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Anzeige gegen
unbekannt
nach dem Heimspiel gegen 
St. Gallen ist es im Gästesektor
des «tourbillon» zu grösseren
Sachbeschädigungen gekom-
men. Die Stadtgemeinde Sit-
ten als besitzerin des Stadions
hat deshalb eine Anzeige
gegen unbekannt eingereicht. 

Margairaz fehlt
noch zwei Wochen
Da sich der FC Sitten zum
 Auftakt der Rückrunde derart
schwertut in der Offensive
(noch kein einziges tor erzielt,
der Siegestreffer gegen St.
Gallen entsprang einem eigen-
tor von Montandon), sehnt
man das Comeback des offen-
siven Mittelfeldspielers Xavier
Margairaz herbei. 
nach seiner knieverletzung
befindet er sich derzeit im Auf-
bautraining, in rund zwei wo-
chen sollte er wieder einsatz-
bereit sein. | wb

Super League, 21. Runde
Thun - Sitten (1:1, 1:2). – Sonntag,
13.45 Uhr. – Sr. kever. 

Absenzen: bigler, Cassio, Ghezal, He-
diger; Margairaz (verletzt), basha und
Lafferty (beide gesperrt). 

Fraglich: bättig, Matic; Aislan. 

Statistik:Mit Sitten (16 Punkte in zehn
Spielen) hat thun das zweitbeste Aus-
wärtsteam zu Gast. Seit dem Aufstieg
in die Super League 2006 gab es für
thun in begegnungen mit den walli-
sern wenige freudige oder erfolgreiche
Anlässe. Aus 18 Spielen resultierten
nur zwei Siege (der letzte im Mai 2011)
und vier Remis für die berner Ober -
länder.

Servette - Lausanne-Sport (0:1,
1:5). – Samstag, 19.00 Uhr. 

Zürich - YB (1:1, 1:4). – Samstag, 19.45
Uhr.

St. Gallen - Luzern (1:1, 1:1). – Sonn-
tag, 13.45 Uhr. 

Basel - GC (4:0, 2:2). – Sonntag, 16.00
Uhr. 

SUPER LEAGUE

1. Grasshoppers 20 13 4 3 26:17 43
2. Basel 20 11 6 3 37:19 39
3. Sitten 20 10 5 5 28:23 35
4. St. Gallen 19 9 6 4 22:14 33
5. Young Boys 20 7 6 7 31:25 27
6. Zürich 20 5 6 9 22:26 21
7. Lausanne-Sport 20 5 6 9 17:24 21
8. Thun 19 5 4 10 20:29 19
9. Luzern 20 4 7 9 21:28 19
10.Servette 20 2 6 12 14:33 12

Basels Yann Sommer und
GC-Keeper Roman Bürki
gehört mittelfristig die
Zukunft im Tor der
Schweizer Nationalmann-
schaft. In ihren Vereinen
sind die beiden jungen
Goalies längst mehr als
nur Talente.

Szenen wie jene im August
2011 sind längst passé. Wie er
Mitspieler Bruno Bertucci am
Kragen packte und sprichwört-
lich wachschüttelte. «Diese
Aussetzer waren Ausnahmen.
Das wird nicht nochmals vor-
kommen», sagt Roman Bürki
milde lächelnd. Das Mental-
training hat seine Wirkung
nicht verfehlt. «Ich denke viel
positiver und habe die Emotio-
nen entsprechend in den Griff
bekommen.» Der Goalie der
Grasshoppers hat einen Lern-
prozess hinter sich, der
schmerzhaft war. «Wenn man

immer nur gewinnt und alles
bestens läuft, ist die Fallhöhe
grösser. Ich weiss, wie es ist,
ganz unten und niedergeschla-
gen zu sein, und was wir dafür
machen müssen, um wieder
aufzustehen.» Die schlimme
letzte Saison sieht Bürki als
«schmerzhaften Teil des Lern-
prozesses, um den wir froh
sein können».

Nun, keine acht Monate
später, steht der 22-jährige Ber-
ner auf der Sonnenseite und
mit den Grasshoppers zu-
oberst, also auf der positiven
Seite der Super-League-Skala.
«Wir wussten, dass wir für die
Arbeit irgendwann belohnt
werden.» Unter Uli Forte ist
Bürki zu einer Leaderfigur ge-
reift, seine Teamkollegen ha-
ben ihn als Zeichen dafür zum
Assistenzcaptain gewählt.
«Das heisst, dass ich Verant-
wortung übernehmen und die
Mannschaft mitreissen kann.

