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Man kann nicht genau sagen, wann
der Horror jeweils beginnt. Man kann
nicht einmal genau eruieren, wieso
er überhaupt überhandnimmt bei so
viel scheinbarer Sanftheit. 

Ein Gespräch zwischen zwei
Fussballmännern, die Namen lassen
wir jetzt mal weg, ging so: «Du, was
ist mit dem Burschen eigentlich los?»

«Schwierig. Sehr schwierig.»
«Wir wollen es packen. Wir krie-

gen das nämlich hin. Davon bin ich
überzeugt.»

«Vergiss es.»
Heute sagt der Mann, der es da-

mals schaffen wollte, nur noch: «Ich
bin froh, dass es vorbei ist.»

Der Bursche, um den es damals
ging, sitzt vorgestern Donnerstag ge-
gen halb zwei im leeren Stade de
Tourbillon auf der Spielerbank, das
Training des FC Sitten ist vorbei, wir
kommen ins Plaudern. Neben mir
sitzt aber kein Unmöglicher, kein
Schwererziehbarer oder Rüpel. Es ist
nur Alberto Regazzoni, 30-jähriger
Tessiner, vielleicht einer der interes-
santesten Fussballer in der Schweiz.

«FC Sitten ist wie
nach Hause kom-
men. Ich habe nur
gute Erinnerungen
ans Wallis.»

Alberto Regazzoni

Wir lachen und geben uns offen, wir
reden nicht um den heissen Brei he-
rum, sondern von Komplexen, weil 
er keine 1,70 misst, davon, dass der
technisch Begabte physisch womög-
lich unterlegen war in seinen Jugend -
jahren, wir streifen Streitigkeiten, Ge-
fühle und Psychologie, er lacht, wirkt
weich, trotzdem weht ein Hauch
Strenge über diesem Gesicht. 

Und irgendwann sagt der klei-
ne, zerbrechlich wirkende Mann:
«Man liebt oder man hasst mich.»

Regazzoni ist ein Unikat. Die
Fans lieben ihn, die Trainer in der Re-
gel weniger. Er ist schnell wie eine
Sprintmaus, wirblig wie ein Kreisel,
man haut sich auf die Schenkel, wenn
man ihn im Hoch spielen sieht, aber
er ist eine echte Herausforderung,
weil er enorme Schwankungen lebt
und auslebt, bei seinem letzten Klub
St. Gallen beispielsweise immer wie-
der Zoff, rüde Fouls im Training 
und sackgrobe Worte an den Trainer,
zu bequem zum Zurücklaufen, wie
auch, würde jetzt ein Kritiker sagen,
wenn man nicht genügend trainiert,
am Schluss sogar rausgeworfen. 

Und jetzt also mit Gennaro Gat-
tuso und Christian Constantin. Es
gibt Stimmen, die sagen, das sei ledig-
lich eine Zeitfrage. Auch Regazzoni
selbst sagt, vielleicht sei in zwei Mo-
naten Krieg, man wisse ja nie, aber
nein, das wolle er jetzt natürlich
nicht denken, Gattuso, was für eine
Ehre, ein Vorbild, er will das Gute se-
hen, denn das Wallis, das sei eine 
Herzenssache. 

«Ich hätte mehr 
aus meiner Karriere
 herausholen kön-
nen. Ja, das denke
ich zuweilen.»

Alberto Regazzoni

«FC Sitten ist wie nach Hause kom-
men. Ich habe nur gute Erinnerun-
gen.» Ihm nimmt man solche Sprü-
che ab, er ist ein ehrliche Haut.

Das kann aus zwei Gründen
richtig sein. Unvergessen, wie er am
17. April 2006 im Cupfinal den letz-
ten Elfmeter gegen YB zum Sieg ver-
senkt hat. Es war der bislang erste
und einzige Sieg eines Unterklassi-
gen. Das sei sein Höhepunkt gewesen,
auch wenn danach der Aufstieg folgte
und die Berufung in die National-
mannschaft. Von Sitten soll er immer
geschwärmt haben, ist bei seinen al-
ten Klubs zu hören. 

Und da ist natürlich seine Ehe-
frau aus Chamoson, er hat sie in je-
ner ersten Sittener Zeit kennenge-
lernt. Es war an einem Sonntag nach
einem Spiel, die Jungs gingen in eine
Karaoke-Bar, gesungen habe er aber
nicht, das könne er, du meine Güte,
schlecht. Aber gefunkt hat es mit
dem Mädchen, das er dort angetrof-
fen hat. Jetzt, nachdem er vor Weih-
nachten Constantin angerufen hat,
wohnt die Familie in Leytron. 

