch
bei uns in der Schweiz. Er ist
um einiges anforderungsrei-
cher als vor etwa zehn Jahren.
Das ist der Grund, warum wir
nicht mehr ein Dutzend Wal-
liser im FC Sitten haben. Aber
wissen Sie, die Enttäuschung
über den Fall Del Piero ist 
nicht so gross. Ich meine, ich
habe eine tolle Mannschaft.
Jetzt spielen wir mal bis Ende
Jahr und dann schauen wir,
was wir benötigen. Wir sind

auch ohne Del Piero Erster 
geworden.»

Jetzt kommt es heute
Abend zu einem echten
Spitzenkampf.
«Das ist auch ein Grund, wieso
ich mich nicht derart heftig mit
Del Piero beschäftigt habe. Ich
konnte ja nichts beeinflussen
und Del Piero hätte mir gegen
St. Gallen bestimmt nicht zur
Verfügung gestanden. Wir ha-
ben uns die ganze Woche nur
auf unsere heutige Aufgabe ge-
kümmert.»

Hatte die erste Niederlage
am letzten Wochenende in
Zürich Einfluss auf Ihre Ar-
beit unter der Woche?
«Es war keine schlechte Leis-
tung. Das kann man so nicht sa-
gen.»

Gut war sie aber bestimmt
auch nicht.
«Einverstanden, wir waren si-
cher etwas unter unserem ge-
wohnten Niveau geblieben.

Aber ich weigere mich, es so
schlecht zu sehen. Ohne den
Fehler des Schiedsrichters (Red.
er pfiff einen umstrittenen Elf-
meter gegen Sitten) hätten wir
auch einen Punkt mitgenom-
men. Dann sähe vieles anders
aus und alle würden sagen,
schau, die Mannschaft gewinnt
auch Punkte, ohne zu überzeu-
gen. Das ist ein gutes Zeichen.»

Sie sind doch ein Perfek -
tionist.
«Ich bin sogar ein ewig Unzu-
friedener. Aber meine Spieler
sind intelligent genug, um wie-
der auf die Beine zu kommen.
Wir haben Anpassungen ange-
bracht, das ist aber eine interne
Angelegenheit.»

Hat Sie St. Gallen bislang
überrascht?
«Wir müssen gegen die Ost-
schweizer sehr, sehr aufpassen.
Sie haben schnelle Spieler und
können deshalb sehr gefährlich
sein.»

Interview: Roman Lareida

Ewig unzufrieden. Sébastien
Fournier. FOTO KEYSTONE

Alessandro Del
Piero: Ciao,
Sydney
Alessandro Del Piero (38) un-
terschrieb einen Tag nach sei-
ner Absage beim FC Sitten für
die kommende Saison beim FC
Sydney. Auch wenn Bruder
und Manager Stefano Del
Piero abwiegelt und sagt, defi-
nitiv sei der Transfer noch
nicht, dürfte sich daran kaum
etwas ändern. Tony Pignata,
CEO von Sydney FC, fliegt
übers Wochenende nach Ita-
lien. Del Piero und seine Fami-
lie haben sich für das exoti-
sche Australien-Angebot ent-
schieden. Wer kann ihm das
schon verübeln am Ende einer
grossen Karriere?
Der Weltmeister von 2006 hat-
te die letzten 19 Saisons für Ju-
ventus Turin gespielt. Der FC
Sydney spielt in der australi-
schen Eliteliga, die im Oktober
startet und zehn Teams um-
fasst. «Der Transfer von Del
Piero ist eine riesige Ehre für
den australischen Fussball»,
betonte Sydneys Klubvorsit-
zender Scott Barlow. Del Piero
hat mit Juventus unter ande-
rem sechs Meistertitel sowie
1996 die Champions League
gewonnen. | Si/wb

Basel empfängt morgen Sonn-
tag Zürich im Super-League-
Klassiker (16.00 Uhr/SF zwei
und TC). Den eigentlichen
Spitzenkampf bestreiten heu-
te aber Sitten und St. Gallen
(19.45 Uhr/TC).

Sitten hatte in den letzten sieben Ta-
gen zwei kleine Rückschläge zu ver-
kraften: am vergangenen Sonntag die
erste Saisonniederlage (0:1) beim FC
Zürich, während der Woche das ver-
lorene Tauziehen um Alessandro Del
Piero, der seinen Karriere-Lebens-
abend nun statt im beschaulichen Sit-
ten in der Weltmetropole Sydney ver-
bringen wird.

