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Das Eis ist bereit
trainer Frank Brux (Bild) und sein EHC raron stehen vor
dem ersten Heimspiel. Mit Philippe Portner zählt ein lang-
jähriger NLB-Spieler neu zum Kader. Noch immer aber
fehlt in raron ein Dach über dem Eis. | Seite 23

Schürmann will
Hexenkessel
FC-Sitten-trainer Pierre-André
Schürmann will aus den letz-
ten zwei Spielen das Maximum
herausholen. Vor allem aus
dem heutigen Heimspiel gegen
GC. «Ich rufe alle auf, das Sta-
dion in einen Hexenkessel zu
verwandeln.» Er hat wohl gese-
hen, dass zuletzt ein paar jun-
ge GC-Spieler in Basel vor
30000 Fans nervös waren…

Mrdja auf der
Bank?
Dragan Mrdja gab letztes Wo-
chenende in der 1.-Liga-Mann-
schaft ein Comeback. Möglich,
dass trainer Schürmann den
Serben auf die Bank holt. Im
training hat er schon mal
scharf geschossen und schon
mal eine Kamera erwischt…

Training in
Châteauneuf
Die Mannschaft bereitete sich
diese Woche ausnahmsweise
in Châteauneuf vor. Dort
herrschten bessere terrainver-
hältnisse. Bleibt zu hoffen,
dass am Samstagabend im
tourbillon der Boden nicht all-
zu stark gefroren ist.

1500 Plätze weg
Der Galaabend des FC Sitten
(2. Februar) mit «choucroute
royale» und Kabarett ist weiter
heiss begehrt. Von den rund
4000 Plätzen sind bereits
1500 weg. Das sind 20 Prozent
mehr als ein Jahr zuvor.  rlr

Das Spiel
Sitten - Grasshoppers (die resultate
aus den Direktduellen im bisherigen
Meisterschaftsverlauf: 2:0). – Sams-
tag, 19.45 uhr. – Sr Bieri. –Absenzen:
Serey Die (gesperrt); Abrashi, Couliba-
ly, Lang, Mustafi (alle verletzt), Pavlo-
vic und toko (beide gesperrt). –Statis-
tik: Die Walliser gehören nicht zu den
Lieblingsgegnern der Zürcher. Acht der
letzten zehn Aufeinandertreffen der
beiden Klubs in der Meisterschaft ent-
schied Sitten für sich. Sitten ist seit
sechs Partien ungeschlagen und ge-
wann die drei Spiele (inklusive Cup) un-
ter dem neuen trainer zu null.
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Stéphane Grichting | Der Walliser bei GC über seine Wahl, «Streit» mit Hitzfeld und Handwerk

«Klar dachte ich an Sitten»
Stéphane Grichting, Sie sind ge-
lernter Schreiner. Schrauben 
Sie gekaufte Möbelteile zu Hause
selbst zusammen?
«Ach, das sind einfache Aufgaben.»

Haben Sie noch was drauf?
«In Auxerre habe ich in unserem
Heim selbst den Parkettboden ver-
legt, Leisten angebracht und ähnli-
ches Zeug verrichtet. Ich habe es
nicht ganz verlernt.»

Müssten Sie Ihren Stil, Fussball
zu spielen in einem geschnitzten
Holzstück darstellen, was käme
dabei heraus?
«Womöglich ein Tier, das nachdenk-
lich ist, aber auch keine Furcht vor
Duellen hat. Oder vielleicht ein Berg.
Ja, ein Berg passte ganz gut.»

Sehen Sie sich als Fussball-Hand-
werker?
«Wäre ich Radrennfahrer, ich wäre
der Wasserträger. Und ich bin es ger-
ne. Ich bin kein Techniker oder Artist,
ich arbeite im Schatten. Keine Mann-
schaft kann mit elf Stars spielen. Ent-
scheidend ist die Mischung. Aber was
heisst Talent haben? Ich habe immer
alles gegeben, ich habe nie getrickst.
Ich bin einer, der aus seinen Möglich-
keiten das Maximum herausgeholt
hat. Ist ein Mensch, der so was schafft,
nicht auch talentiert?»