Regazzoni ist ein Lateiner, ein Sangui-
niker, aber keiner, der sich perma-
nent überschwenglich gibt, eher ein
eruptiver Kerl. Es bleibt trotz aller
Herzlichkeit, die er zeigen kann, im-
mer ein Rest von Zurückhaltung. Tes-
siner Medienleute wie der TV-Mann
Armando Geroni erinnern sich noch,
wie Christian Giménez und Julio-Her-
nán Rossi, vor allem aber den anderen
im damaligen Lugano der Mund of-
fenblieb, boca aperta, als der junge
Regazzoni im Training Sachen mach-
te, die man nicht machen konnte. 

«Ich», so Regazzoni, «habe das
Gefühl, ich hätte mehr aus meiner
Karriere machen können. Aber mein
Charakter stand wohl im Weg.» 

Vielleicht ist es genau dieser la-
tente Glaube, der aus ihm auf dem Ra-
sen eine zwiespältige Person macht.
Eine gefühlte Ungerechtigkeit, die
ihn zuweilen packt. Vielleicht will er
auch nur unbändig geliebt werden,
und die Welt darf ums Himmels wil-
len nicht vergessen, dass er zu mehr
berufen wäre, ein eigentlich Kleiner
für ganz grosse Geschichten. In die-
sem Spannungsfeld sind Ausraster
zwangsweise die Folge. Kein Wunder,
fühlt er sich nicht selten als Opfer.

Der heutige Lazio-Rom-Trainer
Vladimir Petkovic hat mal gesagt, der
«Rega» sei talentiert und leidenschaft-
lich, aber auch faul und launisch. Re-
gazzoni streitet das nicht mal ab.

Faul? Aber nicht bei Gattuso!
Diese Lehre macht derzeit auch der
Tunesier Oussama Darragi. In Sitten
wirds tatsächlich nie langweilig.
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15Martin Schmidt, ein Trainer in der Fremde

Mainz bleibt Mainz
Martin Schmidts name wird allmählich bekannt. Der
oberwalliser bleibt zwar weiterhin U23-Trainer beim Bun-
desligisten Mainz, hatte aber auch das Interesse aus der
Super League geweckt. | Seite 17

CC: Dok-
Sendung über
FC-Sitten-Boss
Morgen Sonntagabend wird
das Schweizer Fernsehen eine
Doku-Sendung über Christian
Constantin ausstrahlen. Der
22-minütige Filmbeitrag
«Christian Constantin – der
Provokateur» geht der Frage
nach, wer CC eigentlich ist. Die
Walliser kennen ihn ja längst,
der Beitrag ist also wohl eher
für die Deutschschweizer ge-
dacht. Die Sendung «Repor-
ter» beginnt um 21.40 Uhr.

Gefragter 
Cup-Halbfinal 
Sittens Cup-Halbfinal vom
Mittwoch, dem 17. April, gegen
den FC Basel ist erwartungsge-
mäss sehr gefragt. nächstens
wird der kartenverkauf zuerst
für die Abo-Besitzer gestartet
werden. Das Spiel wird um
20.45 Uhr angepfiffen.

Margairaz’
Comeback?
Xavier Margairaz stand nach
seiner Meniskusverletzung, die
er sich ende Januar im Trai-
ningslager in kalabrien zugezo-
gen hat, 2013 noch nicht im
Sittener kader. ein Comeback
zeichnet sich jetzt nach einer
gut fünfwöchigen Pause all-
mählich ab. entweder reicht es
morgen gegen Lausanne für
ein paar Minuten oder Margai-
raz wird seine Rückkehr mit
der U21 von der 1. Liga Promo-
tion vorbereiten.

Leaderwechsel?
Der FC Basel könnte erstmals
in dieser Saison die Tabellen-
spitze erobern. Seit Murat ya-
kin das kommando übernom-
men hat, gewann der FCB acht
seiner neun Heimpartien und
weist ein Torverhältnis von
18:0 auf. | wb/Si

Das Spiel
FC Sitten - Lausanne (Spiele in der
Hinrunde: 1:1, 2:0). – Sonntag, 13.45
Uhr. – Absenzen: Lafferty, Marques
(beide verletzt), Aislan (krank); Avanzi-
ni, Gabri, Meoli, Sonnerat (alle ver-
letzt). – Fraglich: keiner; Favre. – Sta-
tistik: Seit dem Wiederaufstieg konnte
Lausanne im Wallis nicht gewinnen. Im
letzten Herbst gab es unter dem frühe-
ren Sitten-Coach Laurent Roussey
aber immerhin ein 1:1. Beide Teams
sind 2013 wenig treffsicher: Lausanne
schoss ein Tor, Sitten deren zwei.