Diese Rolle ist wichtig für die
Entwicklung der Persönlich-
keit.» Als Vorbild in Sachen
Leadership nennt Bürki expli-
zit seinen Teamkollegen, den
GC-Captain Vero Salatic. «Dies-
bezüglich habe ich noch viel
Luft nach oben.» Insgesamt
glaubt Bürki, bislang «viel-
leicht die Hälfte meines Poten-
zials» ausgeschöpft zu haben.

Bürkis Erlebnis in Bern
Ein natürlicher Leader war er
nicht, er musste sich trotz gros-
ser Eigenmotivation («Ich has-
se es über alles zu verlieren») in
diese Position hineinarbeiten.
«Als ich zur U16 von YB kam,
sagte mein Trainer: ‹'Wir sind
nicht auf einer Schulreise.› In
Münsingen, meinem vorheri-
gen Klub, scherzte ich vor und
während der Spiele viel. Ich
kannte das nicht anders», 
erzählt Bürki. Also habe er 
gemerkt: Ich bin nun bei ei-

nem Profiklub. Wenn der Trai-
ner etwas sagt, dann ist es so.
Er hat immer recht.» Bürki
lässt sich von Trainer Forte,
Goaliecoach Christoph Born
und seinem Vater Martin, ei-
nem ehemaligen Erstliga-Kee-
per, die Meinung sagen. Dazu
ist er sehr selbstkritisch, wie er
anfügt: «Von all meinen Spie-
len schaue ich mir jeweils die
Wiederholung über 90 Minu-
ten an und präge mir Entschei-
de, die ich zu überhastet gefällt
habe, sofort ein.»

Sommer als Vorgänger
Basels Yann Sommer (24) ist sei-
nem zwei Jahre jüngeren Kol-
legen sprichwörtlich einen
(sportlichen) Schritt voraus. Er
war dessen Vorgänger bei den
Grass hoppers und in der
Schweizer U21. Spielerisch 
vertritt das Duo die Genera-
tion der modernen Goalies 
und ist sich durchaus ähnlich.

«Wir sind beide stark mit dem
Fuss, mutig, kommen auf Flan-
ken heraus, verstecken uns
nicht, versuchen uns einzu-
bringen und sind aber trotz-
dem ruhig auf dem Platz», sagt
Sommer. Auch die Eigenschaft
Ehrgeiz, wenn auch nicht auf
derart extrovertiert-verbissene
Weise wie einst bei Oliver
Kahn, vereint die beiden. Beide
orten in jedem Bereich Ver-
besserungspotenzial. «Momen-
tan ist der Spielaufbau sehr
wichtig, sodass wir auch nach
langen Bällen in Ballbesitz 
bleiben.»

Klar ist: Verlaufen die
Karrieren von Bürki und Som-
mer weiterhin derart konstant
(nach oben), wird der Weg frü-
her oder später ins Ausland
führen. Ansprüche stellt kei-
ner. «Es wäre fatal, daran zu
denken, denn ein solches Sze-
nario ist noch weit weg», sagt
Sommer stellvertretend. | Si

Basel gegen GC | Auch ein Duell der Torhüter Yann Sommer und Roman Bürki

Von Talenten zu Wortführern

Früh im Mittelpunkt.Yann
Sommer. FOtO keYStOne

FC Sitten | Innert vier Tagen werden in Thun (Meisterschaft) und Lausanne (Cup) Weichen gestellt

Das offensive Dreieck
Nach dem harzigen Rück-
rundenstart steht der FC
Sitten vor vier Tagen der
Wahrheit. Absehbar, dass
dabei Trainer Victor
 Muñoz auf sein System
mit dem offensiven
 Dreieck zurückgreift. 

HANS-PETER BERCHTOLD

Der Spanier gibt sich zurückhal-
tend. Er spricht gerne über Tak-
tik und System, hält jedoch
gleich fest, «dass kein Spiel -
system entscheidend ist, son-
dern nur, was man daraus
macht». Und doch: In Basel liess
er acht Defensivspieler auflau-
fen, die in Rückstand liegend
hilflos wirkten, als sie plötzlich
den Weg nach vorne suchen
mussten. Gegen St. Gallen war
seine taktische Ausrichtung
mit Lafferty hinter den beiden
Spitzen Léo und Ndjeng zwar
auf dem Papier offensiver aus-
gerichtet, doch einigermassen
abschlussgefährlich wurden
die Aktionen erst, als der Geg-
ner in Rückstand liegend öff-
nen musste und in der Schluss-
phase Darragi als Ballverteiler
auf den Platz kam. 

