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Visp gewinnt gegen Thurgau 7:2

Eine klare Sache
Der EHC Visp (Bild: Brunold) liess im Auswärtsspiel 
gegen Thurgau nichts anbrennen. Gleich mit 7:2 setzten sich
die Visper durch, das Schlussdrittel entschieden sie 5:0 für
sich. Siders schlug La Chaux-de-Fonds 5:4. | Seite 18

FC Sitten | Abwehrchef Michael Dingsdag oder einer, der schon fast weg war

«War da was?»
Er hatte die Koffer schon fast
gepackt, blieb dann aber. Weil
kein konkretes Angebot auf
dem Tisch lag. Michael Dings-
dag ist für den FC Sitten un-
entbehrlich geblieben. 

HANS-PETER BERCHTOLD

Eine Szene überraschte. Valentin Sto-
cker hatte soeben das 3:1 für den FC
Basel erzielt. Doch anstatt zu jubeln
stellte er sich provokativ vor Sittens
Abwehrchef Michael Dingsdag und
schimpfte auf den ein. 

Was war da vorher geschehen?
«Schauen Sie sich die Szene beim Frei-
stoss in der 67. Minute an», so Stocker
vielsagend. Ohne konkret zu werden. 

War da was, Michael Dingsdag?
«Ich kann mich nicht erinnern», so
der Holländer. «Wenn ich ihm zu na-
he gekommen bin, dann sicher nicht
absichtlich. Fussball ist Aktion und
Reaktion. Stockers Worte waren be-
stimmt nicht nett, aber ich habe ihm
ohnehin nicht richtig zugehört. Für
mich ist so was kein Problem, ich
kann mit solchen Sachen umgehen.» 

Zumal Dingsdag selber keines-
wegs ein Kind von Traurigkeit ist. Als
er für Vitesse Arnhem und Heeren-
veen verteidigte, erlangte einst eine
rüde Attacke schon mal zweifelhafte
Berühmtheit auf Youtube. Doch auch
einer wie Valentin Stocker hat den
Ruf erlangt, bei Provokationen nicht
eben zurückhaltend zu sein. 

Michael Dingsdag und der FC
Sitten, dieses Kapitel schien im Som-
mer beendet zu sein. Sein 6-jähriger
Sohn besucht die Deutsch-Schule in
Sitten, es sollte ein neuer Arbeitgeber
im deutschsprachigen Raum werden.
Bundesligist Eintracht Frankfurt in-
formierte sich über den Defensiv-
mann, beim FC Basel stand er zu-
oberst auf der Wunschliste. Doch
dann zog Sitten die Option auf eine
Verlängerung des Vertrages, womit
ein ablösefreier Transfer nicht mehr
infrage kam. «Wie konkret das alles
war, das müssen Sie meinen Manager
fragen. Der FC Sitten entschied, dass
ich hier bleibe, also ist das so.» 

In dieser Woche zog die Familie
Dingsdag von Saxon nach Grimisuat
um, näher dem Schulort des Sohnes.  

Das ausgeprägte Defensiv-
denken
Der Abwehrchef, der in drei Wochen
30 Jahre alt wird, hat eine Verände-
rung festgestellt: «In der letzten Sai-
son unter Roussey suchten wir ver-
mehrt den konstruktiven Fussball.
Jetzt ist der ‹fighting spirit› und das
Defensivdenken ausgeprägter gewor-
den. Zudem schiessen wir aus weni-

ger Möglichkeiten mehr Tore, die of-
fensive Effizienz ist gewachsen.» Nur
ein Gegentor in den ersten sechs Sai-
sonspielen unter Fournier, jetzt wur-

de Sittens Abwehr in zwei Spielen un-
ter Decastel gleich fünfmal bezwun-
gen. «Das hat nichts mit dem Wechsel
an der Linie oder einem neuen System
zu tun», so Dingsdag. «Die letzten
zwei Tore in Basel waren die Folge un-
serer erzwungenen Öffnung hinten.»

