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17Stadtgemeinde und der HC Siders

Keine finanzielle Unterstützung
War das ein weiterer Schritt in Richtung eines Konkurses? Die
Stadtgemeinde Siders hat ein Gesuch des NLB-Vereins (Bild:
Alain Pasqualino) abgelehnt, der um eine finanzielle Unter-
stützung von 300000 Franken nachgesucht hatte. | Seite 18

EIN EXKLUSIVES HÜTTENERLEBNIS *****

ANFRAGE UND RESERVATION
www.anenhuette.ch
TEL. 079 864 66 44

• VON HÜTTENBETTEN BIS ALPENSUITEN
• WELLNESS (SAUNA, WHIRLPOOL ...)
• AUSERLESENE WALLISERSPEZIALITÄTEN
• SPITZENWEINE AUS DEM WALLIS

WINTERSAISON: 28. MÄRZ BIS 20. MAI 2013
SICHERER ZUSTIEG, GESPURT UND MARKIERT
AUFSTIEG AB BLATTEN: 3 STD, AB FAFLERALP: 2 STD

HERZLICH WILLKOMMEN
(BEI UNS GIBT ES AUCH TOLLE GESCHENKGUTSCHEINE)

• SCHNEESCHUHWANDERN
• SKITOUREN FÜR JEDERMANN
• ALPENRUNDFLUG MIT HÜTTENZAUBER
• HELISKIING (AUCH MIT SKITOUR KOMBINIERT)

WM-Qualifikation

Das Imperium
schlägt zurück.
Und England?
Welt- und Europameister
Spanien hat sich am
Dienstag mit dem 1:0 in
Frankreich aus einer
heiklen Situation befreit.
Hätte die «Furia Roja»
nicht gewonnen, hätte
sie die direkte Qualifika-
tion für die WM 2014
nicht mehr aus eigener
Kraft schaffen können.

Das Fussball-Imperium schug
also zurück. Die Spanier wider-
legten mit ihrem Auftritt in
Saint-Denis die Kritiker, die ih-
nen nach dem enttäuschenden
Heimremis gegen Finnland das
Ende einer grossen Ära prophe-
zeit hatten. Trainer Vicente del
Bosque meinte: «Es hatte Zwei-
fel an unserer Mannschaft gege-
ben. Aber wir haben unsere
Klasse und Reife bestätigt.» Es
habe sich bewährt, dem eige-
nen Stil treu zu bleiben.

Seit 1993 «sauber»
Für den entscheidenden Treffer
der Spanier in der 58. Minute
zeichneten ausgerechnet zwei
Spieler verantwortlich, die vier
Tage davor gegen Finnland zu
Beginn auf der Ersatzbank hat-
ten Platz nehmen müssen. Tor-
schütze Pedro Rodriguez und
Vorbereiter Nacho Monreal wa-
ren nach den Ausfällen von Da-
vid Silva (gesperrt) und Jordi Al-
ba (verletzt) in die Stammfor-
mation gerückt. 

Spanien ist nun bereits
seit 50 WM-Qualifikationsspie-
len ungeschlagen. Bei der letz-
ten Niederlage Ende März 1993,
die der Däne Flemming Povlsen
besiegelte, war Pedro Rodriguez
fünf Jahre alt gewesen.

Frankreich - England?
Wenn Spanien sich keinen Aus-
rutscher mehr leistet, bleibt für
Frankreich im Optimalfall nur
die Barrage. Und in jener Aus-
scheidung wäre es durchaus
möglich, dass die «Equipe Trico-
lore» auf England trifft. Die
«Three Lions» bissen sich erneut
an Montenegro die Zähne aus.
England liegt nach dem 1:1 in
Podgorica nach wie vor zwei
Punkte hinter dem Gegner vom
Dienstag. Manche Beobachter
sprachen dem aktuellen Kader
der Engländer die Fähigkeit ab,
in bedeutenden Momenten mit
Druck umgehen zu können. Die
Rede war von Versagensängs-
ten. Montenegro muss aber am
11. Oktober noch in England an-
treten. Die WM 2014 in Brasi-
lien ohne Titelverteidiger und
ohne das Mutterland des Fuss-
balls? Eigentlich undenkbar. | Si