Früh unter Druck
Victor Muñoz weiss um die Tat-
sache, früh in seiner Amtszeit
hier Resultate liefern zu müs-
sen, bevor die Möglichkeiten
aufs internationale Geschäft
schwinden. Doch er sagt auch:
«Ich brauche keinen Präsiden-
ten, der mich unter Druck setzt.
Das mache ist selber.» Trotzdem
sieht er sich bereits nach zwei
Monaten im Wallis mit Erwar-
tungen konfrontiert, die hoch
angesetzt sind. 

«Wir wollen in der Super
League ganz vorne mitspielen.
Doch das wollen Vereine wie
 Basel, GC, St. Gallen oder YB
ebenso.» Nur übt man sich in
diesen Klubs eher in Geduld bei
Misserfolgen, was die Beset-
zung des Trainerpostens be-
trifft…

Victor Muñoz muss sich
den Vorwurf gefallen lassen,
dass seine taktische Ausrich-
tung und seine Personalent-
scheidungen noch keine klare
Linie aufdecken. In Basel wech-

selte er bei einem 0:1-Rück-
stand und einer hyperdefensi-
ven Grundausrichtung erst ein-
mal den Aussenverteidiger aus,
bevor er in der Offensive doch
noch etwas riskierte. Als es
schon zu spät war. Gegen St.
Gallen überraschte er bei der
Absenz des gesperrten Abwehr-
Chefs Michael Dingsdag mit der
Nomination von Leo Lacroix,
der 21-Jährige wirkte bei sei-
nem Debüt sichtlich verunsi-
chert. Es ist zwar lobenswert, ei-
nem Nachwuchsspieler in einer
wichtigen Phase eine Chance zu
geben, doch erstaunte diese
Massnahme umso mehr, als
dass selbst bei einem Ausfall
hinten einer wie Vilmos
Vanczak 80 Minuten lang auf
der Bank blieb. Immerhin war
der Ungar hier in den letzten
Jahren in der Viererkette unbe-
stritten und erwies sich in der
letzten Saison als torgefähr-

lichster Verteidiger der Super
League. 

Die Chance für Darragi?
Victor Muñoz verrät so viel, als
dass er in Thun auf ein 4-3-2-1-
System setzen wolle. Mit Oussa-
ma Darragi als offensivem Spiel-
macher hinter den beiden Spit-
zen Léo und Ndjeng. Kyle Laffer-
ty sitzt eine Sperre ab, somit
dürfte Darragi eine Chance in
der Startelf erhalten. Erstmals
seit dem 1. September 2012. Da-
mals musste er sich bei seiner
Auswechslung und der 0:3-
Heimniederlage gegen St. Gal-
len gellende Pfiffe des eigenen
Publikums gefallen lassen. 

Der Tunesier steht ohne-
hin vor einer seiner letzten Mög-
lichkeiten hier, sein unbestritte-
nes Talent (endlich) unter Be-
weis zu stellen. Die Vorausset-
zungen dazu sind im Vergleich
zur Hinrunde besser geworden.

Damals reiste er ohne Spielpra-
xis im Wallis an, nachdem ihn
sein Präsident bei Espérance Tu-
nis nach seinem feststehenden
Wechsel in die Schweiz drei Mo-
nate lang aus dem Spiel- und
Trainingsbetrieb ausgeschlos-
sen hatte. Nun absolvierte Dar-
ragi im Januar mit Tunesien den
Afrika-Cup, trainierte bei idea-
len Bedingungen und stand bei
einem Spiel in der Startelf seiner
Nationalmannschaft. 

Muñoz: «Ein erster Final»
Ihm wird mittlerweile bewusst
geworden sein, dass er beim FC
Sitten andere Anforderungen
erfüllen muss als damals in Tu-
nis. Da war er der umhätschelte
Star, der sich taktisch viele Frei-
heiten herausnehmen konnte.
Hier muss er jetzt weitere Wege
gehen, um in Ballbesitz zu kom-
men und zu bleiben. Mit einem
«persönlichen Betreuer» hat

Präsident Christian Constantin
reagiert und will verhindern,
dass der Marktwert seines nord-
afrikanischen Spielers nicht
weiter in den Keller rutscht.
Darragi selber wirkt  ockerer als
auch schon. Mit Jannick Ndjeng
hat er nun einen Mitspieler an
seiner Seite, mit dem er bereits
bei Espérance zusammen auf
dem Platz stand. An ihm liegt es
jetzt zu beweisen, dass der 
FC Sitten in Europa wirklich
nur eine Durchgangs-Station
für ihn ist. Und nicht schon die
Endstation. 