«Auch ein Gattuso kann nicht
alles verändern» 
Kann er den schnellen Abgang von
Trainer Sébastien Fournier nachvoll-
ziehen? «Der Präsident bezahlt uns
hier, um Fussball zu spielen. Und
nicht, um Trainerwechsel zu kom-
mentieren.» Hat sich unter Michel De-
castel grundsätzlich etwas verändert
im Team? «Der neue Trainer hat in
seinen ersten Wochen hier erst ein-
mal viel beobachtet und Einzelgesprä-
che geführt. Challandes, Roussey
oder Fournier agierten selbst als Trai-
ner an der Linie emotional wie ein
Spieler. Decastel ist da bedeutend ru-
higer. Man sieht es in den Trainings,
dass er über viel Erfahrung verfügt.
Auch im Umgang mit ausländischen
Spielern.» 

Als Gattusos Zuzug feststand, liess
sich Dingsdag in den holländischen
Medien zitieren, wonach der FC Sit-
ten jetzt reif für den Titel sei. «Das
bleibt nach wie vor möglich. Wir lie-
gen 5 Punkte hinter Leader St. Gallen
zurück, und es stehen noch 26 Spiele
vor uns.» Der italienische Weltmeis-
ter habe der Defensive zusätzliche
Stabilität verliehen. «Er ist unglaub-
lich stark in der Balleroberung. Aber
selbst ein Spieler wie er kann nicht 
alles verändern.» 

Vor der Länderspielpause gehe
es für sein Team jetzt gegen den FCZ
und Luzern darum, vorne dranzublei-
ben. Sein Vertrag läuft im Sommer
aus, wie sieht die Zukunft aus? Dings-
dag: «Darüber mache ich mir jetzt
noch keine Gedanken. Ich will in die-
ser Saison mit dem FC Sitten einen 
Titel gewinnen.»

So wie damals 2011. Als der Hol-
länder bei der Cupsieger-Feier zu vor-
gerückter Stunde auf der Planta mit
rotweisser Perücke seinen Präsiden-
ten derart herzte, dass es diesem
schon fast zu viel wurde…

«Kein Problem». Michael Dingsdag (rechts) wird von Basel-Heisssporn Valentin Stocker angebrüllt. FOTOS KEYSTONE/WB

«Sitten hat ent-
schieden, dass ich
bleibe»

Michael Dingsdag

Diverse
Beobachter 
in Sitten
Das Sonntagsspiel gegen den
FC Zürich werden im Stade de
Tourbillon diverse Beobachter
anderer Klubs verfolgen. So
sind Vertreter von Erstdivisi-
onsklubs aus Italien, England
und Spanien anwesend.

Autogramm-
stunde in Glis 
Der FC Sitten kommt im Okto-
ber für eine Autogrammstunde
ins Oberwallis. Am 10. Oktober
(Mittwoch) werden diverse
Spieler und Torhütertrainer
Stephan Lehmann ab 14.15
Uhr in der Migros in Glis anwe-
send sein.

«Ibou? Nie
gehört!»
Zuletzt kursierte ein Gerücht,
wonach Sitten im Bestreben,
seinen Angriff zu forcieren, an
Ibou denke, einen 26-jährigen
Stürmer, der derzeit in Belgien
bei Leuven spielt. Nicolas Pil-
let, Mediensprecher des FC Sit-
ten: «Ibou? Nie gehört!»

Ohne Sauthier und
Marques
Michel Decastel muss morgen
gegen den FCZ nebst Vanczak
neu auch auf Sauthier (ver-
letzt) wie auf Marques (Ent-
zündung) verzichten. 

