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Roger Federer vor den Swiss Indoors

Die Freude auf die Heimkehr
Erholt, entspannt und locker: So gab sich Roger Federer an der
Pressekonferenz vor den Swiss Indoors in Basel. «Es geht jetzt
mehr darum, ein super Jahr gut zu Ende zu spielen und den einen
oder anderen Turniersieg zu holen», so der Basler. | Seite 19

ANZEIGE

FC Sitten | Mit Vertrag, mit Trainings, ohne Perspektiven und Lizenz. Einer wie Jonas Elmer

«Ich bin immer noch da»
Er sorgt nicht mehr für
Schlagzeilen. Nur noch
Trainings, ohne Lizenz.
Was gibt es für einen wie
Jonas Elmer bei Sitten
noch für Perspektiven?

HANS-PETER BERCHTOLD

Die Trainingsgruppe des FC Sit-
ten, sie ist zu einer Zweiklassen-
Gesellschaft verkommen. Hier
die einen, die drin oder nahe
dran sind an der Stammelf. Mit
Einsätzen, mit Perspektiven,
und vor allem: Mit einer Lizenz
für die laufende Saison. 

Es gibt indes auch die an-
deren wie Jonas Elmer, Fabrizio
Zambrella oder Karim Yoda. Sie
sind da, immer, trainieren mit,
indes mit beschränkten Pers -
pektiven. Oder gar keinen
mehr? Noch für keinen von ih-
nen hat der Verein eine Lizenz
für diese Saison gelöst, obwohl
sie einst hier eine wichtige Rolle
spielten. Wie etwa Jonas Elmer.
2009 vom damaligen Sportchef
Fredy Chassot geholt, U21-Na-
tionalspieler und schon beim
grossen Chelsea mittrainiert. Er
sollte Arnaud Bühler ersetzen,
der ohnehin demnächst den
Verein verlasse. Hiess es. Bühler

ist immer noch da, Elmer eben-
so. Bernard Challandes setzte
nicht auf den Neuen. 

«Ich dachte, jetzt 
bin ich drin»
Schon eher Laurent Roussey,
wenn auch im linken Mittel-
feld. «Ich dachte schon, jetzt bin
ich drin im Team», blickt der 
24-jährige Zürcher zurück. Sie-
ben Assists in acht Spielen,
zweimal die entscheidende Vor-
arbeit im Cup-Halbfinal gegen
Biel, endlich schien es für den
Linksfuss vorwärtszugehen. 

Doch es kam die neue Sai-
son 2011/12, «und plötzlich wur-
den wieder neue Spieler enga-
giert». Elmer war nicht mehr ge-
fragt. Nur einmal, im Cupspiel
beim 1.-Ligisten Tuggen. Da traf
er prompt per Freistoss zum ent-
scheidenden 2:1. «Doch meine
Situation hier, sie blieb aus-
sichtslos.» Sein Berater bemüh-
te sich um einen Wechsel, Sitten
stimmte einem Leihtransfer in
die Challenge League zu Bellin-
zona zu. «Das halbe Jahr im Tes-
sin, es hat mir im Kopf gutge-
tan.» Lange «drohte» gar eine
Barrage gegen Sitten, doch dann
verspielte Bellinzona alles. El-

mer kehrte auf diesen Sommer
hin zum FC Sitten zurück, wo
sein Vertrag noch bis 2013 läuft.
«Wäre Bellinzona aufgestiegen,
hätte ich wohl bleiben können.»

Zurück ins Wallis, zurück
zur eigenen Perspektivlosigkeit.
Sébastien Fournier stand hier
mittlerweile an der Linie, «und
mir wurde bald einmal klar,
dass sich für mich nichts verän-
dert hatte». Spätestens beim
Trainingsstart, wo ihm mitge-
teilt wurde, er könne erst zwei
Wochen später einsteigen. Zu-
mindest wurde Elmer zu einem
Testspiel gegen Le Mont aufge-
boten, seither ist er im Training

mit den Profis dabei. Als wäre er
einer von ihnen, ohne einmal
zum Aufgebot gehört zu haben. 

Mental stärker geworden
Ein Probetraining beim 2.-Bun-
desligisten Regensburg «war ein
Reinfall, weil nur Testspieler
eingeladen waren». Zuletzt gabs
für den einstigen Perspektiv-
spieler einen Aufsteller bei der
U21. Hier lag man gegen
Schlusslicht St. Gallen II 0:2 zu-
rück. Elmer rückte von hinten
links ins zentrale Mittelfeld –
und schoss prompt zwei Tore
zum 1:2 und 3:2. Es habe ihm ge-
zeigt: «Ich bin immer noch da.»

