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GC-Goalie Roman Bürki

Rein, rein, porentief rein
GC ist die Überraschung der aktuellen Super League. Statt wie zuletzt in
der Abstiegszone herumzugurken, stehen die Zürcher nichts weniger als
an der Spitze. In diesem Team fällt Goalie Roman Bürki besonders auf,
denn er liess sich seit sieben (!) Spielen nicht mehr bezwingen. | Seite 19

Sitten - Luzern (Hinspiel, 3:0). –
Sonntag, 13.45 Uhr. – Sr. Hänni. – Ab-
senzen: Mrdja, Sauthier und Marques
(alle verletzt); Renggli (verletzt). –
Fraglich: Aislan (Adduktorenpro-
bleme); Stahel und Sarr (beide ange-
schlagen). 

Die Forderung
Konstanz und Konzentration,
dies fordert Trainer Michel De-
castel. Auf einen Gegentreffer
in letzter Sekunde, der wie ge-
gen Zürich den Sieg kostete,
hat niemand Lust.

Die Unentschieden
Stattliche 10 Punkteteilungen
in den letzten 21 Direktduellen
zwischen Sitten und Luzern.
Gibts auch morgen eines?
Auch darauf hat aus Walliser
Sicht eigentlich niemand Lust.

Die Abwesenden
Dragan Mrdja, Vilmos Vanczak,
Anthony Sauthier und André
Marques fehlen verletzt. 

Testspiel in der Nati-Pause
Letztes Ligaspiel vor den Ein-
sätzen der Schweizer Nati in
der WM-Qualifikation. Der FC
Sitten trägt in der zweiwöchi-
gen Pause ein Testspiel aus.
Der Gegner heisst Evian und
spielt in Frankreichs erster Li-
ga. Dies am Freitag, 12. okto-
ber, um 18.00 Uhr in Monthey.

Zibungs Vertrag
Der FC Sitten wird gegen Lu-
zern auch künftig versuchen,
David Zibung zu bezwingen.
Der 28-jährige Torhüter der In-
nerschweizer verlängerte ges-
tern seinen Vertrag bis 2016.
Er spielt seit 9 Jahren beim
FCL.

Bearbeitung: ada

Super League am Samstag

Thun - Grasshoppers (0:1). – Sams-
tag, 19.45 Uhr. – Sr. Erlachner. –Absen-
zen: Schindelholz, Zuffi, Bigler (alle
verletzt) und Cassio (U21 nach Verlet-
zungen); Grichting, Coulibaly (beide
verletzt), Hossmann und Adili (beide
rekonvaleszent). 

St. Gallen - Lausanne (1:0). – Sams-
tag, 19.45 Uhr. – Sr. Kever. –Absenzen:
Martic (Lungenentzündung), Leh-
mann (verletzt), Sutter, Tadic und Ivic
(alle nicht im Aufgebot); Sanogo (ge-
sperrt), Tall und Guie Guie (beide ver-
letzt). 

Super League am Sonntag

Zürich - Young Boys (1:4). – Sonntag,
13.45 Uhr. – Sr. Jaccottet. –Absenzen:
Jahovic (gesperrt), Beda, Chermiti,
Chikhaoui und Chiumiento (alle ver-
letzt); Bobadilla (gesperrt), Simpson,
Doubai und Marco Bürki (alle ver-
letzt). – Fraglich: keiner; Spycher und
Farnerud (beide angeschlagen). 

Basel - Servette (1:0). – Sonntag,
16.00 Uhr. – Sr. Zimmermann. – Ab-
senzen: Alex Frei, yapi, Vuleta (alle ver-
letzt) und Kovac (nicht im Aufgebot);
Barocca, Schlauri, Pizzinat, Karanovic,
Moubandje, Eudis, Gissi (alle verletzt),
Baumann und Diallo (beide rekonvales-
zent). – Fraglich: Dragovic; keiner. 