FC Sitten | Arno Rossini ist neuer Trainer. Das Endergebnis wird aber an Gennaro Gattuso hängen

Die Geschichte vom Elefanten

ROMAN LAREIDA

Die Szene, die als gutes Zeichen ange-
sehen werden kann, haben nur ganz
wenige Leute mitbekommen. Es ist
aber überliefert, was sich zugetragen
hat, als sich Gennaro Gattuso und
 Arno Rossini vor Kurzem das erste
Mal überhaupt getroffen haben im
Bauch des Stade de Tourbillon. 

Die beiden sollen sich subito
umarmt und sofort gespürt haben,
dass eine besondere unsichtbare
Energie hin- und herfliesst. So jeden-
falls erzählen es die Zwei unisono. So
weit so gut. Denn von Gattuso weiss
man, dass er es schon fast als persön-
liche Demütigung empfände, käme
der FC Sitten am Schluss nicht min-
destens auf den dritten Platz oder ge-
wänne nicht den Cup. «Alles andere
als Europa League», so der Italiener,
«wäre ein Versagen.»

Gattuso braucht aus zwei Grün-
den einen wie Rossini. Erstens ist der
Zweitgenannte im Besitz der notwen-
digen UEFA-Pro-Trainerlizenz, etwas,
was der Fussballer erst in rund einem
Jahr in der Tasche stecken haben
wird. Zweitens türmen sich die bei-
den an sich schon anspruchsvollen
Aufgaben Spieler und Trainer in der
Kombination zu einer Überbelastung
hoch. Das hätte man zwar bereits frü-
her wissen müssen, denn der Spieler-
trainer ist auf diesem Level bereits
seit Langem eine ausgestorbene Gat-
tung und deshalb nur mehr eine Art
Zwittersportler. 

Kein Wunder, wenn Gattuso lako-
nisch meint: «Diese Arbeit haut selbst
einen Elefanten um.»

Sittens Ex-Weltmeister hat Car-
lo Ancelotti (Red. Trainer Paris Saint-
Germain) und seine früheren Trainer
angerufen und gefragt, ob sie eben-
falls nicht haben schlafen können bei
deren Debüt, weil sich die Gedanken
über Taktik und Aufstellung auch im
Bett ewig zu kreisen scheinen. «Als
Spieler kannst du irgendwann ein-
schlafen, als Jungtrainer konnte ich
das zuletzt nicht. Ich bat meine Ehe-
frau sogar um eine Schlafpille.»

«Ich bat meine 
Ehefrau sogar um
eine Schlafpille»

Gennaro Gattuso

Wie unkontrolliert der Unterhal-
tungsteil im FC Sitten zuweilen be-
reits überhand nimmt, lässt sich nur
schon daran erkennen, dass für die
Besetzung des Trainerpostens zuletzt
auch der Name Diego Maradona ge-
fallen war. Jetzt ist also der bald 56-
jährige Arno Rossini (ex Bellinzona,
ex Locarno) da, und es macht ganz
den Anschein, als ob er nicht bloss ein
reiner «Papierli-Trainer» ist. Solche
hat es in Sitten nämlich auch schon
gegeben. Die hanebüchenste Variante

hiess von Januar bis Mai 2004 Ami Re-
bord. Obwohl der bedauernswerte
Mann damals während den Spielen
demonstrativ breitbeinig wie Wes-
ternheld John Wayne an der Seiten -
linie stand, um via Pose den Anschein
von Wichtigkeit zu vermitteln, ten-
dierte sein Einfluss neben dem spie-
lenden Chef Didier Tholot und Sport-
chef Guy David nahezu gegen null. 