Sein Abschied beim FC Sitten ist
geplant. Elmer hofft, «dass sich
schon im Winter eine neue Tür
öffnet». Ein Super-League-Ver-
ein sollte es sein, der auf ihn
setzt. Auf den Linksfuss mit den
präzisen Flanken. Die sportlich
schwierige Situation, sie habe
ihn mental stärker gemacht.
War der FC Sitten für ihn die fal-
sche Lösung? «Zumindest nicht
die optimale.» Auch nach dem
Wechsel zu Michel Decastel hat
sich seine Situation nicht ver-
bessert. «Doch ich werde bereit
sein, wenn ich anderswo eine
neue Chance bekomme.»

Davon ist er überzeugt. 

Was für Perspektiven? Jonas Elmer auf der Place du Midi in Sitten. «Meine Situation hier blieb aussichtslos.» FOTO WB

Karim Yoda (Bild), unter Laurent Roussey einer der wichtigsten
Offensivspieler, steht im Abseits. Dribbelstark, jedoch keines-
wegs ein «Trainings-Weltmeister», kehrte er nach einer langen
Verletzungspause ins Training zurück. Immerhin hat der 
24-Jährige für den FC Sitten 69 SL-Spiele absolviert und dabei
6 Tore erzielt, und sein Marktwert ist mit 1,6 Mio. Franken noch
beachtlich hoch. Auch für Fabrizio Zambrella (26), einst bei
Brescia in der Serie A und 26-facher U21-Nationalspieler, ste-
hen derzeit beim FC Sitten nur Trainings an. Im Frühjahr war er
an Griechenlands PAS Giannina ausgeliehen, er kam zurück.
Ohne echte Perspektiven. Decastel befasste sich mit dem Ge-
danken, ihn zu lizenzieren, doch das ist nicht geschehen. Yoda
und Zambrella, zwei der «Vergessenen». 

Die Vergessenen

Serey Die
gesperrt
Der FC Sitten muss gegen
Thun auf Geoffroy Serey Die
verzichten (gesperrt), der Ein-
satz von Lafferty ist fraglich.
Bei Thun fehlen Bigler und Zuf-
fi (verletzt).

Vanczak erneut
mit Maske
Nach dem Bruch des Backen-
knochens wird Vilmos Vanczak
in Thun erneut mit einer Ge-
sichtsmaske auflaufen. Diese
wurde von einem Spezialisten
aus Mailand nach Mass gefer-
tigt. Der Kontakt wurde von
Gennaro Gattuso hergestellt. 

Challandes
wartet auf Sieg 
Als Trainer des FCZ verlor Ber-
nard Challandes in elf Spielen
gegen Sitten nie. Seit seiner
Amtszeit im Wallis blieb er mit
Xamax und Thun in sieben 
Partien ohne Sieg. 

Gattuso und Co. 
in Conthey
Mehrere Spieler des FC Sitten,
unter anderen auch Gennaro
Gattuso, werden am Mittwoch
im Sportgeschäft Athleticum
in Conthey für eine Auto-
grammstunde anwesend sein.
Dabei werden auch verschie-
dene neue Artikel in den Klub-
farben vorgestellt.

Galaabend 
am 2. Februar
Der traditionelle Galaabend
2013 wird am 2. Februar im
CERM in Martinach stattfin-
den. Anmeldungen sind ab
nächster Woche auf der Inter-
netseite des FC Sitten möglich. 

Bearbeitung: alb

Super League, 13. Runde
Samstag, 19.45 Uhr
Thun - Sitten
Servette - St. Gallen
Sonntag, 13.45 Uhr
Lausanne - Zürich
Luzern - Basel
Sonntag, 16.00 Uhr
Grasshoppers - Young Boys
1. Grasshoppers 12 9 2 1 17:7 29
2. St. Gallen 12 8 3 1 19:7 27
3. Sitten 12 7 2 3 18:14 23
4. Basel 12 5 6 1 21:13 21
5. Young Boys 12 4 5 3 20:12 17
6. Thun 12 4 1 7 14:17 13
7. Lausanne-Sport 12 3 3 6 9:15 12
8. Zürich 12 2 5 5 12:17 11
9. Luzern 12 2 3 7 12:20 9
10.Servette 12 0 2 10 7:27 2
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INHALT