TABELLE

1. Grasshoppers 11 8 2 1 14:5 26
2. St. Gallen 11 7 3 1 17:6 24
3. Sitten 11 6 2 3 15:12 20
4. Basel 11 4 6 1 18:11 18
5. Young Boys 11 4 4 3 19:11 16
6. Thun 11 4 1 6 12:14 13
7. Lausanne-Sport 11 3 3 5 8:13 12
8. Zürich 11 2 4 5 11:16 10
9. Luzern 11 2 3 6 10:17 9
10.Servette 11 0 2 9 5:24 2

FC Sitten | Torhütertrainer Stephan Lehmann, alte Erinnerungen und sein Abgang in Luzern

Rückkehr des Winnertypen
Stephan Lehmann, Sit-
tens erfolgreichster Tor-
hüter der Klubgeschich-
te, trainiert jetzt hier sei-
ne Nachfolger. Vorher tat
er dies in Luzern. 

HANS-PETER BERCHTOLD

Er hat soeben die U18-Torhüter
trainiert. Lautstark, wie er stets
war als Torhüter. Korrigierend,
und immer fordernd. Stephan
Lehmann (49), die Torhüterle-
gende des FC Sitten schlecht-
hin, ist zum Ort seines Erfolgs
zurückgekehrt. Diesmal als Mit-
glied des Trainerstaffs, als Nach-
folger von Marco Pascolo, als
Torhütertrainer. Technische
Fehler seiner Nachwuchs-Kee-
per ärgern ihn, er ist ein Perfek-
tionist. 

«Talent? 
80 Prozent sind
Kopf und Herz»

Stephan Lehmann

Vorzeigen kann er es noch alle-
mal, Lehmann hat eine grosse
Karriere zwischen den Pfosten
hinter sich. Als Torhütertrainer
erlangte er nach dem SFV-Di-
plom Niveau 1 bis 3 gar die 
UEFA-Pro-Lizenz. Ein Schein,
der ab 2013 für alle Goalietrai-
ner in der Super League ver-
langt wird. Für die FIFA unter-
richtete er 2007 und 2008 Tor-
hütertrainer in Dubai, Tune-
sien und Mauritius. «Eine
verrückte Zeit», erinnert er sich
zurück. «Theorie, Praxis und
Konzepte ausarbeiten, ich hatte
kaum Zeit für den Strand…»

Geht die Reise in die Ver-
gangenheit noch weiter zu-
rück, bleibt sie bald einmal
beim FC Sitten hängen. Wo er
neun Jahre (1988 bis 1997) lang
die Nummer 1 war und in dieser
Zeit zweimal Meister und vier-
mal Cupsieger wurde. «Der ers-
te Cupsieg war speziell», erin-
nert er sich zurück. «Weil man
mir ab dem ersten Tag hier nur
vom Cupfinal erzählt hat. Als
wir dann im Endspiel gegen YB
zur Pause mit 0:2 zurück lagen,
bin ich in der Kabine fast durch-
gedreht.» 

Emotional, erfolgsorien-
tiert, ein Winnertyp: So war
und ist er immer noch. YB wur-
de damals doch noch mit 3:2 be-
zwungen. «Und 1992, der erste
Meistertitel für den FC Sitten,
ein Ereignis für die Geschichte.»
Der Trainer hiess damals Enzo
Trossero. Der Argentinier ist
ihm unvergesslich geblieben.
Auch, «weil wir vom Charakter
her ähnlich gestrickt waren.
Seine Art zu trainieren und mit
der Mannschaft umzugehen,
das war etwas ganz Neues für
den Schweizer Fussball». Es sei
schon mal vorgekommen, dass
er ihm nach einem Fehler im
Training fuchtelnd nachgelau-
fen sei, um ihn nach einem wil-
den Wortgefecht herzlich in die
Arme zu schliessen. 