Hat die Art Fussball zu spielen
auch mit dem Wesen des
 Menschen dahinter zu tun?
«Ich war immer authentisch. Ich bin
auf dem Fussballplatz genauso wie zu
Hause. Es gibt in meinem Fall keine
zweite Haut, die ich mir überstreife,
sobald ich auf den Rasen trete. Ich
bin, wie ich bin, und das ist gut so. Ich
habe das Licht der Scheinwerfer nie
gesucht. Ich überlasse das gerne an-
deren, in den Medien zu stehen. Kein
Problem für mich.»

Sie sind bei den jungen Grass -
hoppers der Ex-Internationale.
Sie sind also ein Vorbild. Bedingt
das nicht eine andere Art? 
«Die Rolle ist tatsächlich etwas an-
ders. Aber ich rede auch hier nicht,
bloss um zu reden. Ich ziehe es vor,
meine Vorbildfunktion in der tägli-
chen Arbeit auf dem Rasen und im
Training zu demonstrieren.» 

Fühlten Sie sich in der Welt 
des grossen Fussballs eigentlich
wohl, in der Schein, Trug und In-
szenierung Konjunktur haben?
«Ich habe eine lange und schöne Kar-
riere hinter mir. Danach aber möchte
ich mit Profifussball eigentlich nichts
mehr zu tun haben. Es ist eine Pa -
rallelwelt entstanden. Viele Leute ver-
dienen schnell viel Geld, es lauern
überall Versuchungen, Mädchen, Au-
tos. Ich will ins normale Leben mit
normalen Werten zurückkehren.»

Sie waren mal Stürmer. Ihr Va-
ter Christian, der aus Leukerbad
stammt, erzählte mir vor zwei
Jahren von einer 10:1-Niederlage
in Steg, die Sie damals mit Cha-
lais eingefangen haben. Ihre
 Reaktion darauf war ziemlich
originell.
«Ja, ich erinnere mich noch genau da-
ran. Ich kam nach Hause und sagte
meinem Vater: «Es ging prima, alle
Tore haben Oberwalliser erzielt.» Ich
war gross und hatte einen starken
Schuss. Ich erzielte viele Tore. Mit 13

wurde ich dann auf die Position des
linken Aussenverteidigers gesetzt.
Vielleicht, weil ich Linksfuss war.»

Stéphane Grichting, stehen 
Sie heute Abend nicht auf der
falschen Seite?
«Wieso? Ich bin mit Inbrunst bei GC.»

Weil wir denken, dass Christian
Constantin Sie nach Sitten hätte
holen sollen.
«Meine Frau (Red. – auch sie ist Walli-
serin) und ich wollten zurück. Zehn
Jahre im Ausland haben viel Energie
gekostet. Ich bin 33 und habe drei Kin-
der, dazu gab es auf dem Transfer-
markt sehr wenig Bewegung. Was ich
auch wollte, war eine gute und eine
rasche Entscheidung.»

«Nach meiner
 Karriere will ich ins
normale Leben zu-
rück, Fussball ist
 eine Parallelwelt»

Stéphane Grichting

Sie hatten doch Kontakt mit
dem FC Sitten.
«Frédéric Chassot rief mich bereits
vor Jahren an. Wissen Sie, nur reden
und hinhalten oder konkret werden
und einen Vorschlag unterbreiten
sind zwei Paar Schuhe. GC-Trainer Uli
Forte hatte sich sehr starkgemacht
für mich, erklärte mir das Spielsys-
tem, meine Rolle. Man fühlt sich ja
gerne umschwärmt. Und GC ist da-
ran, wieder zu einer grossen Adresse
zu werden. Das ist eine Herausforde-
rung, die mich reizte. Das Risiko, zu

GC zu gehen, war wohl grösser, als zu
Sitten zu gehen.»