Von Euphorie nicht anstecken
lassen
Von der Euphorie, welche das Wallis
anlässlich der möglichen Verpflich-
tung von «Pinturicchio» erfasst hatte,
liess sich das Team nicht anstecken.
Natürlich auch ein Thema in der
Nachaufbereitung war die vergleichs-
weise bescheidene Leistung vor Wo-
chenfrist im Letzigrund. Das Behaup-
ten von Platz 1 wird kein Selbstläufer,
ist doch St. Gallen als einziges Team
noch ungeschlagen und tankte mit
dem Coup gegen Meister Basel viel
Selbstvertrauen. 

Basel nur Vierter, Zürich bloss
Sechster
Nur als Viert- gegen Sechstplatzierter
treten Basel und Zürich am Sonntag
zum Klassiker an. 

Besonders gross ist der Druck,
der auf den Gastgebern lastet: Nach
drei Niederlagen in Serie und der da-
mit verbundenen Nichtqualifikation
für die Champions League ist nun auf
heimischem Rasen eine Reaktion ge-
fordert, damit man nicht auch bald
im Rennen um die Meisterschaft in
Schieflage gerät. Trainer Heiko Vogel
hat vor Wochenfrist das 1:0 des erst-
mals so richtig überzeugenden FCZ

gegen Sitten gesehen und war beein-
druckt: «Sie haben diese Partie souve-
rän und überzeugend gewonnen.» 

Beim FCB wird auf der linken
Seite wohl Valentin Stocker ins Team
zurückkehren, Wechsel werden gene-
rell am ehesten im Mittelfeld erwar-
tet. Vorne sollen Alex Frei und Marco
Streller offensichtlich mehr Akzente
setzen als in Cluj. 

«Ich will nichts
schönreden und wir
wissen, dass mor-
gen von uns gegen
Zürich ein Sieg 
erwartet wird»

FC-Basel-Trainer Heiko Vogel

Vogel will die Ausgangslage gegen
den auswärts bisher so enttäuschen-
den FCZ – zwei Punkte aus vier Spie-
len – nicht schönreden: «Wir wissen,
dass von uns ein Sieg erwartet wird.» 

Zumindest unmittelbar zeitigt
das Verpassen der Champions League
keine Konsequenzen, mehr als 28000
Tickets sind bereits abgesetzt worden
für das Derby im St.-Jakob-Park. Und
dies, obwohl die Partie auf SF zwei
(16.00 Uhr) live übertragen wird.

Lausanne verpflichtete zwei
französische Talente
Lausanne-Sport verpflichtete ab so-
fort zwei französische Nachwuchsta-
lente: Stürmer Kevin Tapoko (18), der
bei Olympique Lyon ausgebildet und
schon während der Vorbereitung ein-
mal getestet worden ist, stösst mit 
einem Dreijahresvertrag zum Waadt-
länder Super-League-Klub. Mittelfeld-
spieler Aadil Assana (19), Mitglied der
französischen U19-Nationalmann-
schaft, wird bis Saisonende von Mo-
naco ausgeliehen. | Si

Super League | FC Sitten und FC Basel befinden sich auf Wiedergutmachungskurs

Ein Spitzenspiel, ein Klassiker

Als Leader gegen Zweitplatzierten. Sitten und Stürmer Léo Itaperuna.
FOTO KEYSTONE
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INHALT

Wallis

Zahltag
bFo-Direktor Arnold
 berchtold konnte 853 be-
rufsleuten zum Lehrab-
schluss gratulieren. | Seite 2

Wallis

Pfarrempfang
Alexander Fux ist neuer
 Seelsorger der drei Pfarreien
Grengiols, Mörel und Ried-
Mörel. | Seite 5

Sport

RR siegt in Crans
Der 29-jährige Schotte
 Richie Ramsay gewinnt das
european Golf Masters in
Crans-Montana. | Seite 15