Trossero eben, ein biss-
chen wie Lehmann. Der wählte
damals als Spieler ebenso stets

den direkten Weg. Verbal und
bei seinem Job im Strafraum. Da-
bei sei er technisch nicht einmal
ein derart begnadeter Torhüter
gewesen. «80 Prozent meiner Er-
folge habe ich mit Kopf und Herz
erreicht. Wer mental stark ist,
der zeigt in den wichtigsten Mo-
menten seine beste Leistung.» 

Das will er jetzt seinen
Torhütern vermitteln. Wer ist
besser, Vanins oder Luzerns 
Zibung? 

«Beides sind tolle Typen,
die für ihren Job alles geben. Va-
nins hat internationale Erfah-
rung, Zibung habe ich in Luzern
auf Topniveau gebracht. Über-
haupt ist jeder Torhüter unter
mir besser geworden, mit einer
Ausnahme.» Wer das war, das
will er nicht verraten. 

«Wie Yakin, Con-
tini und Grüter
mich behandelt
haben…»

Stephan Lehmann

Wir sind beim FC Luzern ange-
langt, dem Gegner von morgen
Sonntag. Zu dem Thema hat er
etwas zu sagen. Er wäre gerne
in der Innerschweiz als Torhü-
tertrainer geblieben, andere
wollten das nicht. «Was sich
Murat Yakin, Giorgio Contini
und Walter Grüter, mit denen
ich im Trainerstaff zusammen-
gearbeitet habe, zuletzt mir ge-
genüber erlaubt haben, wie sie

mich behandelt haben, das war
unter jeder Würde. Mit diesen
drei Typen möchte ich nichts
mehr zu tun haben, mit denen
bin ich fertig.»

Umso süsser fiel der 3:0-
Auswärtssieg in Luzern aus, als
dieses Trio auf der Gegenseite
noch auf der Bank sass. Jetzt
sind sie weg, und Luzern gas-
tiert morgen Sonntag im Tour-
billon. Ein wegweisendes Spiel
für den FC Sitten. 

Hier im Wallis hat Ste-
phan Lehmann festgestellt,
«dass der Zusammenhalt im
Team grossartig ausgeprägt ist.
Die haben Spass miteinander».
Trotzdem liess man zuletzt
wichtige Punkte liegen, die Eu-
phorie vom Saisonstart ist et-
was verblasst. In der Mentalität

seien Fortschritte nötig. Hier
könne einer wie Gennaro Gattu-
so helfen. «Ich habe ihn als Mi-
lan-Spieler immer bewundert.
Er ist einer, der in der Kabine
und auf dem Platz vieles regelt.» 

Eigentlich wollte Stephan
Lehmann damals beim FC Sit-
ten seine Karriere beenden. Prä-
sident Christian Constantin
war da anderer Meinung, so-
dass er zum FC Luzern wechsel-
te. Jetzt ist er ins Wallis zurück-
gekehrt, die Freundin blieb in
der Innerschweiz.  

Bleibt er, wie als Spieler,
nochmals neun Jahre hier?
«Wer weiss das schon», so Leh-
mann. «Im Profifussball geht
manchmal vieles sehr schnell.»
Beim FCL hat er dies zuletzt
schmerzlich erfahren müssen. 

1995 und 2012. Stephan Lehmann damals als Cupsieger und heute als Torhütertrainer, die zweite «Amtszeit» beim FC Sitten.
FoToS KEySToNE/WB

Erfolge. Stephan Lehmann wurde mit Sitten zweimal Meister und
viermal Cupsieger. FoTo KEySToNE

Stephan Lehmann gilt als erfolgreichster Torhüter in der 103-
jährigen Geschichte des FC Sitten. Zwischen 1988 und 1997
spielte er im Wallis, vorher bei seinem Stammklub Schaffhau-
sen, Winterthur und in der 2. Bundesliga beim SC Freiburg. Für
den FC Sitten absolvierte er 307 Spiele, wurde 1992 und 1997
zweimal Schweizer Meister und holte mit den Wallisern zudem
viermal den Cupsieg. 