Wallis

Politik hilft
Sarah Montani, Weblaw-Che-
fin, kann im Streit mit dem
Bundesgericht jetzt auf die
Politik hoffen. | Seite 3

Wallis

Priesterleben
Junge Priester werden im-
mer seltener, dennoch geht
Daniel noti den Weg seiner
Berufung. | Seite 2

Sport

Heimsieg
nach drei niederlagen ge-
wann Michel Zeiter und sein
eHC Visp wieder, beim 4:3
gegen Basel. | Seite 15

KOMMENTAR

Was würde
sich ändern?
Was den Natischer Junkerhof
mit dem Weissen Haus im ame-
rikanischen Washington verbin-
det? Nun, beides sind schöne Ge-
bäude und in beiden Häusern ar-
beitet ein Präsident. Und sowohl
der amerikanische als auch der
Natischer Präsidentensessel sind
momentan heiss begehrt. 
Um den Einzug in die beiden
Häuser wird dieser Tage hart ge-
kämpft. Wer für die nächsten
vier Jahre auf diesen Präsiden-
tensesseln Platz nehmen darf,
scheint beiderorts noch völlig of-
fen zu sein. In den USA fordert
Mitt Romney den Amtsinhaber
Barack Obama heraus. In Naters
muss Manfred Holzer den An-
griff von Franz Ruppen abweh-
ren. Beiderorts wollen die Amtie-
renden zu Ende führen, was sie
in den letzten Jahren in Angriff
nahmen. 
Wie die Chancen der Herausfor-
derer stehen? Zumindest nicht
schlecht, lässt sich sowohl von
Mitt Romney als auch von Franz
Ruppen behaupten. Was für Ver-
änderungen ein Machtwechsel in
Washington und Naters nach
sich ziehen würde?
In den USA dürften es – salopp
gesagt – Reiche dann wohl einfa-
cher haben, noch reicher zu wer-
den. In Naters dürften – zumin-
dest auf Gemeindeebene – kaum
grosse Änderungen anstehen.
Müsste doch auch ein Präsident
Ruppen erst mal über die Run-
den bringen, was Präsident Hol-
zer bereits aufgegleist hat. Klar
hingegen dürfte sein: Mit einem
Sieg des SVPlers würden er und
seine Partei jedoch einen gewalti-
gen Prestigeerfolg landen. Und
nicht nur Manfred Holzer, son-
dern auch der CVP einen Schlag
versetzen, der schmerzen täte.

Lothar Berchtold

Naters | Einweihung Hochwasserschutzmassnahmen am Kelchbach

Naturgefahr gebannt
Nach fünfjähriger Bauzeit finden
die Arbeiten im Rahmen der Hoch-
wasserschutzmassnahmen am
Kelchbach demnächst ihren Ab-
schluss.

Im Beisein von Olivier Overney, Sektions-
chef Hochwasserschutz beim Bundesamt
für Umwelt, Staatsrat Jacques Melly und
Gemeindepräsident Manfred Holzer wurde
das Millionenprojekt am Samstag feierlich
eingeweiht und unter den Machtschutz
Gottes gestellt. Holzer ist froh, dass sich die
lange Bauphase dem Ende zuneigt. Er-
schwerte Zugänge, fehlende Parkplätze
und Baulärm haben den Anwohnern viel
Solidarität abverlangt. «Das Ergebnis kann
sich sehen lassen», findet Melly und lobt die
Gemeinde für die Einhaltung von Zeitplan
und Budget. Bei einem Schadenpotenzial
von 150 Millionen Franken seien die 23,6
Millionen Franken gut investiertes Geld.
Zudem habe man gleichzeitig auch städte-
bauliche Akzente setzen können. | Seite 9 Eingeweiht. Manfred Holzer, Jacques Melly und olivier overney (von links) begiessen den kelchbach. FoTo WB

Schweiz | Warmes Herbstwochenende

Rekordträchtig

Petrus hat der Schweiz
ein goldenes Herbst-
wochenende beschert. 