KOMMENTAR

Der wunde
Punkt
Nach der Krönung von Mitt
Romney zum Präsidentschafts-
kandidaten der US-Republika-
ner gehört die Bühne nun Amts-
inhaber Barack Obama. Morgen
Dienstag beginnt der Parteitag
der Demokraten, auf dem sie
Obama und Vizepräsident Joe Bi-
den erneut ins Rennen um das
Weisse Haus schicken wollen.
Mitt Romney ist kein mitreissen-
der herzzerschmelzender Redner.
Der kühl kalkulierende Manager
wirkt immer noch so, als würde
er den Politiker nur mimen. Stil-
fragen werden diese Wahl aber
ohnehin nicht entscheiden. Den
Unentschlossenen und Ent-
täuschten dürfte es ziemlich egal
sein, wer die grösseren Popstar-
Qualitäten hat und intellektuelle
Aura verströmt. Sie werden sich
vielmehr fragen, ob es ihnen
nach vier Jahren Obama besser
geht und welchem Kandidaten
sie noch am ehesten zutrauen,
die amerikanische Wirtschaft
wieder in Schwung zu bringen.
Genau darauf zielt Romneys
Wahlkampf ab. Und genau des-
halb hat der republikanische An-
ti-Charmeur gute Chancen, Oba-
ma zu schlagen. Die Republika-
ner treffen den wunden Punkt
des US-Präsidenten, wenn sie
nun immer wieder an seine über-
triebenen Heilsversprechen erin-
nern und auf seine bescheidene
Bilanz hinweisen. Es stimmt
schon: Obama musste ein äus-
serst schwieriges politisches Erbe
antreten. Doch er hat weder die
US-Konjunktur kräftig genug
angekurbelt noch die Staats-
schulden und die Arbeitslosig-
keit in den Griff bekommen. Und
daran werden ihn die Amerika-
ner letztlich messen, nicht an sei-
nen schönen Worten.

Franz Mayr

Susten | 100 Jahre St. Josef: Grosser Besucheraufmarsch beim offiziellen Jubiläumsfest

Ein Heim feiert Geburtstag
Am Sonntag ging in Susten die
 offizielle 100-Jahr-Jubiläumsfeier
des Alters-, Pflege- und Behinder-
tenheims St. Josef über die Bühne. 

Und es war eine würdige Feier, die von den
Verantwortlichen organisiert wurde: H.H.
Bischof Norbert Brunner feierte die heilige
Messe mit den Bewohnern, Besuchern, An-
gehörigen und Angestellten im Eingangs-
hof des St. Josef. Musikalisch umrahmt
wurde diese von den beiden Kirchenchören
aus Leuk und Susten unter der Leitung von
Roberto Schmidt. Auch Staatsrat Maurice
Tornay war anwesend und lobte in seiner
Ansprache das St. Josef für seine Leistungen
in der Pflege und Betreuung der Heimbe-
wohner. Es sei eine Ehre, an dieser Feier teil-
nehmen zu können, sagte Tornay. «Und ich
bin froh, hier ein Heim vorzufinden, das
 alles unternimmt, um seinen Bewohnern
eine schöne Zeit zu ermöglichen.» Weiter
machte Tornay auf die kommenden He-
rausforderungen in der Alterspflege auf-
merksam. Die Institutionen seien gefor-
dert, aber auch der Kanton, so der Vorste-
her des Departements für Finanzen, Insti-
tutionen und Gesundheit. Und auchThomas
Gsponer, Präsident des Vereins St. Josef,
wagte einen Blick in die Zukunft. | Seite 3 Im Anmarsch. Staatsrat Maurice Tornay schreitet in begleitung des Zuavenregiments Leuk-Susten zum Rednerpult. FoTo wb

Raron | Neuuniformierung des TPV «Heidenbiel»

In neuem Glanz

Der Tambouren- und Pfei-
ferverein «Heidenbiel»
aus Raron/St. German
weihte am Sonntag seine
neue Uniform ein.

Gleichzeitig war der Verein
auch Gastgeber für das 48. Be-
zirksfest Westlich Raron. An
den Festivitäten nahmen ne-
ben den sechs Tambouren- und
Pfeiferformationen aus dem

Bezirk Westlich Raron die ört-
liche Musikgesellschaft, der
Jodlerklub Raron und die Gast-
sektion aus Gerliswil teil. Die
neue Uniform des Tambouren-
und Pfeifervereins hat einen
historischen Hintergrund. Es
handelt sich beim neuen Ge-
wand um die Offiziersuniform
des 2. Schweizerregiments in
Diensten von Napoleon ums
Jahr 1812. | Seite 12

Prächtig. Die neue Uniform des TPV «Heidenbiel». FoTo wb

Fussball | Ärger für den FC Sitten auf und neben dem Feld

So jubelt 
der Sitten-Bezwinger

Die zweite Niederlage in
Folge hat ihre Konse-
quenzen: Der FC Sitten ist
vom ersten auf den drit-
ten Platz zurückgefallen.