Als Nationalspieler war er an der WM-Endrunde 1994 in den
USA und an der EM 1996 dabei, jeweils als Nummer 2. Insge-
samt absolvierte Lehmann 14 A- und 36 U21-Länderspiele.
Nach seiner erfolgreichen Zeit beim FC Sitten hütete er noch
zwei Jahre das Tor des FC Luzern. Nach seinem ersten Einstieg
als Torwarttrainer beim FC Luzern betreute er als Goalietrainer
die Schweizer U21, feierte mit dem FC Wil als Torhüter- und Mo-
tivationstrainer 2004 den Schweizer Cupsieg und stieg an der
Seite von Trainer René van Eck mit dem FC Luzern 2006 in die
Super League auf. Notabene nach einer Serie von 31 Spielen
ohne Niederlage. Nach drei Jahren als Torhütertrainer beim FC
Luzern kehrte er in diesem Sommer zum FC Sitten zurück und
wurde hier Nachfolger von Marco Pascolo. Stephan Lehmann
besitzt das A-, B- und C-Trainerdiplom sowie die UEFA-Pro-Li-
zenz als Torhütertrainer. Er hat zudem eine NLP-Coachingaus-
bildung absolviert und leitete FIFA-Goalietrainerkurse in Tune-
sien, Mauritius und Dubai. Zusätzlich ist er ausgebildeter Moti-
vationstrainer. 

Lehmann, der erfolgreichste Torhüter
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Wallis

Neuer Präsident
Guido bregy ist an der DV
des Feuerwehrverbandes
zum neuen Präsidenten ge-
wählt worden. | Seite 2

Wallis

Erste Frau
Marie-Claude Schöpfer 
Pfaffen präsidiert neu den
Geschichtsforschenden 
Verein oberwallis. | Seite 5

Sport

Nur ein Punkt
trainer kim Collins und
 Siders (2:7 gegen olten)
 ohne Punkt,  Visp holte einen
in Langenthal. | Seite 15

�� �� �

� � � � �
�

KOMMENTAR

Der doppelte
Romney
Beide zeigten jenes strahlend
weisse Lächeln, das jede Zahn-
pastawerbung zum Renner
macht. Doch die beiden Strahle-
männer treten mit Sicherheit in
keiner Werbung für Hygienear -
tikel auf, sie werben ausschliess-
lich für sich und dafür, ins höchs-
te US-Amt gewählt zu werden.
Das perfekte Lächeln ist schon al-
les an Gemeinsamkeiten der bei-
den Selbstdarsteller. Der Werbe-
auftritt im ersten TV-Duell fällt
unerwartet einseitig aus. Seither
macht Herausforderer Romney
Terrain gut. Präsident Obama
muss wieder um seine Wieder-
wahl kämpfen. Die Spannung 
ist zurück im Wahlkampf, der
fast schon entschieden war. Oba-
ma wirkte seltsam blutleer und
musste das Terrain fast ganz sei-
nem Herausforderer überlassen.
Dieser trat völlig verändert auf.
Romney rückte von den extremen
Rechtspositionen ab und gab sich
durchaus als moderater, volksna-
her Politiker. Diesen Wandel hat-
te man dem bisher steif und ab-
gehoben wirkenden Millionär
nicht zugetraut. Womöglich hat
die radikal veränderte Strategie
das Obama-Team auf dem linken
Fuss erwischt. Die Berater, die je-
des Wort und jede Geste haar-
klein auf den Gegner und dessen
Positionen abstimmen, haben
den Präsidenten wohl derart ein-
seitig auf Romneys Auftritt vor-
bereitet, dass selbst der redege-
wandte Präsident keine Antwort
auf den doppelten Romney wuss-
te. Romneys Spiel ist riskant.
Aber angesichts des klaren Rück-
stands blieb ihm nichts anderes
übrig, als alles zu wagen. Mit
diesem überraschenden «Unter-
zug» könnte Romney sogar Er-
folg haben.