Und so ist die Geschichte Gattu-
sos auch die Geschichte eines Elefan-
ten. Denn die Arbeit geht ihm und
dem neu gebildeten Trainertrio (mit
Luigi Riccio) nicht aus. Es muss den
perfekten Draht auch in der Praxis
finden, die richtige Aufteilung im All-
tag. Chef Gattuso hat seinem Trainer
schon mal vorsorglich anvertraut:
«Klar wäre ein mittelfristiger Aufbau
schön. Aber wir müssen sofort Erfolg
haben. Wir sind nämlich in Sitten.»

Die Voraussetzungen zumin-
dest sind nicht schlecht. Das Klima
im Trainerstaff stimmt – ein nicht zu
unterschätzender Punkt. «Ich enga-
giere keinen, den ich nicht kenne»,
meint Gattuso. «Rossini wird unseren
bisherigen Staff dank seiner Trainer-
kenntnisse bereichern.»

So dass Gattuso bald wieder bes-
ser schlafen kann. Auch wenn er
gleichwohl Tag für Tag als Trainer mit-
denkt. Letztlich wird nämlich das, was
nächstens rauskommen wird, als Erbe
des Elefanten angesehen. So betrach-
tet ist Rossini nicht der Trainer von Sit-
ten, sondern von Gennaro Gattuso.

Arbeit, Arbeit, Arbeit.Arno Rossini (mit Mütze) leitete gestern das FC-Sitten-Training. Gennaro Gattuso aber dirigiert weiterhin mit. FOTOS KEYSTONE

Arno Rossini

Wieso FC Sitten
und nicht Rom?
Arno Rossini, Sie waren bei
YB Trainerassistent von
Vladimir Petkovic. Er woll-
te Sie auch bei seinem neu-
en Klub Lazio Rom haben.
Wieso sind Sie nicht in der
Serie A?
«Ich war zu Gesprächen in Rom.
Das Scheitern hat zwei Gründe:
Einer war wirtschaftlich, der
andere hatte damit zu tun, dass
man im Klub auch eigene Leute
im Trainerstaff haben wollte.
Aber eigentlich möchte ich lie-
ber nicht darüber reden.»

Sie wissen, dass der FC Sit-
ten einen gesucht hat, der
die Trainerlizenz besitzt.
«Stimmt eben nicht ganz. Gat-
tuso wollte einen, der ihm im
Trainermetier unter die Arme
greift. Ich bin angenehm über-
rascht, wie gut der Staff hier zu-
sammenarbeitet. Und was wir
zu tun haben, das wissen wir:
Arbeiten, arbeiten, arbeiten.»

Sie kennen das Wallis?
«Wir haben ein Appartement in
Crans, wo wir jedes Jahr Ferien
verbringen. Wegen der guten
Luft bin ich aber nicht hier.» rlr

ANZEIGE
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Margairaz: Noch
eine Operation?
Die knieverletzung von Mittel-
feldspieler Xavier Margairaz ist
hartnäckig. er verspürt noch
immer schmerzen, die Heilung
ist nicht wunschgemäss ver-
laufen. Vielleicht muss er sich
nächste Woche einer zweiten
operation unterziehen, je nach
dem, was weitere tests aussa-
gen werden. Ganz sicher ist,
Margairaz fehlt dem FC sitten
noch weitere Wochen. Das tut
weh, für spieler und team.

Gattuso
sitzt Sperre ab
ohne seinen italienischen Welt-
meister und nun ehemaligen
spielertrainer sucht sitten
heute drei Derbypunkte. Gattu-
so sitzt seine Gelbsperre ab.
Wo wird er es tun? Auf der tri-
büne, wohl kaum. eher auf der
Bank, um den neuen trainer
Arno Rossini zu unterstützen. 

Mrdja: In der U21
Die ersten trainingseinheiten
hinter sich, hat sittens neuer
trainer Arno Rossini entschei-
dungen getroffen. Dragan
Mrdja beispielsweise spielt für
den Moment in der U21.

Ein Tor, ein Punkt
sittens Durststrecke in Zahlen:
ein Remis (0:0 bei yB) und 
nur ein geschossenes tor (1:3
beim FCZ) aus den letzten 
vier Runden. ein sieg ist
höchste Zeit. 