Denken Sie nie daran, wie es im
FC Sitten wäre?
«Im Sommer habe ich mich schon da-
mit beschäftigt. Klar hätte ich mir das
vorstellen können. Sitten ist der Klub
meines Herzens. Ich bin ein treuer
Mensch. Deshalb fühle ich mich heu-
te auch als Auxerrois. Wir sind ja Dop-
pelbürger, was ich vor allem wegen
meiner Kinder gemacht habe. Das
kann für deren Studium oder auf dem
Arbeitsmarkt ein Vorteil für sie sein.
Als GC auf mich zukam und konkret
wurde, war Sitten natürlich erledigt.
GC wird auch mein letzter Klub sein.»

Kam nur die Schweiz infrage?
«Katar oder die USA wären die aller-
letzte Karte gewesen, die ich gespielt
hätte.»

Damit die Kinder Englisch
 lernten?
«Jetzt lernen sei Deutsch.»

Ihr Abschied in Auxerre fiel
 ausgerechnet ins Abstiegsjahr.
Dumm gelaufen.
«Bei meinem letzten Spiel gab es trotz-
dem Standing Ovations. Das machte
mich stolz. Die Menschen haben nach
diesen zehn Jahren gespürt, dass da
nicht einer ans Geld dachte, sondern
ehrliche Arbeit geliefert hat. Wären
alle wie ich gewesen, Auxerre stünde
noch in der Ligue 1.»

Legendär in Ihrer Karriere war
auch der ultraschnelle Rücktritt
im Juni 2011 aus der National-
mannschaft und die Skandal-
Nacht 2005 in der Türkei. Haben
Sie nie bereut, so aus der Nati
 gegangen zu sein?

«Nie. Schade war bloss, dass ich beim
Rücktritt nicht agierte, sondern rea-
gierte. Ich bleibe dabei: Ottmar Hitz-
feld hat mich nicht mit Respekt be-
handelt. Erst am Tag vor dem Spiel in
England und kurz vor der Pressekon-
ferenz sagte er mir vor allen, ich solle
auf die Tribüne. Das kann man mit
 einem Junior machen. Er meinte, ich
hätte die letzten drei Wochen nicht
gespielt (aber die ganze Saison davor).
Senderos, der dann einlief, spielte in
jener Saison vielleicht zwei Spiele. Die
Gründe für die Degradierung konnte
ich nicht nachvollziehen. Ich studier-
te die ganze Nacht. Ich wartete das
Spiel ab, und verabschiedete mich
noch von allen in der Kabine. Ich
nahm den Sack und Tschüss.»

In Istanbul wurden Sie im Spie-
lertunnel durch einen Tritt in
den Unterleib erheblich verletzt. 
«Es war für mich vor allem ein psy-
chologisches Problem. Ich bin bereit,
Verletzungen in Kauf zu nehmen, da-
rauf sind wir vorbereitet. Aber nicht
so. Fussball ist Kampf, nicht Krieg, es
gibt Gegner, aber keine Feinde.»

Spüren Sie die Folgen noch?
«Die Harnleiter war ja gerissen. Ich
kann heute noch Schmerzen haben,
etwa beim Pinkeln oder Liebema-
chen. Vielleicht bleibt das immer so.
Nein, ich werde den 16. November
2005 nie vergessen.»

Sie haben bei GC für eine Saison
unterschrieben plus Option auf
eine zweite. Kehren Sie danach
ins Wallis zurück?
«Ganz sicher. Wir möchten zwischen
Sitten und Savièse ein Haus bauen.
Den Boden haben wir schon.»