Stefan Eggel

Wallis | An seiner DV blickte der Oberwalliser Musikverband auf sein 100-jähriges Bestehen zurück

Das Jahr der Höhepunkte
An der Jubiläumsdelegiertenver-
sammlung des OMV in Brig blickte
man am Samstag auf die ersten
hundert Jahre des eigenen Beste-
hens zurück. 

Die Delegierten liessen dabei vor allem die
vergangenen Musikfeste Revue passieren.
Einen besonderen Platz nahm dabei das
diesjährige Oberwalliser Musikfest und die
100-Jahr-Feier in Brig-Glis ein. Nicht weni-
ger als 55 Musikvereine mit rund 2300 Mu-
sikantinnen und Musikanten hatten die
Simplonstadt in ein «Mekka der Blas -
musik» verwandelt. Eine stimmungsvolle
Geburtstagsfeier im Hofe des Stockalper-
schlosses, Musikvorträge auf hohem
 Niveau und Umzüge vor zahlreichem
 Publikum sowie ein sensationelles Gala-
konzert der Swiss Army Brass Band – die
Festlichkeiten unter dem Motto «Turm-
hoch» reihten Höhepunkt an Höhepunkt.
An der DV gab es aber auch Veränderungen
personeller Art. Nach acht Jahren als Prä-
sident gab Albin Willisch seinen Rücktritt.
Ihm folgt der bisherige Vizepräsident
Guido Pellanda. Neu im Vorstand Einsitz
nimmt neben Anton Briw auch Margot
 Lorenz, die erste Frau in der hundertjähri-
gen Geschichte des Vorstandes. | Seite 3 Zufrieden. Der Vorstand des oMV hatte im vergangenen Jahr einiges zu tun. Foto wb

Rom | Milde für Ex-Kammerdiener des Papstes

Schlussstrich unter
Enthüllungsaffäre

In der Enthüllungsaffäre
«Vatileaks» kommt Paolo
Gabriele, der Maulwurf
aus dem Vatikan, mit ei-
ner milden Strafe davon.

Für den Diebstahl vertraulicher
Dokumente aus dem Umfeld
des Papstes verurteilte das vati-
kanische Gericht den ehemali-
gen Kammerdiener von Bene-
dikt XVI. zu eineinhalb Jahren

Haft. Die Strafe hätte eigent-
lich drei Jahre betragen. Das Ge-
richt gestand Gabriele mildern-
de Umstände zu und halbierte
deshalb das Strafmass. 

Der 46-Jährige nahm den
Urteilsspruch ohne sichtbare
Regung auf. In seinem Schluss-
wort sagte er, er habe aus Liebe
zu seiner Kirche und zum Papst
gehandelt. «Ich fühle mich
nicht als Dieb.» | Seite 20

Verurteilt. Milde Strafe für den ex-kammerdiener des Papstes
Paolo Gabriele (Mitte). Foto keyStone

Super League | FC Sitten besiegt Luzern 3:2

Zerreissen
für Spitzenposition

Der FC Sitten bleibt dem
Spitzenduo der Super
League auf den Fersen.
Der 3:2-Heimsieg über
Luzern war verdient,
stand aber auf der Kippe.

Als Serey Die, der schon Gelb ge-
sehen hatte, nach 32 Minuten
für eine rüde Attacke an Dario
Lezcano an der Mittellinie
 direkt vom Platz gestellt wur-
de, schienen die Luzerner in 
der besseren Position. Wenige
 Minuten später ging aber Sitten
mit 2:1 in Führung, wobei Kyle
Lafferty mit einem Freistoss in
die Goalie-Ecke traf. Nach der
Pause waren die gefällig, aber
ohne letzte Konsequenz aufspie-
lenden Innerschweizer deutlich
überlegen und hatten verschie-
dene Ausgleichschancen, Sitten-
Goalie Andris  Vanins legte aber
stets sein Veto ein. So war es
dann Arnaud Bühler, der auf
Pass des starken Margairaz 
für die Entscheidung besorgt
war (74.). | Seiten 13/14