Es klingelt und
hört nicht auf
Die telefone der ticketing-Ab-
teilung müssen dieser tage be-
weisen, dass sie leistungsfähig
sind und starker nutzung wi-
derstehen können. Weit über
8000 eintritte aller kategorien
für den Cup-Halbfinal (17.
April) gegen Basel sind be-
stellt. Wer in der klubzentrale
in Martinach weilt, hört die Ap-
parate nonstop klingeln. Da ist
selbst die Hintergrundmusik
im Restaurant überflüssig.  

Wiedersehen mit
Geoffrey Tréand
er kam im Januar 2012, blieb
sechs Monate, und ging wie-
der. Geoffrey tréands Zeit
beim FC sitten war kurz. Und
doch sagt er: «Im team war
das klima sehr positiv, ich fühl-
te mich sehr wohl. Und dies
trotz des Punkteabzugs. Ich
freue mich auf meine Rück-
kehr.»

Bearbeitung: ada

SUPER LEAGUE

Ostersamstag
17.45 sitten - servette
19.45 thun - Grasshoppers
19.45 Zürich - st. Gallen

Ostermontag:

13.45 Lausanne - young Boys
13.45 Luzern - Basel

1. Basel 24 14 7 3 43:20 49
2. Grasshoppers 24 14 7 3 29:18 49
3. St. Gallen 24 11 7 6 30:20 40
4. Sitten 24 10 6 8 29:31 36
5. Zürich 24 9 6 9 35:28 33
6. Young Boys 24 8 7 9 33:32 31
7. Lausanne-Sport 24 6 7 11 19:28 25
8. Thun 24 6 6 12 24:34 24
9. Luzern 24 4 10 10 22:33 22
10.Servette 24 3 7 14 18:38 16

FC Sitten | Erstmals kehrt heute Servette-Trainer Sébastien Fournier ins Tourbillon zurück

Kurze Zeit, grosse Wirkung

Er attackierte Spieler wegen un-
professionellem Verhalten. Das
brachte Sébastien Fournier in
Sitten zu Fall.  

ALAN DANIELE

Spricht ein Fan des FC Sitten über Sébas-
tien Fournier, dann glänzen ihm die Au-
gen. Wohl hatte er es nur auf drei Mona-
te als Sitten-Trainer geschafft, aber die
hatten es in sich. An die denkt jeder Fan
noch so gerne zurück, seine kurze Amts-
zeit wirkt bis heute nach.

14500 Fans gegen Servette (1:0),
13500 gegen YB (1:0), 14850 beim 1:1 ge-
gen Basel und nochmals 13800 Suppor-
ter gegen St. Gallen (0:3). Mit Fournier
lebte das Tourbillon neu auf, vielerorts
war das Gefühl spür- und greifbar, es
könnte eine starke Saison folgen. Der
Rest ist bekannt, 48 Stunden nach letzt-
genannter Pleite war Fournier weg.

Seine Erinnerungen
«Es war eine wunderbare Zeit, leider viel
zu kurz. Die Resultate waren top, das
Stadion ein Hexenkessel. Ich spürte

 einen grossen Stolz, als junger Walliser
beim FC Sitten Trainer sein zu dürfen»,
so Fournier gegenüber dem WB. 

Es war ein Ende mit Schrecken für
den Jung-Trainer. «Ich habe mit sehr viel
Engagement versucht, etwas aufzubau-
en. Doch es ging nicht mehr und den-
noch, die Erfahrung war wertvoll. Das
Kader ist gut bestückt, viele Spieler brin-
gen Erfahrung und Renommee mit.»

Andere Welt
Auf Fournier folgten Decastel, Schür-
mann, Muñoz, Gattuso und seit Dienstag
der Tessiner Arno Rossini. CCs Trainer-
karussell dreht wie verrückt, aber Ser-
vette ist weit weg, Sittens erster Trainer
dieser Saison hat Abstand gewonnen.