Interview: Roman Lareida

Keine zweite Haut. Stéphane Grichting im GC-Campus in Niederhasli ZH. FOtO FrESHFOCuS

Fussballprofi Stéphane Grich-
ting (33) ist in Chalais aufge-
wachsen und heute mit der Walli-
ser Politikwissenschaftlerin Valé-
riane verheiratet. Das Paar hat
drei Kinder – Zora (8), Ilan (7) und
Elias (1) – und lebt in Neerach ZH.
Nach zehn Jahren in Auxerre in
der höchsten französischen Liga
wechselte Grichting ablösefrei zu
den Grasshoppers. 
Begonnen hatte seine Profikarrie-
re 1996 in Sitten. 2004 gab er
sein Debüt in der Nationalmann-
schaft. Stammspieler wurde er
aber erst 2008, als Ottmar Hitz-
feld Köbi Kuhn ablöste. Grichting
spielte 45-mal für die Schweiz.
Mit Auxerre spielte er zweimal
Champions League.
Sein Vater Christian ist Bürger
von Leukerbad, seine Mutter
Georgette von Chalais/Leuker-
bad. Stéphane Grichting selbst
spricht kaum Deutsch. 

PERSÖNLICH
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Aksel Lund Svindal mit Doppelsieg in Lake Louise

Der Mann der Stunde
Einen Tag nach seinem Sieg in der Abfahrt entschied der Norweger Aksel
Lund Svindal in Lake Louise auch den Super-G für sich. Die Schweizer sind
äusserst schwach in den Weltcupwinter gestartet. Nach der Abfahrts-
schlappe fuhr Patrick Küng im Super-G immerhin auf Rang 10. | Seite 17

Super League | Der FC Sitten zeigt im Spitzenkampf gegen GC Leidenschaft, stösst aber spielerisch an Grenzen

Ball nach vorne und laufen…
Der FC Sitten kann den
Anforderungen an ein
Spitzenteam nur phasen-
weise gerecht werden.
Dennoch: Man kann dem
Team nicht böse sein…

ALBAN ALBRECHT

Kyle Lafferty ist so etwas wie 
die Symbolfigur beim FC Sitten.
Der Nordire ist unermüdlich, er
fightet, er wühlt, er provoziert.
Das kommt an. Lafferty hat 
sich schnell in die Herzen der
Zuschauer gespielt, die spüren,
dass da einer ist, der alles gibt,
der sich mit dem Klub identifi-
ziert, der sich wohlfühlt.

Da schaut man auch
grosszügig darüber hinweg,
wenn nicht alles klappt, wenn
er sich im Dribbling wieder mal
verheddert, weil ihm dabei sei-
ne langen Beine gelegentlich in
die Quere kommen.

Es ist wohl das Einzige,
das aus der kurzen Ära Decastel
in Erinnerung bleiben wird:
 Sitten spielt mit einem 2-Mann-
Sturm. Das kommt Lafferty 
und Leo zugute. Beide brauchen
Raum, sie ergänzen sich gut
und sie sind für den Gegner
schwierig zu kontrollieren.

Die starke Reaktion 
auf den Gegentreffer
Dadurch gelang es auch lange
Zeit, die fehlende Kreativität im
Mittelfeld zu kaschieren. Im-
mer wieder versuchten die Sit-
tener, mit langen Bällen zum Er-
folg zu kommen. Das endete
zwar oft irgendwo im Nirgend-
wo. Wenns aufging, wurde es
aber richtig gefährlich. Meist
stand Leo im Mittelpunkt. Zu-
nächst traf er mit dem Kopf die
Latte (7.), dann lief er quer über
den ganzen Platz, liess sich aber
von GC-Goalie Bürki im letz-
ten Moment noch den Ball vom
Fuss nehmen (13.), ein Tor wur-
de nicht anerkannt, weil er den
Ball mit der Hand mitgenom-
men hatte (16.), und dann er-
zielte er doch noch ein herrli-
ches Kopfballtor (30.). Es war die
intensivste Phase der Partie, es
ging rassig hin und her, Uli For-
te sprach gar von «Ping-Pong».