Auweia. Geoffrey Serey Die regt sich über seinen Platzverweis auf.
Sein hartes Foulspiel aber war diskussionslos. Foto keyStone
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Kobayashi auf dem Podest
Zuletzt stand bei sauber alles im Zeichen des Wechsels
von Perez, jetzt sorgte der zweite Fahrer für schlagzeilen:
Kobayashi sorgte ausgerechnet in seiner Heimat Japan
mit seinem Podestplatz für eine Premiere. | Seite 18

SPIELFAKTEN

FC Sitten - Luzern 3:2 (2:1)
tourbillon. – 8850 Zuschauer. – sr.
Hänni. – Tore: 20. Andrist (Foulpenal-
ty) 0:1. 30. Margairaz (Lafferty) 1:1. 38.
Lafferty 2:1. 74. Arnaud Bühler (Mar -
gairaz) 3:1. 96. Puljic (Penalty-nach-
schuss) 3:2.

Sitten: Vanins; Basha, Vanczak, Dings-
dag, Arnaud Bühler; Gattuso (84. Gon-
çalves), serey Die; Margairaz, Crette -
nand (68. Wüthrich); Léo (46. Adão),
Lafferty.

Luzern: Zibung; thiesson, Mario Büh-
ler (39. Hochstrasser), Puljic, Lusten-
berger; Gygax (62. Rangelov), Kryeziu,
Wiss, Andrist (46. Hyka); Lezcano,
 Winter.

Bemerkungen: sitten ohne Mrdja,
sauthier, Marques, Aislan (alle ver-
letzt), Luzern ohne Renggli, stahel,
sarr (alle verletzt), Muntwiler (ver-
letzt), Luqmon und Bento (beide ab -
wesend). Rote Karte: 32. serey Die
(Foul). – Verwarnungen: 19. serey Die
(Foul). 22. Mario Bühler (Foul). 42. An-
drist (Foul). 57. Lustenberger (Rekla-
mieren). 58. Lafferty (Foul). 95. Gon -
çalves (Foul). 96. Vanins (spielverzö -
gerung). 93. Lattenschuss Lezcano. 
96. Winter schiesst Foulpenalty an die 
Latte.

«Monster»
Vilmos Vanczak
Vilmos Vanczak ist bei seinen
Gegnern als Kopfball-Unge-
heuer bekannt. nun trat der
ungarische Abwehrspieler 
des FC sitten nach seiner Ge-
sichtsoperation mit einem
furchterregenden schutz à la
Hannibal an. «Monströs» war
bloss der Anblick, er selbst war
es diesmal nicht: er befreite in
der 20. Minute schlecht, da-
rauf kam das strafraum-Foul
serey Dies an Winter zustande.
Via elfmeter fiel das 0:1.

Constantin
applaudiert
92. Minute, die Verlängerung
läuft, noch 3:1, ein gut gelaun-
ter Zuschauer zu seinem gut
gelaunten tribünenkollegen:
«schau, sogar Christian Con-
stantin applaudiert. Da muss
es ja ein guter nachmittag ge-
wesen sein.» 

Vanins kontra
Sommer
sitten-Goalie Andris Vanins
und Basel-torhüter yann som-
mer duellieren sich um den in-
offiziellen titel des besten su-
per-League-Goalies. nach di-
versen Fehlern sommers, die
dem FCB zuletzt sogar Punkte
gekostet haben, liegt Vanins
virtuell in Front. Gegen Luzern
unterliefen dem Letten einmal
mehr keine folgenschweren
Fehler. Die beiden Gegentore
fielen auf elfmeter, ansonsten
war er wie gewohnt sauber.

Das Skore 
und die Corner
sitten - Luzern beweist, dass
eckbälle definitiv nicht alles
über einen spielverlauf aussa-
gen. Luzern gewinnt nach Cor-
nern 5:1, sitten das spiel 3:2.