Auch für Trainer Victor
Muñoz werden die kommen-
den vier Tage richtungswei-
send sein. Mit dem Meister-
schaftsspiel in Thun und dem
Cup-Viertelfinal (Mittwoch) in
Lausanne. «Das Spiel in Thun
ist unser erster Final in dieser
Woche.» 

Auch für ihn. 

In der Startelf? Oussama Darragi und der FC Sitten, eine offensivere Ausrichtung ist gefragt. FOtO wb
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Wallis

13 Beschlüsse
Die Delegierten des Sport -
fischerverbands waren auf
einer Linie mit Präsident
 Stefan Wenger. | Seite 2

Wallis

Aktive Schäfer
SN-Präsident Herbert Fux
war am Wochenende gleich
an zwei DVs von Schafver-
bänden aktiv. | Seite 3

Sport

Historisch
Als erster Schweizer über-
haupt wurde Dario Cologna
im Val di Fiemme Langlauf-
Weltmeister. | Seite 15
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KOMMENTAR

Hochspannung
bis zuletzt
Bang schaut Europa nach Rom.
Wenn sich dort heute Montag
kurz nach 15.00 Uhr die Kandi-
daten der grossen Parteien nach
Wahlende vor die Kameras bege-
ben, hofft nicht nur die Füh-
rungsriege in Berlin oder Brüssel
darauf, dass zumindest ein
Mann schlechte Laune haben
wird: Silvio Berlusconi. Denn vor
allem an ihm hängt die nähere
Zukunft Italiens. Und die des
Euro. Der Ex-Ministerpräsident,
der den Sparkurs beenden will
und Steuererhöhungen aus-
schliesst, ist aber nicht der einzi-
ge Problembär. Die Gegenpositi-
on besetzt der Ex-Kommunist
Pier Luigi Bersani. Auch wenn
von dessen populistischen Ver-
sprechungen weniger häufig zu
lesen war, will er die Italiener
trotz des gigantischen Schulden-
bergs steuerlich entlasten. Wie
er das genau finanzieren will,
bleibt sein Geheimnis. Ja selbst
die heimliche Idealbesetzung für
den ersten Kassier des Konti-
nents, Ex-Notpremier Mario
Monti, stellte bei einer Wahl in
die Regierung 30 Mrd. Euro Ent-
lastung für Familien und andere
in Aussicht – nachdem er Steuer-
senkungen vor Kurzem noch aus-
geschlossen hat. Und allen ge-
genüber, auf einer ganz anderen
Bühne, haut ein ehemaliger TV-
Komiker mit Anti-Europa- und
Anti-Establishment-Thesen so
kräftig auf die Pauke, dass die-
sem Beppe Grillo mit seiner «5
Sterne-Bewegung» um die 20
Prozent der Stimmen vorausge-
sagt werden. Er könnte sogar,
hinter Bersani, Zweiter im Wahl-
rennen werden, heisst es. Und
dann? Was machen die Sterne-
Abgeordneten? Mit rechts stim-
men, mit links oder gegen alles?

Franz Mayr

Wallis | «Artistika 2013» im La Poste

Unterhaltung pur

VISP | Sechs auserwählte
Artistikstars kämpften
im La Poste um Titel und
Trophäe. 

Die «Artistika» zeigt die hohe
Kunst, die den menschlichen
Körper den physikalischen Ge-
setzen schier entrückt und so

Jung und Alt verzückt. Fernab
vom Zirkusdach zeigten inter-
nationale Künstler im Kultur-
und Kongresszentrum La Poste
in Visp ihr Können. Prominente
Gäste, viel Unterhaltung und
ein Buffet rundeten das Pro-
gramm des hochkarätigen
Events ab. | Seite 14

Spassmacher. Gardi Hutter und Christa Rigozzi 
begeisterten das Publikum in Visp. FOTO CHRISTIAN PFAMMATTER

Wie weiter? Sitten-Trainer Victor Muñoz (sitzend, ganz links) ist
weit in den Hintergrund gerückt. FOTO KEYSTONE

FC Sitten | Klare 0:4-Niederlage in Thun

Muñoz entmachtet
Offiziell ist es zwar nicht,
aber es scheint nur noch
Formsache. Sitten-Trai-
ner Victor Muñoz ist
schon während der Par-
tie entmachtet worden.