Besonders in höheren Lagen
war es tagsüber sehr warm. Laut
SF Meteo zeigte das Thermome-
ter etwa in Ulrichen 22,2 Grad
an. Davos meldete am Sonntag

20,7 Grad. «Das ist für die zweite
Oktoberhälfte rekordverdäch-
tig», sagte Claudia Stocker von
SF Meteo. Auch in der übrigen
Schweiz war es sonnig und mild.
Die Nullgradgrenze lag bei rund
4000 m. In Chur  war es 23,1
Grad warm, in Visp 22,8 und in
Thun 22,2 Grad. | sda

Badewetter. Der Genfersee lud ein… FoTo keySTone

Am Ball. Für einmal kommt Sittens Sébastien Wüthrich vor Thuns
Benjamin Lüthi an den Ball. FoTo keySTone

FC Sitten | Schwache Leistung, ein 1:1 beim FC Thun

Nur der Punkt war gut
Eigentlich war nur die
Ausbeute gut: Sitten
musste dem FC Thun kla-
re Vorteile zugestehen,
holte beim 1:1 jedoch
trotzdem einen Punkt. 

Hätte Thun vor und nach seiner
Führung die eine oder andere
seiner hochklassigen Torchan-
cen genutzt – Sitten hätte nicht
mehr ins Spiel gefunden. So
kam die 85. Minute und mit ihr
ein Freistoss in den Strafraum,
den Xavier Margairaz mit dem
Kopf zum glücklichen 1:1 ver-
längerte. In der Nachspielzeit
traf Léo gar noch den Pfosten. 

Das Team von Trainer De-
castel enttäuschte spielerisch
und suchte sein Heil fast nur in
weiten Bällen. Die kaum für
Torchancen sorgten. | Seite 13
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FC Oberwallis verlor 0:1 bei Terre Sainte

Nach fünf Siegen
Fünfmal in serie (viermal in der Meisterschaft, einmal im
Cup) hatte Trainer Jürg Widmer und der FC oberwallis 
zuletzt gewonnen. Bei Terre sainte setzte es eine 0:1-nie-
derlage ab, es gab einige Absenzen. | Seite 19

TELEGRAMM

Thun - Sitten 1:1 (1:0)
Arena Thun. – 5148 Zuschauer. – sr. 
Pache. – Tore: 43. Ghezal (Lüthi) 1:0.
85. Margairaz (Basha) 1:1.

Thun: Faivre; Lüthi, Reinmann, Ghezal,
schirinzi; steffen, Hediger, Demiri 
(88. Bättig), ngamukol; Krstic (70. 
salamand); Marco schneuwly (62. Fer-
reira).

Sitten: Vanins; Basha, Vanczak, Dings-
dag, Bühler; Gattuso, Marques; Margai-
raz, Wüthrich (68. Léo); Manset (56.
Darragi), Lafferty (91. Adao).

Bemerkungen: Thun ohne Bigler,
schindelholz und Zuffi (alle verletzt).
sitten ohne serey Die (gesperrt),
Mrdja (verletzt) und Aislan (nicht im
Aufgebot). 91. Pfostenschuss Léo. –
Verwarnungen: 54. Basha (Foul). 61.
Margairaz (Foul). 75. Lüthi (Unsport-
lichkeit). 77. Ghezal (Unsportlichkeit/
Behinderung). 92. Gattuso (Foul, im
nächsten spiel gesperrt).

Gattusos Premiere
Mit 34 Jahren erlebte er eine
fussballerische Premiere: Gen-
naro Gattuso spielte in Thun
erstmals auf Kunstrasen. Dies
hinderte ihn nicht daran, sich
mehrmals gestenreich mit Ref
Pache anzulegen, von dem er
eine ermahnung und in der
nachspielzeit noch eine Ver-
warnung abholte. Wodurch
Gattuso im Heimspiel gegen
Lausanne gesperrt ist. 

...und sein Gespür
spielerisch blieb der einfluss
des italienischen Altstars be-
scheiden, in einer szene stellte
er trotzdem sein Gespür unter
Beweis. Den mitentscheiden-
den Freistoss (85.) wollte sich
zuerst Lafferty setzen, Gattuso
schickte ihn weg. Auch Dings-
dag durfte nicht. Basha sollte 
es wie bis anhin machen, be-
stimmte Gattuso. Und der
spielte den stehenden Ball 
tatsächlich derart getimt in
den strafraum, dass ihn Mar-
gairaz prompt zum 1:1 verlän-
gerte. | wb

FC Sitten | Trainer Michel Decastel kritisierte sein Team und leistete sich Fehler in der Aufstellung

«Wie in England vor 40 Jahren»
«Zero» sei sie gewesen,
die Leistung seines
Teams bis weit in die
zweite Halbzeit hinein.
Doch Michel Decastel
muss sich selbst Kritik
gefallen lassen, seine
taktische Ausrichtung
war zweifelhaft. 