Bearbeitung: rlr

Sitten - Zürich (0:1). – Sonntag, 16.00
Uhr. – Sr. Graf. – Absenzen: Mrdja,
Vanczak, Sauthier, Marques (alle ver-
letzt); Béda, Chermiti, Chikhaoui (alle
verletzt), Kajevic (U21). – Fraglich: kei-
ner; Chiumiento. – Statistik: Im Wallis
hat der neue Coach Michel Decastel ei-
nige Probleme zu bewältigen. Das 1:4
in Basel passt zur Abwärtskurve. Der
Top-Start (16 Punkte aus den ersten
sechs Runden) ist bereits kein Thema
mehr. Der FCZ kämpft mit ähnlichen
Schwierigkeiten. Fringers Team hat
seit 335 Minuten keinen Treffer mehr
geschossen. Letztmals traf Chiumien-
to – gegen Sitten (1:0).

Samstag
Lausanne - Basel (bisherige Partie in
dieser Saison: 0:2). – 19.45 Uhr. – Sr.
Klossner. – Absenzen: Marazzi (ge-
sperrt), Tall, Guié (beide verletzt); Yapi,
Vuleta (beide verletzt). 

Sonntag
Luzern - Thun (1:2). – 13.45 Uhr. – Sr.
Zimmermann. – Absenzen: Urtic (ge-
sperrt), Renggli, Bento, Sorgic (alle ver-
letzt); Bigler, Schindelholz, Zuffi, Cas-
sio (alle verletzt). –Fraglich:Wiss, Lez-
cano; Hediger. 

Young Boys - Servette (1:1). – 13.45
Uhr. – Sr. Amhof. – Absenzen: Simp-
son, Doubai, Bürki (alle verletzt); Ku-
sunga (gesperrt), Esteban, Gissi, Kara-
novic, Moubandje, Schlauri (alle ver-
letzt), Baumann (rekonvaleszent). –
Fraglich: Spycher, Raimondi, Nef, Oja-
la; Pizzinat, Barocca. 

TABELLE

1. St. Gallen 10 7 3 0 17:5 24
2. Grasshoppers 10 7 2 1 13:5 23
3. Sitten 10 6 1 3 13:10 19
4. Basel 10 4 5 1 17:10 17
5. Young Boys 10 3 4 3 13:9 13
6. Thun 10 4 1 5 11:12 13
7. Lausanne-Sport 10 3 2 5 7:12 11
8. Zürich 10 2 3 5 9:14 9
9. Luzern 10 1 3 6 8:16 6
10.Servette 10 0 2 8 3:18 2

In der Super League stehen
für diverse Mannschaften
heikle Aufgaben an. Verliert
Luzern erneut, droht eine wei-
tere Eruption. Rolf Fringer
steht mit dem FCZ ebenfalls
am Abgrund. YB darf sich ge-
gen den Tabellenletzten Ser-
vette keinen Fehltritt leisten.

In Luzern hat sich die Lage nach dem
desolaten Auftritt gegen GC (0:2) wei-
ter verschärft. Mike Hauser, der neue

Präsident, forderte von der Equipe be-
trächtlich mehr Engagement. Die
Spieler sollen ab sofort ihrem hohen
Lohn entsprechend auftreten.

Der erfolglose Trainer Ryszard
Komornicki griff derweil tief in die
Kiste der Ausreden: «Die Mannschaft
hat physische Probleme.» Indirekt
unterstellte er seinem Vorgänger Mu-
rat Yakin eine unzureichende Vorbe-
reitung. Der Pole wirkt in der Aufar-
beitung der akuten Probleme unge-
fähr so hilflos wie die Mannschaft auf

dem Rasen. Entscheidend ist in der
Innerschweiz der Einfluss der Inves-
toren-Gruppe um Walter Stierli. 