Der FC Sitten fand den Tritt in
Thun überhaupt nicht, lag be-
reits zur Pause 0:3 zurück. Für
Constantin war das des Schlech-
ten zu viel: Er nahm nach der
Pause auf der Bank Platz. Victor
Muñoz hingegen war nicht
mehr in der Coachingzone und
er erschien auch nicht zur Pres-
sekonferenz.

Sollte CC keinen Nachfol-
ger finden, ist nicht ausge-
schlossen, dass er die Mann-
schaft im Cupmatch in Lausan-
ne am Mittwoch gleich selber
coachen wird. | Seite 19
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Einzelhaar-Transplantation

Wir können Ihnen helfen. 
Mit der neusten FUE-Einzelhaar-Technik 
erhalten Sie Ihre Haare schmerzfrei zurück, 

ohne Narben. Über 20 Jahre Erfahrung. Lassen
Sie sich seriös und unverbindlich beraten.

Hair-Esthetic
Höschgasse 50, 8008 Zürich

Tel. 044 381 65 00 – www.hair-esthetic.ch Brig Visp
Eidg. dipl. Uhrmachermeister
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EHC Visp | Die 3:4-Niederlage bei Lausanne in der Verlängerung bedeutete das Saisonende

Absehbar, und doch plötzlich
Es war die eine Situation zu viel:
Lausanne-Verteidiger Leeger und
sein Weitschuss zum 4:3 beendete
die Saison des EHC Visp. 

Der «Sudden Death» in der 6. Minute der
Verlängerung kam plötzlich, weil Visp vor-
her einige Möglichkeiten hatte, in die Serie
zurückzukehren. Etwas absehbar war das
Out in den Viertelfinals trotzdem, da man
beim bestbesetzten NLB-Team und einem
1:3-Rückstand in der Serie mit dem Rücken
zur Wand stand. 

Damit setzte der Oberwalliser NLB-
Verein bereits in der ersten Playoff-Runde
den Schlusspunkt unter eine durchzogene
Saison, die in der Qualifikation viele
Schwankungen aufwies und zuletzt trotz-
dem in einem Steigerungslauf zu münden
schien. Doch Lausanne war der falsche Geg-
ner, um den nächsten Schritt nach vorne zu
vollziehen. Somit stehen weitere Entschei-
dungen für die Zukunft an, vorab die des
Trainers. | Seite 22 Vorbei. Forget und enttäuschte Visper, das Saisonende ist gekommen. FOTO KEYSTONE
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Thun - Sitten 4:0 (3:0)
Thun Arena. – 4374 Zuschauer. – sr.
Kever. – Tore: 8. salamand 1:0. 10. Fer-
reira (schirinzi) 2:0. 35. Marco
schneuwly (steffen) 3:0. 74. sadik
(Zuffi) 4:0.

Thun: Faivre; Lüthi (82. Frey), Rein-
mann, schindelholz, schirinzi; Zuffi;
Ferreira, salamand (79. Krstic), Demiri,
steffen; Marco schneuwly (71. sadik).

Sitten: Vanins; sauthier, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Gattuso (77. Adao);
Crettenand, Fernandes, ndjeng (65.
Wüthrich); Darragi (67. Mrdja); Leo.

Bemerkungen: Thun ohne Bigler, Cas-
sio, Ghezal, Hediger und Matic, sitten
ohne Margairaz (alle verletzt), Basha
und Lafferty (beide gesperrt). Keine
Verwarnungen.

St. Gallen - Luzern 4:0 (2:0)
AFG-Arena. – 11 156 Zuschauer. – sr.
studer. – Tore: 22. scarione (Foulpen-
alty/sarr an etoundi) 1:0. 27. Ishak
(etoundi) 2:0. 65. scarione (etoundi)
3:0. 72. scarione (Foulpenalty/Lusten-
berger an Mathys) 4:0.