HANS-PETER BERCHTOLD, THUN

Zumindest korrigierte er seinen
gravierendsten Fehler nach 56
Minuten selber. Decastel holte
Mathieu Manset vom Platz, der
ihm erbost beinahe den Hand-
schlag verwehrte und auf der
Bank wütend seine Trainings -
jacke zu Boden warf. Der Wech-
sel des Franzosen war überfäl-
lig. Vorne sah er praktisch kei-
nen Ball und hinten ging er
beim Gegentor im Luftduell ge-
gen Ghezal erst gar nicht zum
Kopfball. Warum Manset den
Vorzug gegenüber Léo erhielt,
bleibt Decastels Geheimnis. Der
Brasilianer, der 12 Minuten spä-
ter (für Wüthrich) auch noch
randurfte, zeigte bereits in sei-
ner ersten Aktion auf, dass er
nach wie vor Sittens gefähr-
lichster Stürmer ist. Und als er
sich in der Nachspielzeit im
Laufduell mit Lüthi den Ball er-
kämpfte und diesen an den
Pfosten setzte, hätte er seinem
Trainer beinahe noch den (un-
verdienten) Sieg geschenkt. 

Michel Decastel wirkte et-
was ratlos, als er bemerkte, dass
sein Team lange «gespielt hat
wie in  England vor 40 Jahren.
Nur lange Bälle von hinten he-
raus, das will ich eigentlich
nicht». Warum es seine Spieler
doch taten, hatte nicht zuletzt

mit der offensiven Ratlosigkeit
im Zentrum zu tun. Gattuso hol-
te die Bälle (zu) weit hinten und
Marques wagte sich kaum je in
des Gegners Hälfte. «Meine De-
fensivspieler hatten Angst, den
Ball von hinten heraus kurz zu
spielen», so die Erkenntnis des
Sit tener Trainers. Um das um -
zusetzen, benötigt es indes ei-
nen  offensiven Zentrumsspieler.
Darragi deutete nach seiner Ein-
wechslung ansatzweise an, dass
er diese Rolle umsetzen kann. 

«Keiner will 
den Ball»

Michel Decastel

Für ihn müsste Decastel seinen
zweiten Stürmer oder einen der
defensiven Zentrumsspieler
«opfern», und damit tut er sich
sichtlich schwer. 

Warum kann sein Team
das Potenzial, das in den teils

namhaften Spielern steckt,
nicht umsetzen? «Keiner will
im Mittelfeld den Ball. Es
braucht Selbstvertrauen, um
sich anspielen zu lassen und
den konstruktiven Pass zu su-
chen. Nur weite Bälle wie dies-
mal, das kann es doch nicht
sein.»

Wenn Arnaud Bühler
nach Spielschluss festhielt,
«das hier ist ein guter Punkt
gewesen», und sein Trainer
ihm in seiner Analyse bei-

pflichtet, «auch wenn wir zu-
letzt durch Léo nahe am Sie-
gestor waren», mag dies alles
stimmen. Doch die Art und
Weise des eigenen Spiels müss-
te die Verantwortlichen nach-
denklich stimmen. 

Präsident Christian Cons -
tantin, der oben vor den VIP-Lo-
gen zuschaute und verärgert
wirkte, war für einmal weit weg
vom eigenen Team. Dafür sass
sein Sohn unten gleich mit auf
der Spielerbank. 

Der Ausgleich. Xavier Margairaz hat Bashas Freistossball zum 1:1 verlängert, Thun-Torhüter Guil laume Faivre ist machtlos.
FoTo KeysTone

Ein schwacher Auftritt
mit fast keinen eigenen
Torchancen, dank Mar-
gairaz’ spätem Kopftor
reichte es doch für den
einen Punkt. Der über
viele Schwächen des FC
Sitten hinwegtäuschte. 

Es gab nur einen Grund, warum
der FC Sitten vor dem späten
Ausgleich das Spiel nicht schon
längst verloren hatte. Oder bes-
ser gesagt einen Namen. Thuns
Anatol Ngamukol brachte das
Kunststück fertig, dreimal un-
bedrängt aus wenigen Metern
das Tor nicht zu treffen. Am
gravierendsten, als er eine gut
getimte Hereingabe von Schi-
rinzi aus vier Metern völlig frei-
stehend neben das Tor setzte
(38.). Eine unglaubliche Szene,
es sollten noch zwei weitere des
Ex-Challenge-League-Spielers
(er kam von Wil) folgen.  