Gattusos Durst
nach jedem tor läuft Gennaro
Gattuso an die seitenlinie, um
zu trinken. Gegen Luzern wird
er kaum mit Durst vom Platz
gegangen sein. er durfte drei-
mal nippen gehen. Prosit. rlr

FC Sitten | Walliser gewinnen wieder. Beim 3:2 über Luzern tauchten alte Tugenden wieder auf.

Hokuspokus und ein Sieg

Nach einer Niederlage und
einem Remis kehrt der 
FC Sitten auf die Siegerstrasse
zurück. Und das zu zehnt. Das
tut richtig gut.

ROMAN LAREIDA

Der unmögliche Max Merkel selig
war ein Trainer, der so manche Läste-
rei in seinem an Lästereien nicht
 armen Leben vorweisen konnte. So
hat er einmal seine Spieler, die nebst
allem Stress auf dem Rasen gerne
auch mal eins rauchten und tranken,
gegen die Abstinenten in seiner
Mannschaft ein Spielchen spielen las-
sen. Als die «Ungesunden» tatsäch-
lich gewannen, sagte er nur: «Jungs,
sauft und raucht weiter.»

Erst kürzlich hat sich im FC Sit-
ten etwas Ähnliches ereignet. Geof-
frey Serey Die kam plötzlich mit ei-
nem goldgelb kolorierten Haarstrich
mitten in seiner afrikanisch gekräu-
selten dunklen Pracht zum Training
angetrabt. Es ist bekannt, dass das Sit-
tener Energiebündel vor bedeuten-
den Spielen meist an seinem Schopf
herumbastelt. Als Sitten-Trainer Mi-
chel Decastel den Hokuspokus sah,
meinte er: «Wenn wir dadurch gewin-
nen, kannst du von mir aus jede Wo-
che zum Coiffeur gehen.» 

Nun, Serey Die ging nicht zum
Coiffeur, sondern flog gegen Luzern
vom Platz. Und das zu einem denkbar
ungünstigen Moment. Denn die Wal-
liser bekamen das Spiel zu jenem Zeit-
punkt nach rund einer halben Stunde
und schwierigem Start mehr und
mehr in den Griff und hatten bereits
in diversen Szenen zumindest ange-
deutet, dass sie an diesem Tag gut ge-
nug drauf waren, den horizontalen

Weg durch die gegnerische Abwehr
nicht bloss zu suchen, sondern auch
zu finden. Gattuso kam in der 2. Mi-
nute fast zu seinem zweiten Treffer
im Wallis. Und in der 28. Minute
scheiterte Serey Die nach einem Prell-
ball alleine vor Zibung, schoss diesen
aber nur an.

Offensiv trotz Platzverweis
Es war ein Walliser Team am Werk,
das gut gelaunt und bestrebt schien,
das Spiel in die Hand zu nehmen. Es
geht in Sitten ja darum, so rasch wie
nur möglich den Anschluss an erfolg-
reiche Tage wiederzufinden. Kyle Laf-
ferty: «Bei einer Niederlage oder
 einem Unentschieden wären wir sie-
ben oder sogar neun Punkte hinter
dem Leader gewesen, eine Hypothek.
Das waren wir uns bewusst.» 

Der Erfolg gegen Luzern war in-
sofern ein wichtiges Rezept, weil ein
Trainerwechsel, wie er im Wallis zu-
stande kam, immer irgendwelche Ris-
se hinterlässt. So soll es in letzter Zeit
viel vorgekommen sein, dass einer
wie Gattuso diverse Mitspieler intern
antrieb. Dazu kommt, dass Decastel
im Gegensatz zu seinem Vorgänger
die Unterhaltung und das Offensiv-
spiel dem Pragmatismus und primä-
ren Sicherheitsdenken vorzieht.