Bemerkungen: st. Gallen ohne Cavu-
sevic, Herzog und Lehmann, Luzern oh-
ne Bento, Hochstrasser, Lezcano, sor-
gic, Urtic, Wüthrich (alle verletzt), Zi-
bung (gesperrt), Rangelov und Renggli
(beide krank). 22. Rote Karte gegen
sarr (notbremse-Foul). – Verwarnun-
gen: 70. Muntwiler. 71. Lustenberger.
76. Besle (alle wegen Fouls).

Basel - Grasshoppers 0:0
st.-Jakob-Park. – 27 653 Zuschauer. –
sr. Hänni.

Bemerkungen: FCB ohne Bobadilla
(gesperrt/verletzt), Jevtic (verletzt)
und Alex Frei (nicht im Aufgebot), GC
ohne Grichting (gesperrt), salatic und
Rocha (beide verletzt). – Verwarnun-
gen: 17. Ben Khalifa, 21. Dragovic, 27.
Abrashi, 61. Hajrovic, 66. Cabral (alle
Foul), 82. streller (Reklamieren), 93.
schär und Zuber (beide Unsportlich-
keit).

Zürich - Young Boys 4:0 (1:0)
Letzigrund. – 8599 Zuschauer. – sr. 
Pache. – Tore: 17. Drmic (Gavranovic)
1:0. 48. Chermiti (Kukuruzovic) 2:0. 67.
Gavranovic (Chermiti) 3:0. 79. Jahovic
(Gavranovic) 4:0.

Bemerkungen:Zürich ohne Buff, Chiu-
miento und Kukeli, young Boys ohne
Ivan Benito, Gerndt, simpson, spycher
und Zarate (alle verletzt). – Verwar-
nungen: 23. Doubai. 59. Loris Benito.
71. Marco Bürki (alle wegen Fouls). 89.
Chikhaoui (Reklamieren). – Verletzt
out: 58. Drmic (Fleischwunde am Knö-
chel). 66. Affolter (ausgerenkte schul-
ter).

Servette - Lausanne-Sport 1:0 (0:0)
stade de Genève. – 4208 Zuschauer. –
sr. erlachner. – Tor: 83. Vitkieviez (Tré-
and) 1:0.

Bemerkungen: servette ohne De Aze-
vedo (gesperrt), Pont (krank), eudis,
Grippo, Kusunga, Moubandje und Piz-
zinat (alle verletzt), Lausanne-sport
ohne Marazzi (gesperrt), Favre und
Meoli (beide verletzt). – Verwarnun-
gen: 53. Pasche (Foul). 66. Karanovic
(Unsportlichkeit). 74. Katz (Foul). 87.
Chakhsi (Foul). 88. Vitkieviez (Unsport-
lichkeit).

1. Grasshoppers 21 13 5 3 26:17 44
2. Basel 21 11 7 3 37:19 40
3. St. Gallen 20 10 6 4 26:14 36
4. Sitten 21 10 5 6 28:27 35
5. Young Boys 21 7 6 8 31:29 27
6. Zürich 21 6 6 9 26:26 24
7. Thun 20 6 4 10 24:29 22
8. Lausanne-Sport 21 5 6 10 17:25 21
9. Luzern 21 4 7 10 21:32 19
10.Servette 21 3 6 12 15:33 15

Die nächsten Partien. Schweizer
Cup. Viertelfinals. Mittwoch, 27. Feb-
ruar: Wil - Zürich (19.30). Thun - Basel
(19.45). Aarau - Grasshoppers (20.15).
Lausanne-sport - sitten (20.30).

Super League. 22. Runde. samstag, 2.
März: Luzern - Thun (19.45). Zürich - si-
on (19.45). – sonntag, 3. März: servet-
te - Basel (13.45). young Boys - st. Gal-
len (13.45). Lausanne-sport - Grass -
hoppers (16.00).