GC - St. Gallen (1:0, 1:1). – Samstag,
19.45 Uhr.  

Luzern - Servette (1:1, 2:0). – Sams-
tag, 19.45 Uhr.

Thun - Zürich (1:4, 2:0). – Sonntag,
13.45 Uhr.

Basel - Young Boys (2:0, 1:1). – Sonn-
tag, 16.00 Uhr.

1. Grasshoppers 22 13 6 3 26:17 45
2. Basel 22 12 7 3 39:20 43
3. St. Gallen 21 10 6 5 26:16 36
4. Sitten 22 10 5 7 29:30 35
5. Young Boys 22 8 6 8 33:29 30
6. Zürich 22 7 6 9 29:27 27
7. Thun 21 6 5 10 24:29 23
8. Lausanne-Sport 22 5 7 10 17:25 22
9. Luzern 22 4 8 10 21:32 20
10.Servette 22 3 6 13 16:35 15

FC Sitten | Alberto Regazzoni ist bei den Fans beliebt, bei Trainern weniger. Wieso eigentlich?

Lieben oder hassen

Talentiert, leidenschaftlich, faul, launisch. Der 30-jährige Tessiner Alberto Regazzoni ist neu zum zweiten Mal im FC Sitten. FoTo keySTone
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15Zwei Mann mehr, kaum Chancen

1:1 für FC Oberwallis gegen UGS
30 Minuten lang konnte der FC Oberwallis (Bild: Saleh 
Chihadeh) gegen UGS mit zwei Mann mehr spielen. Zum Sieg
reichte es dennoch nicht. Die Oberwalliser konnten sich kaum
Torchancen erspielen und so blieb es beim 1:1. | Seite 17

QUERPASS

Habemus Papam, 
habemus Melone
Habemus Papam! Bald werden
wir also einen neuen Papst ha-
ben. Haben wir bald auch ei-
nen neuen Trainer für den FC
Sitten? Christophe Moulin
oder Christian Gross, Philippe
Perret oder Ciriaco Sforza, ein
ausrangierter Franzose, viel-
leicht sonst wer? Weniger si-
cher. es gibt hier nämlich ein
Problem mit der Terminologie. 
Wir erinnern uns an früher, wie
Christian Constantin Trainer
mit Melonen verglichen hat.
Man wisse beim Kaufen nie ge-
nau, ob sie innen faul seien. Zu-
letzt hat der Boulevard das ge-
nüsslich aus der Mottenkiste
geholt. Ist ja auch lustig, der
Stammtisch schlägt sich auf
die Schenkel. 
Man könnte aber genauso gut
eine Träne verdrücken. Denn
der Vergleich offenbart unfrei-
willig, das Problem ist nicht
bloss die entlassung, sondern
die Anstellung. Constantin hat
einen Kardinalfehler begangen,
weil er im Streit nicht hinter
Sébastien Fournier gestanden
ist, was er natürlich nie zugibt.
Wer aber derart unsorgfältig
und mit hoher Kadenz Übungs-
leiter auswählt, muss sich
nicht wundern, kauft er faul
ein. Ist mir zuletzt auch pas-
siert. Hab in eile Weight-Wat-
chers-Mokkajoghurts er-
wischt. Sie schmeckten
scheusslich. Bald heisst es al-
so: habemus Melone!

Roman Lareida

«Wir müssen
Lösungen
finden»
FC-Sitten-Trainer Gennaro
Gattuso: «Ich bin heiser, tut
mir leid, aber das verwun-
dert nicht. Ich habe viel laut
reden müssen während des
ganzen Spiels. Ich kann der
Mannschaft keinen Vorwurf
machen, sie hat in Unterzahl
einen guten Geist an den
Tag gelegt. Aber wir müssen
Lösungen finden, es kann ja
nicht sein, dass man viermal
in fünf Spielen verliert und
alles beim Alten lässt. Ich
habe nicht gespielt, weil ich
eine kleine Verletzung spüre,
nichts Schlimmes, und Bas-
ha hat gut trainiert. Dafür
hat er mir ein schönes Ge-
schenk beschert…»

Didier Crettenand: «GC und
Basel sind uns überlegen,
aber mit dem Rest halten
wir mit. Das lass ich mir
auch nach dieser Niederlage
nicht nehmen. Das Spiel hat
gezeigt, dass wir uns einfach
in einer negativen Spirale
befinden. Wir müssen so
weiterarbeiten, dann kehrt
es irgendwann.» rlr

STIMMEN ZUM SPIEL

Super League | Heim-0:1 gegen Lausanne – Der FC Sitten und Gennaro Gattuso leiden. Wo liegt die Lösung des Problems?