Keine Frage: Die Mannschaft
hat unter Schürmann zurück
zur Solidarität gefunden. Das
ist die Basis, die Grundvoraus-
setzung, die erfüllt sein muss,
um Erfolg haben zu können.
Die Mannschaft kämpft, sie ist
bemüht, man sieht, dass sie et-
was bewegen will. Und dann
entschuldigt man so einiges.
Aber reicht das auch, um am
Schluss ganz oben zu stehen?

Rein von der spieleri-
schen Seite her war die Leistung
ziemlich bieder. Spieler wie
Sauthier, Basha oder Marques
sind zwar solid, aber im Spiel-
aufbau stiessen sie Mal für Mal
an Grenzen. Die Mannschaft ist
in dieser Zusammensetzung
spielerisch limitiert, es fehlt das
Kreative. 

Gut: Geoffroy Serey Die
kehrt ins Team zurück. Das
kann helfen, aber auch er ist
eher Antreiber als Regisseur. 

Darragi wartete 
vergebens
Und Oussama Darragi? Der Tu-
nesier lief sich zwar lange ein,
musste danach aber wieder auf
der Bank Platz nehmen. Die
Enttäuschung war ihm anzuse-
hen. Mit dem Wechsel auf einen
2-Mann-Sturm haben sich seine
Karten verschlechtert. Aber es
ist natürlich keinesfalls nur ei-
ne Systemfrage: «Er muss Ef-
forts bringen, er muss sich auf-
drängen und sich adaptieren»,
fordert Pierre-André Schür-
mann. Darragi ist so ziemlich
der «Gegenentwurf» zu Laffer-
ty: technisch begnadet, aber
schwierig im Umgang. 

Am Schluss fehlte auch
ein bisschen der Mut, der abso-
lute Siegeswille. Schürmanns
Wechsel waren so wie das Sitte-
ner Angriffsspiel: wenig inspi-
riert. Adao für Marques – das ist
nicht die Massnahme, wenn
man noch etwas unbedingt auf
den Kopf stellen will. 

Obs mit Oussama Darragi
gelungen wäre, muss aufgrund
seiner Leistungen zuletzt be-
zweifelt werden, aber man hät-
te gerne eine Antwort gehabt.
Spannend wärs gewesen…

Agressivleader.Gennaro Gattuso gratuliert Torschütze Leo – der Italiener hielts auf der Ersatzbank kaum aus, sprang immer wieder auf.
FoToS KEYSToNE

Symbol-Figur: Kyle Lafferty.Rückkehrer. Der GC-Verteidiger und Ex-Sittener Stéphane Grichting (links) versucht Leo zu stoppen.

Gattuso Ersatz
Wie gegen Servette blieb Gen-
naro Gattuso vorerst wieder
auf der Bank. «Es war seine
Entscheidung. Er hatte wäh-
rend der Woche gewisse Pro-
bleme mit den Augen. Ich den-
ke, es war für ihn der richtige
Zeitpunkt, um ins Spiel zu
kommen», so Trainer Pierre-
André Schürmann.
Es ist für Gattuso zu hoffen,
dass er bald wieder zum
Stamm gehört. 
Auf der Bank hielt er es näm-
lich fast nicht aus, stand mehr,
als er sass, was den Grasshop-
pers-Trainer Uli Forte sichtlich
enervierte. 
Nach Leos Ausgleich war Gat-
tuso der erste Gratulant und
natürlich «musste» auch Pass-
geber Didier Crettenand beim
Aggressiv-Leader vorbeikom-
men und abklatschen…

Sagen durfte das keiner. Aber ins-
geheim waren die Sittener mit
dem Punktgewinn zufrieden. 

«Wir haben zu Hause gespielt, wir wollen
Meister werden. Da will man jedes Heim-
spiel gewinnen», so Xavier Margairaz. 