Neuer Leader ist Aufsteiger St.
Gallen, der im Stade de Tourbil-
lon gleich 3:0 gewann. Die Ost-
schweizer erwiesen sich als
selbstbewusst und hocheffi-
zient. Demgegenüber hinter-
liess Sitten einen etwas pomadi-
gen Eindruck. Chancen waren
rar, nie vermochte das Heim-
team den notwendigen Druck
aufzubauen.

Ein Ärgernis war bei-
spielsweise Obradovic-Nachfol-
ger Oussama Darragi. Der tune-
sische Playmaker der Walliser
war physisch zu schwach und
hatte wie schon im letzten Spiel
keinen Einfluss aufs Spiel nach
vorne. Der Hintergrund: Darra-
gi trainierte zuletzt kaum rich-
tig und war vor dem Spiel in Zü-
rich vor einer Woche zu lange
im Ausgang. | Seite 13

3:0 im Wallis. St.-Gallen-Trainer Jeff Saibene im Tourbillon.
FoTo keySTone
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Sauber enttäuschte am F1-GP in Belgien

Button kann lachen
Jenson Button (Bild) gewinnt den Grand Prix von Belgien in Spa. Es ist sein
erster Sieg auf diesem kurs und sein zweiter in der laufenden Saison. Eine
Enttäuschung gab es für Sauber, das auf Platz zwei und vier so gut wie nie
startete. kamui kobayashi wurde 13., Sergio Perez fiel aus. | Seite 15

FC Sitten | Zwei Niederlagen und Darragi, Adão sowie Manset vor dem Spieltag im Ausgang. Wird das zu einem Problem?

Risse im Burgfrieden
ROMAN LAREIDA

Gennaro Gattuso hat für den 
FC Sitten doppelten Wert. Der
unerschütterliche Kalabrese er-
weist sich im Walliser Mittel-
feld auch mit 34 Jahren noch
als Kraftwerk. Man hat zuwei-
len das Gefühl, er sei ein ferner
Abkömmling der dereinst so
 beschwörten Oberwalliser Cha-
rakterfamilie à la Jean Paul Brig-
ger. Das dreckigste Leibchen
trägt am Ende der Kampfhand-
lungen meist der Italiener. 

Doch Gattusos Beitrag er-
schöpft sich nicht in Haken
und Ösen und Balleroberung.
Er macht seine Mitspieler bes-
ser, weil er als gelebtes Vorbild
authentisch und liebenswür-
dig streng ist. Ein Mitspieler
spürt instinktiv, dass er dem
Ex-Milanista nichts vormachen
kann – dieser hat zu viel erlebt
und erreicht. So hat Gattuso
beispielsweise in Sitten regel-
mässige Team-Essen einge-
führt und gleich auch das erste
bezahlt. Das letzte übernahm
Christian Constantin, bevor er
nach Turin zu Ales sandro Del
Piero abreiste. 

Gattuso tadelt aber auch
Mitspieler, wenn sie zum Bei-
spiel zu spät zum Training
kommen, wie Mediensprecher
Nicolas Pillet bestätigt.

Ausgang in Lausanne
Das, was zuletzt passiert ist,
muss einem derart aufrechten
Sportler folglich als grauselig
 vorkommen. Drei Spieler sollen
sich am vorletzten Samstag in
Lausanne noch um 5.00 Uhr in
der Früh und damit einen Tag
vor dem Auswärtsspiel in Zü-
rich im Ausgang befunden ha-
ben. Die Fehlbaren: Oussama
Darragi, Joaquim Adão und Ma-
thieu Manset.

Dieser höchst unprofessionelle
Streich ist aufgeflogen, weil Sit-
tener Spieler bekannt sind und
weil die modernen Kommuni-
kationsmittel in einem Zeital-
ter, wo jeder ein Paparazzi, Jour-
nalist oder Filmemacher sein
kann, unerbittlich sind.