Beim FCZ ist gegen aussen keine
Krise wahrnehmbar. Das Team trai-
niert konzentriert. Präsident Ancillo
Canepa verbreitet keine Durchhalte-
parolen. Und Rolf Fringer wirkt auch
nicht so, als würde er täglich um sei-
nen Job bangen. Die Verantwortli-
chen nehmen den Absturz in der Ta-
belle erstaunlich gelassen. Fringer
schwärmte auch zwei Tage nach der

dritten Niederlage in Serie (0:2) gegen
St. Gallen von der «überzeugenden
ersten Hälfte». Für ihn sind die Rück-
schläge und teils krassen individuel-
len Aussetzer kein Versagen. Sport-
chef Fredy Bickel will den Fehlstart
ebenfalls nicht dramatisieren: «Jeder
sah gegen St. Gallen, dass wir Fussball
spielen können. In Basel (0:0) waren
wir taktisch gut.» Es sei erst ein Vier-
tel der Meisterschaft vorbei. Die Trai-
nerfrage hält Bickel für «völlig über-
flüssig». | Si

Super League | Sitten-Gegner Zürich, vor allem aber YB und Luzern stehen unter Druck

Grossflächige Krisenherde 
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Wallis

Mit Nachdruck
Beat Walpen über eine Reso-
lution, die der ZMLP am
 Wochenende einstimmig
verabschiedet hat. | Seite 2

Wallis

Der Weg zurück
Kilian Volken entging im Juli
bei einem Lawinenunglück
dem Tod. Sein Kampf zurück
in den Alltag. | Seite 5

Sport

Der Topskorer
Alexandre Tremblay ist 
im Schuss. Der Top skorer
treibt den EHC Visp zu
 einem 5:1-Sieg. | Seite 19
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Plauderstube
Am Samstag durften die Dele-
gierten, die jeweils höflich im
Auditorium des New Yorker 
UN-Hauptquartiers ausharren
und gegen den Schlaf ankämp-
fen, unter anderem den Aussen-
ministern Rumäniens, Islands
und Kasachstans lauschen. Heu-
te Montag trifft die UNO-Voll -
versammlung zum sechsten und
letzten Tag ihrer Generaldebatte
zusammen. Das alle Jahre wie-
derkehrende Ritual erscheint in
seiner jetzigen Form jedoch ziel-
und sinnlos. Es ist ja rührend,
dass bei der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen
 Vertreter aller 191 Mitglieder
gleichberechtigt zu Wort kom-
men. Und es ist legitim, dass die-
se dabei auf ihre Anliegen auf-
merksam machen. Natürlich bie-
tet die Zusammenkunft in New
York auch Gelegenheit für bilate-
rale Treffen am Rande. So konn-
te Bundespräsidentin Eveline
Widmer-Schlumpf vergangene
Woche ein paar Worte mit dem
amerikanischen Präsidenten
Obama wechseln. Sie traf ausser-
dem die Präsidenten Frank-
reichs, Italiens und Ägyptens.
Doch die Generaldebatte selbst
verdient ihren Namen nicht.
Denn eine Diskussion findet
nicht statt: Die meisten Teilneh-
mer lesen einfach ihren Redetext
ab, ohne auch nur in Halbsätzen
auf Vorredner einzugehen. 
Seit 2003 begrenzt das UN-Pro-
tokoll die Redezeit auf 15 Mi -
nuten. Vielleicht ist es 67 Jahre
nach Gründung der UNO ja
möglich, über eine etwas weiter-
gehende Reform nachzudenken
und die Generaldebatte entwe-
der ganz abzuschaffen oder we-
nigstens thematisch einzu-
schränken. Das heutige Format
bringt in seiner inhaltlichen Be-
liebigkeit nämlich gar nichts. 

Franz Mayr

Bern | Nach Datendiebstahl im Nachrichtendienst des Bundes

Maurer räumt Fehler ein
Bundesrat Ueli Maurer hat am
 Wochenende Fehler bei der Aufde-
ckung des Datendiebstahls im
Nachrichtendienst des Bundes
(NDB) eingeräumt.