Dirigieren ohne Lohn

Der FC Sitten kommt aus dem
Verlieren nicht heraus. Nach
der 0:1-Heimniederlage gegen
ein biederes Lausanne steht
die Frage im Raum: Ist jetzt
sogar ein Europa-League-Platz
in Gefahr?

ROMAN LAREIDA

Wer ins Rund blickte und über die
 Tribünendächer hinaus, konnte un-
schwer erahnen: Die Leute können
den Frühling kaum erwarten. 

Zuweilen wähnten sich die Zu-
schauer, die sich für das Stade de
Tourbillon entschieden hatten an die-
sem milden März-Sonntag, in einem
wohligen Sonnenbad. Und die «Ba-
denden» dürften denn auch in erster
Linie gekommen sein, um das sehn-
lichst erhoffte Erwachen auch ihres
Fussballklubs zu begleiten.

Am Ende der Vorstellung hin -
gegen mag dem einen oder anderen
dann aber doch ein kalter Schauer
über den Rücken gelaufen sein. Sitten
vermochte die Erwartungen gegen
maximal durchschnittliche Waadt-
länder gleich in mehrfacher Weise
nicht zu erfüllen. Es zeigte sich, dass
der FC Sitten nicht ohne Schrammen
die zuweilen selbst produzierten Tur-
bulenzen der letzten Wochen passiert
hat. Es mangelte an Sicherheit, an
 Effizienz und am Schluss womög-
lich auch etwas am fehlenden Glück.
Überlegen waren die Walliser, aber
nicht zwingend.

Abwehr schwächelt
Die Abwehr um Dingsdag, in der letz-
ten Saison noch das Mass aller Dinge
in der Schweiz, wirkt auffallend feh-
leranfällig. Beim 0:1 (14.) vermochten
gleich drei Sittener den Lausanne-Tor-

schützen Malonga nicht am Slalom-
lauf im Strafraum zu stoppen. In der
26. Minute wäre Tafer fast dasselbe
gelungen. Dieser vergab das sicher
scheinende 0:2 in der zweiten von
drei Gästemöglichkeiten des gesam-
ten Spiels.

Basha und Ndjeng im Fokus
Es kamen gegen Lausanne noch zwei
weitere Szenen hinzu, die zur aktu -
ellen Lage des Klubs leider bestens
passen. Basha, der anstelle von Noch-
Trainer Gattuso die Rolle des «Put-
zers» ausfüllte, zeigte zwar gute Mo-
mente. Etwa, wenn es darum ging,
den Ball im Defensivverhalten zu-
rückzuerobern. 

Doch der Gattuso-Ersatz war
noch vor der Pause verantwortlich,
dass seine Mannschaft nur mehr zu
zehnt zu Ende spielen konnte. In der
41. Minute sah er nach der 31. Minute
zum zweiten Mal Gelb.

Einer hätte es auf dem Fuss ge-
habt, dem Ganzen früh in der zweiten
Halbzeit trotzdem eine Wende zum
Guten zu verleihen. Der bullige, aber
nicht schnelle Stürmer Ndjeng stand
in der 47. Minute mutterseelenallei-
ne vor dem halbwegs leer stehenden
Lausanne-Tor, zielte aber darüber.
Der Grösstchance war die schönste
Kombination vorausgegangen: Büh-
ler setzt sich links durch, spielt flach
vors Tor, wo Léo weiter zu Ndjeng
spielt, der gerade mal sechs Meter vor
der Torlinie vergibt. 

Dass der Kameruner nach dem
vergebenen Ausgleich sekundenlang
wie versteinert dastand, war eigent-
lich das symptomatischste Bild des
Nachmittags. Es offenbart: Der FC Sit-
ten schwebt aktuell alles andere denn
auf einer Wolke.