«Die Leute sollen das 
wissen»
Sitten-Trainer Sébastien Four-
nier, auch er nach zwei Nieder-
lagen erstmals unter Druck ge-
raten, platzte nach dem verloren
gegangenen Spitzenspiel gegen
St. Gallen der Kragen. Fournier
ist kein Pokerface, keiner, der
so tun kann als ob, und deshalb
sagte er noch enerviert über das
0:3: «Es darf nicht sein, dass 
drei die Teamsolida rität, dank
der wir oben waren, kaputt ma-
chen. Das war ein Verrat. Die
Leute sollen das wissen.» 

Es hörte sich so an, als ob
er froh sei, dass sein Herz diese
Gemeinheit nicht länger alleine
tragen müsse. Jetzt wird klar,
wieso Manset eine Halbzeit lang
bloss einlief, obwohl Fournier
den französischen Stürmer ei-
gentlich hätte bringen müssen.

Der Burgfriede zu Tour-
billon, der mit 16 Punkten aus
sechs Spielen und dem Leader-
thron in verdächtig kurzer Zeit
errichtet wurde, hat erste Risse.
Weil Constantin zuletzt mit Del
Piero beschäftigt war und das
Spitzenspiel bevorstand, ver-
schob man die heikle Causa auf
diese Tage. Es bleibt zu hoffen,
dass CC den Fall nicht dümm-
lich und überzogen auf der öf-
fentlichen Bühne breitschlägt
wie damals den Casino-Fall Se-
rey Die, sondern intern regelt. 

Das Gegenteil wäre ange-
sichts der immer noch guten
Ausgangslage jammerschade.

«Die Leute sollen das wissen.» Sitten-Präsident Christian Constantin schaut 
grimmig. FoTo kEySToNE

QUERPASS

Falsch
verbunden
CC: «Hallo, mit wem spreche
ich?»
ADP: «Mit Ale.»
CC: «Ale?»
ADP: «Ja, Alessandro.»
CC: «Welcher Alessandro?»
ADP: «Alessandro Del Piero.»
CC: «Gut. Ich heisse Christian
Constantin und mir gehört 
der FC Sitten.»
ADP: «FC was?»
CC: «FC Sitten. Ich möchte,
dass du für mich spielst. Gen-
naro ist auch schon hier.»
ADP: «Gennaro?»
CC: «Hast du Lust?»
ADP: «Lust auf was?»
CC: «Ich ruf dich morgen noch-
mals an. Überlegs dir.»
ADP: «Morgen habe ich keine
Zeit. Wenn du unbedingt willst,
ruf übermorgen an.»
CC: «Ciao, hier ist wieder
Christian. Und, hast du dich
entschieden?»
ADP: «Ich muss mich nicht
entscheiden. Ich habe alles,
was ich brauche.»
CC: «Du hast doch gesagt, du
möchtest weiter Fussball spie-
len und nicht schon aufhören.»
ADP: «Ich kann gar nicht Fuss-
ball spielen.»
CC: «Wie, du kannst nicht
Fussball spielen.»
ADP: «Ich bin kellner.»
CC: «Bist du nicht Alessandro
Del Piero, der grosse Fussbal-
ler der Juve?»
ADP: «Nein, Ich bin Alessandro
Del Piero, der kellner aus Peru-
gia. Tut mir leid, falsch verbun-
den. Hab denselben Namen.
Was für ein Irrtum!»
CC: «Was für ein (Alp-)Traum!»

rlr

Die klare 0:3-Niederlage ge-
gen St. Gallen ist die zweite
in Folge. Arnaud Bühler: «Ei-
ne richtig schöne Ohrfeige».

Hätte Jeff Saibene Alberto Regazzo-
ni nicht verziehen, wer weiss, ob 
Sitten diesen Spitzenkampf verlo-
ren hätte? 

Weil der St.-Gallen-Trainer
den Ex-Sittener in der letzten Sai-
son in einem Spiel gegen Winter-
thur frühzeitig ausgewechselt hat-
te, nannte ihn der Spieler kurzer-
hand «Hurensohn». Für diese wenig
schmeichelhafte Bemerkung wur-
de der Spieler «auf Eis gelegt», nicht
aber entlassen.

Am Samstag im Stade de
Tourbillon umarmten sich die bei-
den, denn Regazzoni stand am An-
fang des Walliser Untergangs. So-
wohl beim 0:1 wie auch beim 0:2
gab er Torschütze Marco Mathys
den entscheidenden Pass. Saibene:
«In Sitten zu gewinnen, ist grossar-
tig. In Sitten 3:0 zu gewinnen, ist ge-
radezu fantastisch.»