Auch Glück sei im Spiel gewesen. Eine Wei-
tergabe der gestohlenen Daten hätte das
Ansehen und die Glaubwürdigkeit der
Schweiz nachhaltig beschädigt, sagte Mau-
rer. Dass der Nachrichtendienst das Leck
nicht selbst bemerkt habe, sieht der Chef
des Verteidigungsdepartements nicht als
Versagen interner Kontrollen. Die Führung
des Nachrichtendienstes geniesse immer
noch sein Vertrauen, versicherte Maurer 
in einem Interview mit der «Sonntags -
Zeitung». 

Dass der umfangreiche Datendieb-
stahl aufflog, ist offenbar einem aufmerk-
samen Bankangestellten zu verdanken. Ge-
mäss den Recherchen des Sonntagsblatts
wollte der 43-jährige Datendieb, der sich
als «IT-Mitarbeiter des VBS» zu erkennen
gab, wenige Tage vor seiner Verhaftung am
vergangenen 25. Mai ein Nummernkonto
bei einer UBS-Filiale unweit von Bern eröff-
nen. Nach kritischen Fragen habe der Bank-
mitarbeiter die Anfrage abgelehnt und in-
tern weitergemeldet. | Seite 21 Keine Konsequenzen. Für Ueli Maurer ist das Vertrauen in die NDB-Führung «absolut vorhanden». FOTO KEYSTONE

FC Sitten | Später FCZ-Ausgleich – nur ein Punkt

Der Frust ist gross

Der FC Sitten schien auf
dem Weg zurück. Nach
einer starken ersten
Halbzeit führten die Wal-
liser gegen den FCZ 2:0.
Am Schluss gabs aber
nur einen Punkt.

Die letzten Wochen hatten an
der Moral der Sitten-Spieler ge-
nagt. Der Trainer-Wechsel, die
Niederlagen gegen Zürich, St.
Gallen und Thun: Nach der An-
fangseuphorie waren die Sitte-

ner hart auf dem Boden der Rea-
lität gelandet. Alles sah danach
aus, als könnten sie gegen den
FCZ den Schritt nach vorn ma-
chen. Lafferty und Margairaz
sorgten für die 2:0-Führung. 

Doch nach der Pause ging
gar nichts mehr. Die Sittener ka-
men überhaupt nicht mehr ins
Spiel. Gavranovic brachte in der
46. Minute die Zürcher Hoff-
nung zurück, in der Nachspiel-
zeit erzielte Teixeira dann gar
den Ausgleich. | Seite 13

Am Boden. Gennaro Gattuso und Sitten liessen gegen den FCZ
nach einer 2:0-Führung zur Pause noch zwei Punkte liegen.

FOTO KEYSTONE

Eyholz |«Die Sage des Eyholzer Holzschuhschlappjer’s»

Ein gelungenes
Premierenwochenende

Das Freilichttheater des
Vereins Eyholz Kultur ist
wie eine Zeitreise – zu-
rück ins 19. Jahrhundert. 

Das Theaterstück erzählt die 
Lebens- und Leidensgeschich-
te des Holzschuhschlappjer’s,
einer Sagengestalt, die in Ey-
holz um 1840 ihr Unwesen
trieb. Rund 50 Leute mit 23
Sprechrollen sowie Statisten,
alle ohne Ausnahme Amateu-
re, waren am Projekt betei-
ligt. Gespielt wurde auf der
Wiese vor dem Burgerhaus.
Diese wurde für das Freilicht-
theater in ein kleines Dorf
 verwandelt, mit Wirtshaus, ei-
ner alten Schmiede, grossem
Stall und Dorfplatz mit Brun-
nen. Die Eyholzer setzten aber
auch auf special Effects, und 
so klapperten scheinbar wie
von Geisterhand plötzlich die
Fensterläden des Wirtshauses,
und Blitz und Donner ver -
setzte das Dorf in Angst und
Schrecken. | Seite 12

Prächtige Kulisse. Auch eine alte Schmiede war beim Freilicht-
theater zu sehen. FOTO ELSA IMSENG
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FC Oberwallis