Spitzenkampf
endet torlos
Leader GC rang dem FCB aus-
wärts ein torloses Unentschie-
den ab. Basel beherrschte den
Herausforderer nicht wunsch-
gemäss. Mehr als das wunder-
same Comeback von Captain
streller hatte der Favorit vor
27653 Zuschauern nicht zu
bieten. ein spektakel erster
Güte inszenierte das Top-Duo
beim Liga-Gipfel nicht. Am en-
de wurde beidseits unaufge-
regt von einem gerechten er-
gebnis gesprochen. | Si

Zur offiziellen Pressekonferenz
nach spielschluss erschien nicht
Victor Muñoz, sondern FC-sitten-
sportchef Marco Degennaro. Ist
Victor Muñoz schon entlassen wor-
den, Herr Degennaro? «nein, er
führt ein Gespräch mit Christian
Constantin. Dann wird man sehen,
was für Konsequenzen das hat.»
eine entmachtung fand schon zur
zweiten Halbzeit statt, zumal der
Präsident auf der spielerbank Platz
machte, oder? «Constantin ver-
steht viel von Fussball, und nach der
 Vorstellung der ersten 45 Minuten
musste man ja eine Kanternieder -
lage befürchten», so der sportchef. 
Der Platzwechsel des Präsidenten
habe also durchaus sinn gemacht. 
Vielmehr demonstrierte Constantin
indes damit seine Unzufriedenheit
mit der blassen Vorstellung und de-
montierte (zumindest nach aussen)
seinen Trainer, der sich nicht mehr
von der Bank erhob. Geschweige
denn Anweisungen gab.

Christian Constantin selber gab
sich nach dem Gespräch mit Muñoz
nach spielschluss kurz angebun-
den. «Heute gibt es keine entschei-
dung.» Was nichts daran ändern
dürfte, dass er bereits auf der suche
nach einem nachfolger für Muñoz
ist. Und es ist nicht ausgeschlos-
sen, dass bei dem bereits am Mitt-
woch anstehenden Cupspiel in Lau -
sanne…er selber in der Coaching -
zone stehen wird. Das wäre ja nicht
das erste Mal. 

Für Verteidiger Arnaud Bühler war
der matte Auftritt nur schwer zu
 erklären. «ein 0:2 nach nur zehn Mi-
nuten ist zwar katastrophal, doch
wir hatten noch genügend Zeit. Un-
sere Reaktion – sie kam jedoch
nicht.» Was hat dieser Rückschlag
für Auswirkungen auf das Cupspiel?
«Wir müssen uns an die ehre und 
die Cup-Tradition des FC sitten erin-
nern.» Mit welchem Trainer? «Das
entscheiden andere.» 

PK SCHON OHNE MUÑOZ

Super League | Sitten verabschiedete sich in Thun (0:4) von Ambitionen und vom Trainer?

Die totale Kapitulation

Konzept- und chancenlos
bei der 0:4-Schlappe in
Thun; diese spielerische
Kapitulation dürfte Trai-
ner Victor Muñoz wohl
den Job kosten. Oder ver-
lor er diesen bereits zur
Halbzeitpause?  

HANS-PETER BERCHTOLD, THUN

Christian Constantin ist mit sei-
ner ungeduldigen Art, was den
Umgang mit seinen Trainern
betrifft, in ein Dilemma gera-
ten. Ein Team funktioniert
nicht wie ein Wirtschaftsunter-
nehmen, wo ständig ändernde
Direktoren und Richtlinien et-
was bewegen können. Vielmehr
befindet sich der FC Sitten der-
zeit am Talgrund einer Entwick-
lung, was Systemänderungen,
Mutationen in der Aufstellung
und mentale Anforderungen
betreffen. Notabene mit dem
vierten Übungsleiter innert
acht Monaten, Winterpause in-
begriffen. Victor Muñoz, dieser
Systemfanatiker mit durchaus
offensiven Ideen, wird diese
Schlappe in Thun an der Linie
kaum überstehen. Christian
Constantin, in der Thun-Arena
vorerst zuunterst der Tribüne
hinter der eigenen Spielerbank
sitzend, griff nach dem 1:0 und
dem 3:0 jeweils zu seinem
Handy und telefonierte wild
gestikulierend. 

Ohne Bewegung,
ohne Rhythmuswechsel
Selbst der (angenommene) Hei-
ratsantrag des FC-Thun-Fans
 Fabio an seine Maria zur Halb-
zeitpause mitten auf dem Platz
vermochten den FC-Sitten-
 Präsidenten nicht aufzuhei-
tern. Zu dem Zeitpunkt befand
er sich in der Kabine, bei der
Mannschaft. Seine Worte
 werden nicht die leisesten ge-
wesen sein. Was sein Team in
den ersten 45 Minuten bot,
kam einer eigent lichen Kapitu-
lation gleich. Pomadig, man-