Mit seinem neuen Verein in Genf
hat der 41-Jährige aus Nendaz andere
Sorgen: Abstiegs- statt Titelkampf. «Ser-
vette stand letztes Jahr dem Konkurs na-
he, der Verein durchlebte eine schwere
Zeit. Aufgrund der vielen Ungewisshei-
ten verzögerte sich die Kaderplanung.
Die Situation, wie ich sie im September
vorfand, war nicht ideal.»  

«Ich entschied, so zu
reagieren. Ob ich es
heute anders mäche,
weiss ich nicht»

Sébastien Fournier

Fournier kann für sich in Anspruch neh-
men, Servette leicht stabilisiert und dem
sportlich rettenden Ufer näher gebracht
zu haben. Mehr aber nicht. Gut für die
Genfer, dass Konkurrenten wie Luzern
nicht vom Fleck kommen, noch beträgt
das Polster der Innerschweizer auf Ser-
vette sechs Punkte.

«Meine Mannschaft ist sich der La-
ge bewusst, da mache ich mir keine Sor-
gen. Die Spieler sind motiviert, die Kon-
zentration im Training ist hoch. Die Liga
ist ausgeglichen, auch wir haben unsere
Chancen. Doch wir müssen zwingend ef-
fizienter werden», appelliert Fournier an
seine Spieler. Sehr viel Zeit bleibt nicht,
noch 12 Runden bleiben übrig.

Der heutige Ostersamstag wird für den
Servette-Trainer speziell, bei aller Härte
im Profifussball wirds kein «courrant
normal» für Fournier. Er trifft auf seine
Ex-Spieler, mit denen er etwas Grosses
erreichen wollte. Er trifft auf seinen Ex-
Präsidenten, der ihn nach seinem Wut-
ausbruch gegenüber einzelnen Spielern
fallen liess. «Der Kontakt mit Constantin
ist geblieben, wie letzte Woche», so Four-
nier über sein relaxtes Verhältnis zu CC.

«Ändert kaum etwas für uns»
Über Sittens Trainerverschleiss äusserst
er sich nicht. Warum auch, beeinflussen
tut dies seine Matchvorbereitung ohne-
hin nicht. Die Qualität von Servettes Ka-
der ist limitiert, im Tourbillon werden
die Genfer mit kämpferischen Tugenden
dagegen halten müssen. Kampf, das
passt in ein immer heisses und spezielles
Derby wie Sitten-Servette.

«Es wird etwas Besonderes für
mich sein.» Doch bei Spielbeginn muss
er Servette-Trainer sein, die Gefühle ha-
ben keinen Platz mehr, der Überlebens-
kampf seiner «Grenats» geht weiter.  

Andere Welten. Zu saisonbeginn sass sébastien Fournier mit sitten auf dem Leaderthron. Heute kämpft er mit servette als tabellenletzter gegen den Abstieg. Fotos keystone

Fussball | Das Fernduell im Titelrennen zwischen Basel und den Grasshoppers geht weiter

Alex Frei – kein Einsatz gegen Luzern 
Erstmals in dieser Saison
nimmt der FC Basel eine
Runde als Leader in An-
griff. Die Rot-Blauen gas-
tieren am Montag in Lu-
zern – ohne Alex Frei, der
gegen den Verein, bei
dem er Mitte April den
Posten des Sportchefs
übernimmt, aussetzt.

Dass Alex Frei übermorgen pau-
siert, ist bekannt, seit sein spe-
zieller Wechsel in die Organisa-
tion des FCL publik gemacht
worden ist. Angeblich soll er
den Match nicht einmal im Sta-
dion mitverfolgen. Freis Absenz
bringt Basel nicht in die Bre-
douille, ist doch der Titelvertei-
diger in der Offensive genug
prominent besetzt. Erst recht,
weil man nun endlich auf die

Dienste von Neuzuzug Raúl Bo-
badilla zählen kann. Nach aus-
geheilter Knieverletzung und
verbüsster Sperre figuriert er
für das Spiel in Luzern im Auf-
gebot. Er könnte beim FCB sei-
nen Einstand geben.