Vier Niederlagen in fünf Spielen –
 damit verharren die Walliser trotz 
15 Grad weiterhin in einer Art Win-
terstarre. Das ist in den Augen der
Fans zu gering, in den Augen des Prä-
sidenten und erst recht in den Augen
eines Fussball-Weltmeisters. 

Gennaro Gattuso stand nämlich
erstmals neunzig Minuten als nicht
spielender Trainer an der Linie. Die-
ses 0:1 gegen Lausanne, das man vor
Kurzem auswärts im Cup noch domi-
niert hatte, muss ihn entsprechend
geschmerzt haben. Der Italiener ist
nun richtiggehend gefordert, Lösun-
gen zu suchen, wie man aus dieser
verzwickten Lage herausfindet. Denn
allmählich steht auch die Qualifikati-
on für einen Europa-League-Platz in
Gefahr. Gattuso dirigierte an der Linie
wild gestikulierend, er trieb sogar
den Balljungen an, der ihm zu lang-
sam arbeitete, wobei dieser sich doch
sichtlich Mühe gegeben hatte. Letzt-
lich war es ein Dirigieren ohne Lohn.

Regazzoni farblos
So ist es kein Wunder, dass sich Alber-
to Regazzoni und Gelson Fernan-
des in der letzten Woche so gerne
über alte Zeiten unterhalten haben.
Sie schwärmten untereinander, sie
schwelgten. Lachen fiel dann auch
ziemlich leicht, denn ihr Thema war
die rauschende Zeit unter Nestor
Clausen. Kuljic amtete damals als
Stossstürmer, Regazzoni und Carlitos
abwechselnd mit Reset ergänzten das
offensive Dreigestirn. 

Das ist insofern von Interesse,
weil sich auch der aktuelle FC Sitten
auf der Suche nach seiner idealen
Aufstellung befindet. Man konnte
beispielsweise gespannt sein, inwie-
fern der Eintritt Regazzonis das Dis-

Schauer über den Rücken. Gennaro Gattuso fuchtelt, gestikuliert, schreit, doch alles nützte nichts. Noch nichts? FOTO KeySTONe

positiv beeinflussen wird. Trainer
Gattuso hat sich gestern für ein klas-
sisches 4-4-2 entschieden. Nach Ba -
shas Platzverweis und dem Reduzie-
ren auf drei Abwehrspieler gab Sitten
nach der Pause kuriosersweise die
mutigere und entschlossenere Mann-
schaft als zu elft ab. Das hat vielleicht
auch damit zu tun gehabt, dass Dar-
ragi nun endlich zentral statt auf der
Seite agierte. Nach der Pause ersetzte
Crettenand den farblosen Regazzoni.

Vielleicht liegt die Lösung nicht
im starren 4-4-2. In diesem System
hat der Spielmacher Darragi nämlich
keinen guten Platz. Weil nicht davon
auszugehen ist, dass Gattuso zum
 jetzigen Zeitpunkt von einer Vierer-
auf eine Dreierabwehr wechselt, er-
scheint eine andere Variante zumin-
dest überprüfenswert: Ist 4-2-3-1 mit
dem Dreigestirn Léo/Darragi/Regazzo-
ni, zumindest zu Hause, die Lösung?

FAKTEN

FC Sitten - Lausanne-Sport 0:1 (0:1)
Tourbillon. – 9300 Zuschauer. – Sr. Graf. –Tor:
14. Malonga 0:1.

Sitten: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag
(76. Mrdja), Bühler; Fernandes, Basha; Dar-
ragi (90. Adão), Regazzoni (46. Crettenand);
Ndjeng, Léo.

Lausanne-Sport: Debonnaire; Chakhsi, Katz,
Tall, Facchinetti (20. Kamber); Sanogo, Martin;
Malonga, Tafer (76. Nicolas Marazzi), Khelifi;
Guie Guie (30. Roux).

Bemerkung: Sitten ohne Lafferty, Marques
(beide verletzt) und Aislan (krank) sowie Mar-
gairaz (rekonvaleszent/mit U21), Lausanne
ohne Gabri, Meoli, Sonnerat und Lavanchy
 (alle verletzt). 41. Gelb-Rote Karte gegen
 Basha wegen wiederholten Foulspiels. 67. Tor
von Vanczak wegen Offside aberkannt. – Ver-
warnungen: 27. Léo (Foul). 28. Sanogo (Foul).
31. Basha (Foul). 74. Roux (Foul). 80. Fernan-
des (Foul). 