Am besten sah man das, nach-
dem Serey Die für sein übertriebenes
Einsteigen Rot sah (32.). Decastel hielt
an der tendenziell offensiven Geome-
trie fest und entschloss sich nicht, auf
eine abwartende Umordnung zu set-
zen. Bloss fünf Minuten später ver-
senkte Lafferty einen Freistossball
herrlich ins weitere Eck – 2:1. Das
Foul holte Léo heraus, Luzern-Torhü-
ter Zibung spekulierte falsch.

Sitten fiel glücklicherweise nicht
durch, als man bloss neun Feldspieler
auf dem Rasen stehen hatte. Vilmos
Vanzak: «Mit einem Mann weniger
tut man zwangsläufig mehr.» Diese
Reaktion ist allerdings nicht selbst-
verständlich, die gelebte Solidarität
bis zuletzt darf als Zeichen gesunder
Mentalität betrachtet werden. Xavier
Margairaz: «Es herrscht in der Kabine
wieder gute Stimmung.»

Dass Bühler in Unterzahl sogar
das 3:1 gelang, weil Vorbereiter Wü-
thrich im Mittelfeld alle Gegenspieler
«gefressen» hat, hatte auch mit Glück
zu tun. Etwas Hokuspokus haftet
letztlich nämlich auch dem Walliser
Sieg an. Luzern trug seinen Anteil zu
einem unterhaltsamen und chancen-
reichen Spiel bei. Die Gäste vergaben
mehrere sehr gute Torchance, allen
voran Lezcano (56. und 78.), vor allem
bei seinem Lattenschuss (93.). 

Auch Glück dabei
Serey Die erlebte das nicht mehr auf
dem Rasen. Aber es war auch für ihn,
der nach seinem Platzverweis derart
getobt hat wie ein Rumpelstilzchen,
dass er beruhigt werden musst, ein
letztlich schöner Nachmittag. Seine
Spielmacherqualitäten hatte er etwa
in der 26. Minute offenbart. Die bei-
den grossen Möglichkeiten der star-
ken Margairaz (Fuss) und Lafferty
(Kopf) entstanden nach einer An-
griffsauslösung durch den Mann von
der Elfenbeinküste.

Decastel könnte jetzt den Mer-
kel machen und zu Serey Die sagen:
«Wenn du Rot bekommst und wir
gleichwohl gewinnen, dann mach ru-
hig weiter so.» Das aber würde defini-
tiv zu weit gehen.

Herrlich. Kyle Lafferty jubelt nach seinem Freistosstor zum 2:1, Xavier Margairaz (hinten) freut sich mit. Fotos Keystone

Michel Decastel

«Solidarischer
geworden»

Michel Decastel, was war
nach dem Platzverweis ge-
gen Serey Die (32.) wichtig?
«Wir spielen zu Hause und
 haben Ambitionen, also kön-
nen wir uns nicht einfach ver-
stecken. Auch zu zehnt nicht.
Es war mir wichtig, dass wir
weiterhin mit zwei Stürmern
und drei Mittelfeldspielern mit
der Orientierung nach vorne
agieren. Wenigstens so lange,
bis wir 2:1 führen. Wenn wir
uns zurückziehen und in Rück-
stand geraten, dann ist eine Re-
aktion nur mehr schwer.»

Was aufgefallen ist, ist die
mentale Verfassung. Sitten
schien seit Langem wieder
energisch aufzutreten.
«Ich spürte bereits unter der
Woche eine Revolte gegen den
unmöglichen Ausgleich in der
Nachspielzeit im letzten Heim-
spiel gegen Zürich.»

Ist das Team sicherer?
«Wir müssen noch mehr Selbst-
vertrauen kriegen. Wir pflegen
noch zu wenig das Spiel. Aber wir
sind solidarischer geworden.» rlr

Was soll das? Gennaro Gattu-
so (unten) will schnellstens ab-
pfeifen lassen, Vilmos Vanczak
mit furchterregendem Ge-
sichtsschutz.