Nahe dem Leaderthron
Der FC oberwallis Naters eilt von Sieg zu Sieg. In Lancy gewann das Team von
Trainer Jürg Widmer (Bild) gleich 4:0. Nenad Dugic beispielsweise spielt meist
nicht von Anfang an, und trotzdem gelangen ihm zwei Treffer. Ist so sogar der
Leaderthron realistisch? Derzeit fehlen noch zwei Punkte. | Seite 16

Super League | Der FC Sitten überzeugte, aber nach der Pause ging gar nichts mehr – 2:2 gegen FCZ 

Die zwei Gesichter

Am Schluss war die Ent-
täuschung gross. Einen
2:0-Vorsprung darf man
nicht aus der Hand ge-
ben. Daneben gabs aber
durchaus auch positive
Ansätze.

ALBAN ALBRECHT

Wenn eine Mannschaft ein
Spielsystem verinnerlicht hat,
dann ist es nicht einfach, dieses
auf den Kopf zu stellen. Der 
FC Sitten hat seit Nestor Clau-
sens Trainerintermezzo (fast)
immer im 4-2-3-1 gespielt. Wel-
cher Trainer auch kam, früher
oder später kehrte er zu dieser
Aufstellung zurück. 

Das Problem: Dieses Sys-
tem braucht wirblige Aussen-
läufer, wie es Virgile Reset oder
Alberto Regazzoni waren. Nur
sind diese schon lange nicht
mehr in Sitten. In der bisheri-
gen Saison wurden diese Posi-
tionen von Margairaz und Cret-
tenand besetzt, Spieler, die si-
cher über Qualitäten verfügen,

aber nicht unbedingt über die,
die es braucht, um auf der Seite
für Druck zu sorgen. Und wenn
das nicht der Fall ist, dann
 «versauert» auch die einzige
Sturmspitze. 

Decastel scheint das beob-
achtet zu haben. Schon in Basel
liess er mit zwei Stürmern spie-
len, er hielt erst recht im Heim-
spiel daran fest, diesmal freilich
mit Manset für Léo, weil der
Brasilianer sich etwas müde
fühlte. «Wir haben in Basel eine
Stunde lang gut gespielt, für
mich gab es keinen Grund, am
System etwas zu ändern», so der
Sittener Trainer.

Die Massnahme hat sich
durchaus bewährt. Lafferty und
Manset sind beide körperlich
enorm präsent, das Angriffs-
spiel wurde zweifellos varia-
bler, weniger berechenbar. Vor
allem Lafferty profitiert vom
Systemwechsel. Der Nordire
kann dadurch vermehrt auch
ins Zentrum rücken, das behagt
ihm ganz offensichtlich besser,

als nur die Seitenlinie rauf und
runter zu spulen. Manset wirkt
zwar etwas hölzern, ihm fehlt
auch die Spielpraxis, aber er ist
immer anspielbar.

«Für mich gab es
keinen Grund,
am System etwas
zu ändern»

Michel Decastel

Die Sittener verschafften sich 
in einem intensiv geführten
Match Vorteile. Bereits in der 7.
Minute tankte sich Basha auf
der rechten Seite durch und
spielte einen Flankenball in die
Mitte, Lafferty war zur Stelle
und erzielte mit dem Kopf den
Führungstreffer. Beim zweiten
Sittener Treffer lancierte Man-
set Margairaz, der sich um die
eigene Achse drehte und dann
herrlich einschoss (26.).

Die Zürcher waren zwar willig,
stiegen beherzt in die Zwei-
kämpfe, aber die Sittener hat-
ten alles im Griff – so schien es
zumindest.

Rund 30 Sekunden waren
in der zweiten Halbzeit gespielt,
nach einem missglückten Be-
freiungsschlag kam der Ball zu
Gavranovic und der nahm ihn
aus gut 20 Metern direkt und
traf genau ins Eck – der An-
schlusstreffer zum 1:2.