Doch das ist bloss die eine Sei-
te der Wahrheit. Die andere ist auch

die für einmal abhandengekomme-
ne Stilsicherheit der Walliser Defen-
sive. Zweimal nutzte selbst eine Sit-
tener Überzahl im eigenen Straf-
raum nichts. Gerade beim 0:2 lief al-
les falsch, was falsch laufen kann.
Zuerst unterlief Gattuso ein unge-
wöhnlicher Ballverlust am eigenen
Strafraum, indem er den Ball in den
leeren Raum spielte, wo Regazzoni
übernahm, dann standen alle vier
Abwehrspieler gegenüber Mathys
(Ex-Biel) im Schilf. Vor dem 0:1 narr-
te Regazzoni Vanczak.

Darragi und die Pause
Sitten monopolisierte den Ball zwar
weitgehend, und die erste Halbzeit
war überhaupt nicht derart
schlecht, wie viele es haben sehen
wollen. Gefährliche Offensivaktio-
nen blieben jedoch weitgehend aus.
Obradovic ist (leider) nicht mehr da,
Margairaz ist verletzt, und Darragi
trainierte in den letzten Wochen
aufgrund seiner bronchialen Er-
krankung bloss siebenmal mit der
Mannschaft, was dessen Athletik
und physischer Präsenz sichtlich
schadete. Gerade für das wichtige

Kreativzentrum Darragi kommt die
zweiwöchige Meisterschaftspause
zur richtigen Zeit. Auch Fournier
kann sein Team neu laden. 

Wort und Depp des Tages
Sitten bekam es mit einem Gegner
zu tun, der enorm von seinem
Selbstvertrauen lebt. Die Ost-
schweizer deckten den Raum prima
ab, sie waren ballsicher und für ei-
nen Aufsteiger auffallend abge-
klärt. Die einzigen nennenswerten
Möglichkeiten der Sittener hatten
Itaperuna mit einem Kopfball (39.
Topchance!), Serey Die mit einem
Weitschuss (72.) und wiederum Ita-
peruna mit dem Kopf (87.).

Das Wort des Tages geben wir
Michael Dingsdag: «Basel hat gegen
St. Gallen auch verloren.» Schwa-
cher Trost. Und der Depp des Tages
war ein «Fan», der eine Petarde nur
knapp am Kopf von St.-Gallen-Goa-
lie Daniel Lopar vorbeiwarf. Wenn
es stimmt, dass der Werfer im eige-
nen Sektor eine handfeste Antwort
dafür bekam, hat ers verdient. rlr
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Der FC Sitten verliert gegen St. Gallen 0:3 – willkommene Meisterschaftspause

Ex-«Walliser» – Ursprung des Übels

«Hurensohn». Alberto Regazzoni (oberes Bild ganz
rechts) und Marco Mathys jubeln, Gennaro Gattuso
konsterniert. Petarde trifft fast St.-Gallen-Goalie Daniel
Lopar. FoToS kEySToNE

Nummer 10 für
Del Piero und
eine USA-Reise
Christian Constantin war nä-
her dran an einer Verpflichtung
von Alessandro Del Piero, als
man vermuten könnte. Wie der
WB erfahren hat, war Celtic
Glasgow von Anfang an kein
Thema gewesen. Das sagte Del
Piero den Sitten-Verantwortli-
chen früh in den Verhandlun-
gen. Constantin hinterliess bei
Del Piero Eindruck, der Sitten-
Boss redete mit dem Fussbal-
ler über eine Stunde über Tak-
tik und Emotionen statt über
Geld. So hätte der Italiener
auch im Wallis die Nummer 10
erhalten, Darragi hätte diese
abgeben müssen. Auch war
bereits von einem Trainingsla-
ger der Sittener beispielsweise
in den USA statt in Tunesien
die Rede, weil Del Piero in den
Staaten eine Marke ist und
sich verkaufen liesse. Auch war
dem Unschlüssigen die Mei-
nung von Tochter und Familie
wichtig. Gattuso war unkompli-
zierter. Der hatte beim raschen
Vertragsabschluss nur eine
Sorge: «Ich habe die Fussball-
schuhe nicht dabei.» rlr