Die Walliser kamen für ih-
ren wenig inspirierten Auftritt
trotzdem nicht ungeschoren
davon. Lüthi zirkelte einen Eck-
ball zur Mitte, und hier konnte
Ghezal unbedrängt, von Manset
kaum gestört, aus kurzer Dis-
tanz einköpfeln (43., 1:0). 

Michel Decastel und sein Sys-
tem, es griff im Berner Ober-
land überhaupt nicht. Zwei
Stürmer sind zwar relativ mu-
tig, doch dahinter versuchten
mit Gattuso und Marques (für
den gesperrten Serey Die) zwei
Defensivspezialisten, das Of-
fensivspiel anzukurbeln. Mit
überaus mässigem Erfolg. Der
einzige verbliebene Spielma-
cher (Darragi, der zuletzt zwei
Länderspiele mit Tunesien be-
stritten hatte) blieb 56 Minu-
ten  lang auf der Bank. Vorne
überraschte die Nomination
von Manset, der gegenüber
Léo (notabene der bisher beste
Torschütze des Teams) den
Vorzug erhalten hatte. 

Fast nur weite Bälle
Die weiten Bälle auf das Sturm-
duo zeigten kaum Wirkung, zu
kompakt hatte sich Thuns De-
fensive darauf eingestellt. Die
Berner Oberländer achteten da-
rauf, in Ballbesitz schnell um-
zuschalten und Tempo ins Spiel
zu bringen. Das gelang immer
wieder über links, wo die defen-
sive Abstimmung zwischen Bas-
ha und Margairaz keineswegs
optimal war und vorab Schirin-

zi immer wieder dazu kam, den
Ball zur Mitte zu spielen. 

Ging es mal über rechts,
gabs die dritte heikle Szene für
Sittens Abwehr. Lüthi spielte
den Querpass, und auf der Fün-
ferlinie setzte Ngamukol den
Ball über die Querlatte (50.).
Als der Franzose zum dritten
Mal (81.) das Tor aus wenigen
Metern nicht traf, wurde er
endgültig zur tragischen Figur
des Spiels.  

Sittens Torchancen? Fehl-
anzeige. Thuns Torhüter Faivre
hatte über eine Stunde lang
kein einziges Mal wirklich ein-
zugreifen. Decastel brachte
Darragi (56., für Manset) doch
noch, beinahe hätte der Gegner
das lange Zuwarten eines takti-
schen Wechsels vorher bestraft.
Krstic schob den Ball jedoch
freistehend aus 18 Metern ne-
ben den Pfosten. 

Eine Reaktion blieb auch
nach Darragis Eintritt weitge-
hend aus. Der Tunesier stellte
sich ins Zentrum, und Wü-
thrich wie Margairaz orien-
tierten sich über die Seiten ver-
mehrt nach vorne. Doch die
weiten Zuspiele erwiesen sich
auch jetzt nicht als geeigne-

tes Mittel, um Thun in Verle-
genheit zu bringen. Léo (69.,
für Wüthrich) wurde ein-
gewechselt, der letzte offensi-
ve Trumpf. Mit drei Offensiv-
spielern versuchte Decastel
jetzt, der offensiven Harm-
losigkeit seines Teams zu ent-
gehen. 

Léos Pfostenschuss 
in der Nachspielzeit
Sie kam doch noch, die erste ge-
fährliche Sittener Aktion. Léo
hatte Margairaz freigespielt
(74.), doch der verlor das
Gleichgewicht und setzte den
Ball klar neben das Tor. Dass
Sitten zum einen Punkt kam,
dies entsprach einem fürstli-
chen Lohn. Ein Freistoss von
Basha, eine Kopfballverlänge-
rung von Margairaz (84.) – die
zweite einigermassen gefährli-
che Aktion der Walliser reicht
zum 1:1-Ausgleich.  

Beinahe reichte es sogar
noch zum «Lucky Punch»: Léo,
der nicht überraschend viel fri-
schen Wind gebracht hatte,
nahm Lüthi im Laufduell den
Ball ab – und traf den Pfosten
(91.). Doch das wäre des Guten
etwas gar viel gewesen… bhp

Super League | Sitten erschien in Thun offensiv erst in den letzten fünf Minuten

Ein fürstlicher Lohn

Ein Ausfall. Mathieu Manset beim Kopfball-Duell mit Thuns 
Thomas Reinmann, der Franzose blieb wirkungslos. FoTo KeysTone