gelnde Bewegung ohne Ball,
kaum ein brauch bares Zuspiel
in die Tiefe und fernab von ei-
nem nötigen Rhythmuswech-
sel in Ballbesitz manövrierte
man sich früh in eine aus-
sichtslose Situation. Dies, weil
Salamand (8.) einen zu kurz ab-
gewehrten Ball flach zum 1:0
verwertete, und das nicht etwa
mit dem ersten gefährlichen
Thun-Abschluss. Dass sich Nel-
son Ferreiras missglückter
Flankenball beim hinteren
Pfosten zum 2:0 ins Netz senk-
te (10.), gehörte irgendwie zu
der für die Gäste fatalen Ent-
wicklung auf dem Kunstrasen.
Und als Schneuwly, steil lan-
ciert und ohne Gegenspieler,
zum 3:0 einschob (35.), war
nicht nur Vanins ausgespielt,
sondern mit ihm gleich die
 gesamte Sittener Defensive. 

Das Beispiel Steffen
Einige Minuten vor dem Gegner
erschienen die Sittener Spieler
nach der Pause wieder auf dem
Platz, ohne personelle Verände-
rungen. Victor Muñoz hatte
sich beim Auftritt im Berner
Oberland zu einem offensiven
4-3-1-2-System durchgerungen,
doch man mag bei der menta-
len Schwäche und der anhalten-
den Bewegungsarmut die Grün-
de des Versagens kaum noch in
taktischen Ausrichtungen su-
chen. Auch wenn Thun immer
wieder über die Aussenräume
viel Raum für seine Offensivak-
tionen fand. Erstmals in der
Rückrunde stand mit Oussama
Darragi ein offensiver Zen-
trumsspieler in der Startelf. Der
wurde früh hart angegangen,
liess sich gar weit zurückfallen
und verstand es nur selten, den
öffnenden Pass anzubringen.
Nach 67 Minuten war sein
 Arbeitstag beendet. Seine mög-
lichen Anspielstationen Ndjeng
(zu statisch) und Léo vermoch-
ten sich indes auch kaum von
ihren Gegenspielern zu lösen.

Gelson Fernandes wie Cretten-
and in den Aussenräumen wirk-
ten zwar bemüht, blieben je-
doch ohne Einfluss. Und einer
wie Gennaro Gattuso, im Zen-
trum «allein gelassen», ist nicht
mehr in der Verfassung, um
entscheidende Situationen zu
erzwingen. 

So entwickelte sich auch
das dritte Rückrundenspiel des
FC Sitten hin zu einem mehr
quer als vorwärts ausgerichte-
ten Ballgeschiebe, das praktisch
ohne Torgefahr blieb. 

Wie komplett anders da
die Ausrichtung eines FC Thun,
der etwa mit einem Drittel des
Bugdets seines Gegners haus-
halten muss. Gradlinig, schnör-
kellos, zweikampfstark und
lauffreudig, und einer wie
 Renato Steffen, der provozierte
mit seinen Rushs, seinen getim-
ten Zuspielen und seinem ker-
nigen Schuss mehr Abschluss-
gefahr als alle Widersacher im
weissen Dress mit dem grossen,
roten Kreuz. Seine Vorarbeiten
zu Schneuwlys 3:0 und Sadiks
4:0 belegten dies. 

Steffen spielte übrigens
noch vor anderthalb Jahren we-
der in der Serie A noch in Frank-
reichs 1. Division oder in Tune-
siens Profiliga, sondern mit
Amateurstatus in der Schwei-
zer 2.-Liga-Inter-Klasse. 

Der Trainerwechsel 
ist absehbar
Einmal mehr stellt sich die Fra-
ge, zu welchen Mitteln Christi-
an Constantin nach einer derart
desolaten Leistung greift. Drei
Tage vor dem Cup-Viertelfinal
bei Lausanne-Sport. Einen ers-
ten Schritt vollzog er bereits in
Thun. In den zweiten 45 Minu-
ten stand er bei der Trainer-
bank. Neben ihm sass, ohne
sich ein einziges Mal mehr zu
erheben oder die Coachingzone
zu betreten, Victor Muñoz. 

Der somit schon zur Halb-
zeitpause entmachtet wurde. 

Verkehrte Welt. Die Thun-spieler jubeln, Crettenand, Gattuso und sauthier sind konsterniert: Die sittener wurden der Favoritenrolle nie gerecht.  FoTo KeysTone

Versteckspiel. Trainer Muñoz war nach der Pause nicht mehr in
der Coachingzone und auch an der PK fehlte er. FoTo KeysTone