Was folgte, war ein ver-
zweifelter Abwehrkampf der
Sittener. Es war ja nicht so, dass
die Zürcher ohne Ende «gepo-
wert» hätten und sich eine
Chance um die andere heraus-
gespielt hätten. Aber sie blieben
dran, bis zum Schluss. Und weil
die Walliser ihre Offensiv-Be-
mühungen fast komplett ein-
stellten, konnten sie sich kaum
mehr Luft verschaffen. Da war
kein Spieler, der den Ball hätte
annehmen und halten können.
Es mag nach Nostalgie tönen:
Aber wenn die Sittener in der

letzten halben Stunde einen Go-
ran Obradovic hätten einwech-
seln können, hätten sie die Par-
tie kaum aus der Hand gegeben. 

Erstaunlicherweise blieb
auch der Trainer passiv. Die
Auswechslungen von Gattuso
und Manset drängten sich auf,
der eine war  angeschlagen, der
andere noch nicht für 90 Minu-
ten bereit. Aber Decastel hätte
ja noch eine dritte Wechselmög-
lichkeit gehabt, aber er zog sie
nicht. Offenbar traute er auch
Darragi nicht zu, noch etwas 
bewegen zu können.

Es schien, als würden die
Sittener mit einem blauen Auge
davonkommen. Die Nachspiel-
zeit lief, immer noch stand es
2:1. Doch dann ein Eckball und
Teixeira köpfelte am vorderen
Pfosten zum Ausgleich ein.

Spätestens jetzt war klar:
Es gibt für den FC Sitten keine
«leichten» Siege mehr wie zu Be-
ginn der Saison und Michel De-
castel hat noch ein gerüttelt
Mass an Arbeit vor sich.

Die Führung. Kyle Lafferty erzielte mit einem Kopfball das 1:0, FCZ-Goalie Da Costa ist geschlagen: Sitten zeigte in der ersten Halbzeit durchaus positive Ansätze.
FoTo KEySToNE

Der FC Sitten spielt oft
gut. Aber selten über 
90 Minuten. Die Suche
nach den Gründen.

Den Kopf nach unten gesenkt,
nach Worten suchend. Man
spürt es richtiggehend: Serey
Die ist nach dem späten FCZ-
Ausgleich am Boden zerstört.
«Wir haben alles gegeben, wa-
ren 2:0 in Führung – und dann
diese zweite Halbzeit. Unglaub-
lich. Mir ist lieber, wir spielen
schlecht und verlieren, als die-
sen Aufwand zu betreiben und
am Schluss den Sieg noch aus
der Hand zu geben», so der un-
ermüdliche Antreiber im Mit-
telfeld.

Erklärungen für den Leistungs-
abfall hat er keine. «Wir lassen
oft nach, wenn wir in Führung
liegen, statt weiter anzugrei-
fen. Warum das so ist? Keine
Ahnung, ich konnte das nie be-
greifen», so Serey Die. «Ich den-
ke, das Problem ist im Kopf. Wir
wollen weiter spielen, weiter
angreifen, aber irgendwie geht
das dann nicht.»

Dabei war die Marschrich-
tung für die zweite Halbzeit
klar. «Ich habe der Mannschaft
gesagt, dass sie so weiterspielen
soll, als stünde es 0:0», so Michel
Decastel. «Doch dann waren
keine 30 Sekunden gespielt und
schon bekamen wir einen Ge-
gentreffer. Das darf nicht pas-

sieren. Da waren wir in Gedan-
ken noch gar nicht auf dem
Platz», ärgerte sich der Sittener
Trainer. «Der Gegentreffer hat
uns verunsichert, wir haben gar
nicht mehr gespielt.»

Decastel lieferte immer-
hin einen Erklärungsansatz.
«Viele Spieler waren zuletzt ver-
letzt oder angeschlagen, muss-
ten das Training ganz oder teil-
weise auslassen. Möglich, dass
einige vom Physischen her
nicht in Bestform sind. Das mag
ein Grund sein für das Nachlas-
sen», mutmasste der Trainer.