Der Mittelfeldspieler war ein gefrag-
ter Interviewpartner. Diesmal nicht so sehr
aufgrund seiner gezeigten Leistung, die
doch eher blass geblieben war, sondern weil
er einer der wenigen ist, der auch auf
Deutsch antworten kann. Und so spulte er
sein «Programm» rauf und runter und alle
wollten das Gleiche wissen: Hat man einen
Punkt gewonnen oder eher zwei verloren?
«Wenn man zu Hause spielt, und wenn…»

Natürlich möchte man dann gewin-
nen, das betonte auch Trainer Pierre-André
Schürmann. «Den Start haben wir uns an-

ders vorgestellt, das Gegentor hat uns in
Schwierigkeiten gebracht. Aber wir haben
stark reagiert und die Partie danach in die
eigenen Hände genommen», so der Sittener
Trainer nach seinem ersten Auftritt im
Tourbillon. «Wir hatten in der ersten Halb-
zeit Chancen genug», so Pierre-André
Schürmann weiter.

Aber beide mussten auch die Stärken
des Gegners anerkennen. «GC ist eine sehr
gute Equipe, mit vielen jungen Spielern, die
haben uns zu Beginn mit ihrem Tempo vor
einige Probleme gestellt», musste der Sitte-
ner Trainer anerkennen. «Danach hatten
wir aber den Gegner im Griff und haben
kaum mehr Chancen zugelassen», so Schür-
mann. «Zu Beginn waren wir nicht kom-
pakt genug, liessen GC spielen. Das dürfte
nicht passieren, aber wir haben danach we-
nigstens gut reagiert», so Xavier Margairaz. 

Es herrschte seltene Einigkeit bei der Pres-
sekonferenz. Es gab kaum strittige Ent-
scheide, zumindest nicht solche, die als
matchentscheidend beurteilt worden wä-
ren. Die Partie war in der ersten Halbzeit
enorm intensiv, flachte dann aber mehr
und mehr ab und man zollte sich gegensei-
tig Respekt. «Wir haben einen guten Job ge-
macht, es ist nicht einfach, im Tourbillon
etwas zu holen, das ist wirklich kein Spa-
ziergang», so GC-Trainer Uli Forte.

Und, Xavier Margairaz, was ist dieser
Punkt nun wert? «Wir haben nicht verloren
und bleiben vorne dabei. Das ist wichtig.
Aber was der Punkt wirklich wert ist, das
wissen wir dann erst im Mai…» 

Aufgrund von Form und Kader muss
der FC Sitten im Moment wohl wirklich
schon froh sein, wenn er den Kontakt zur
Spitze halten kann. alb

Reaktionen | Die Grasshoppers waren zufrieden, die Sittener mehr oder weniger

Halb voll oder halb leer?Sitten - Grasshoppers 1:1 (1:1)
Tourbillon. – 13200 Zuschauer. –
Sr. Bieri. – Tore: 3. Gashi (Ben
Khalifa) 0:1. 30. Leo (Crettenand)
1:1.

Sitten: Vanins; Sauthier, Vanczak,
Dingsdag, Bühler; Basha, Mar-
ques (84. Adao); Margairaz (74.
Wüthrich), Crettenand (56. Gattu-
so); Lafferty, Leo.

Grasshoppers: Bürki; Xhaka, Vilo-
tic, Grichting, Bauer; Salatic, Gas-
hi; Feltscher, Hajrovic, Zuber; Ben
Khalifa.

Bemerkungen: 7. Kopfball von Leo
an die Latte. Sitten ohne Serey
Die (gesperrt), Yoda (verletzt)
und Aislan (krank), Grasshoppers
ohne Abrashi, Coulibaly, Lang,
Mustafi (alle verletzt), Pavlovic
und Toko (beide gesperrt). – Ver-
warnungen: 5. Feltscher (Foul). 15.
Gashi (Foul). 16. Leo (Handspiel).
23. Bühler (Foul). 59. Vilotic
(Foul). 78. Vanczak (Unsportlich-
keit).

DIE FAKTEN