Was ihn aber besonders
ärgerte: In den entscheidenden
Szenen fehlte die notwendige
Konzentration. «Ein Tor nach

30 Sekunden und eines in der
Nachspielzeit, das darf es ein-
fach nicht geben», so der Sitte-
ner Trainer. «Am Schluss musst
du den Ball einfach wegschla-
gen und nicht tändeln, bis es
noch einen Eckball gibt», so
 Decastel.

Statt des erhofften Befrei-
ungsschlags blieb für die Spie-
ler am Schluss also erneut nur
die Enttäuschung. Das war viel-
leicht sogar noch schlimmer als
die verpassten zwei Punkte.

Denn eines ist klar: Im
Fussball spielt sich vieles im
Kopf ab und mit dem Selbstver-
trauen der ersten sechs Partien
hätten sie den Sieg nicht mehr
aus der Hand gegeben. alb

Reaktionen | Wieder einmal liess der FC Sitten in Führung liegend sehr stark nach

«Warum das so ist? Keine Ahnung»

Ausgleich. Die Zürcher jubeln über das späte 2:2 von Teixeira, den
Sittenern blieb nur die Enttäuschung. FoTo KEySToNE

TELEGRAMM

Sitten - Zürich 2:2 (2:0)
Tourbillon. – 9200 Zuschauer. – Sr.
Graf. – Tore: 7. Lafferty (Basha) 1:0. 26.
Margairaz (Manset) 2:0. 46. Gavrano-
vic 2:1. 92. Teixeira (Corner Pedro Hen-
rique) 2:2.

Sitten: Vanins; Basha, Aislan, Dings-
dag, Bühler; Margairaz, Gattuso (54.
Adao), Serey Die, Crettenand; Manset
(64. Léo), Lafferty.

Zürich: Da Costa; Philippe Koch, Djim-
siti, Teixeira, Benito; Glarner (72. Pedro
Henrique), Buff (80. Kukuruzovic),
 Kukeli, Schönbächler (76. Frimpong);
Drmic, Gavranovic.

Bemerkungen: Sitten ohne Mrdja, An-
dré Marques, Vanczak und Sauthier,
Zürich ohne Beda, Chermiti, Chikhaoui
und Chiumiento (alle verletzt). – Ver-
warnungen: 12. Gattuso. 32. Gavra -
novic (beide wegen Unsportlichkeit). 
91. Crettenand (Foul).

Mathieu Manset
statt Léo
Im Fussball gehts manchmal
schnell. In Sitten noch etwas
schneller. Mathieu Manset
hatte die Koffer nach Ausgang
und verbalem Ausrutscher ge-
genüber Sébastien Fournier
bereits gepackt. Dann kam
 Michel Decastel und die Aus-
stellung eines provisorischen
Vertrags liess bereits darauf
schliessen, dass der neue
Mann an der Sittener Linie auf
den Franzosen setzen würde.
Dass Manset allerdings gegen
den FC Zürich bereits in der
Startformation auflaufen
würde, war doch – gelinde ge-
sagt – eine Überraschung. 
Die Erklärung von Trainer Mi-
chel Decastel: «Léo fühlte sich
nach den beiden Spielen der
letzten Woche etwas müde.»
Als in der zweiten Halbzeit
Adao für Gattuso ins Spiel
kam, waren alle Bestraften
wieder friedlich beisammen.

Gattusos Duell
mit Gavranovic
Die Zweikämpfe zwischen
Gennaro Gattuso und Mario
Gavranovic hatten es in der
ersten Halbzeit in sich und en-
deten des Öfteren in Diskus-
sionen. Die beiden haben nicht
nur Nettigkeiten ausge-
tauscht. Da Gavranovic im Tes-
sin aufgewachsen ist, konnte
er sprachlich locker mithalten.
Beide wurden verwarnt, Gavra-
novic wegen einer Schwalbe.