GC kann vorlegen
Die Grasshoppers können die
Tabellenspitze zumindest tem-
porär zurückerobern, wenn sie
heute Samstag in Thun punk-
ten. Vor der Länderspiel-Pause
hatten sie Basel vorbeiziehen
lassen müssen. Die «Bebbi»
weisen das klar bessere Torver-
hältnis auf. 

GC-Trainer Uli Forte rech-
net in der Arena Thun mit ei-
nem «Geduldsspiel». Die Konse-
quenz ihres Erfolgs sei, dass die
Gegner sich eher mal in der De-

fensive verschanzen und es so
schwieriger wird, Lücken zu fin-
den. Einer, der den Bann bre-
chen könnte, ist Anat Ngamu-
kol, der in der Hinrunde noch

für den Gegner auf Torejagd ge-
gangen war. 

GC hat seit dem vergange-
nen Wochenende einen neuen
A-Nationalspieler in seinen Rei-

hen. Toko Bundebele streifte
sich in der afrikanischen WM-
Qualifikation das Dress der De-
mokratischen Republik Kongo
über.

FCZ noch ungeschlagen 
Das formstarke Zürich emp-
fängt den Dritten St. Gallen. Die
Zürcher wollen wie GC und Ba-
sel die Ungeschlagenheit in der
laufenden Super-League-Rück-
runde wahren. Coach Urs Meier
wird von ein paar Personalpro-
blemen geplagt. Er sagt aber,
dass seine Mannschaft schon
bewiesen habe, dass sie mit Aus-
fällen umgehen könne. 

Bei St. Gallen ist Assistent
Daniel Tarone der Chef auf der
Bank, weil Jeff Saibene nach
 einem Disput mit einem Ref
 eine Sperre absitzen muss. | Si

Spielfrei. Die Zukunft von Alex Frei heisst Luzern. Foto keystone
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Genug Chancen, keine Punkte
Der FC oberwallis Naters kann sich einfach nicht befreien.
Gegen den yB-Nachwuchs unterlagen Durim Badalli (Bild)
und Co. mit 1:2. Und dies, obwohl nach der Pause genügend
Torchancen vorhanden waren. | Seite 15

FC Sitten | Alle reden vom Cup, dabei wäre die Meisterschaft das Thema

Die Suche aus dem
Durchschnitt

Der FC Sitten lässt sich vom
Schweizer Cup blenden. Leicht
kuriose Ostersamstag-Beobach-
tungen am Rande des mage-
ren 1:1 in der Meisterschaft zu
Hause gegen Servette-Genf.

ROMAN LAREIDA

Die jungen Fans, die auf der Nordtribü-
ne mit lauten Sprechchören und ori -
ginellen Choreografien akustisch und
optisch Leben in die Bude bringen,
wenn es auf dem Rasen schon nicht so
recht klappt wie erhofft, können mit
diesen Namen nichts anfangen. 

Das französischsprachige Schwei-
zer Fernsehen zeigt im Vorfeld des Su-
per-League-Spiels Sitten versus Servette
Cupsequenzen aus alten Tagen, immer
und immer wieder, immer wieder neue,
lässt Fernand Luisier zu Worte kommen,
zeigt alte Kübel, erzählt von Otto Luttrop. 

Fernand wie bitte? Otto was? 
Das muss in den Ohren der heutigen
Supporter-Generation tönen, als hand-
le es sich dabei um ausgestorbene Dino-
saurier-Rassen. Auch mit Jean-Paul
Brigger, der im deutschsprachigen TV
zu Worte kommt, dürfte es sich ähnlich
verhalten, wenn auch in geringerem
Ausmass.

Sieben Spiele, vier Punkte, 
drei Tore
Nun ist es durchaus wichtig für einen
Klub, dass er seine reiche Geschichte
pflegt und hegt – fürwahr. Denn nur so
entsteht Tradition. Doch wieso derart
viel Cup, wo doch Meisterschaft auf
dem Plan steht? Wieso eine Überdosis
von diesem, wenn doch dringend Vita-
minschübe von jenem nötig wären? 

Fremdelt das nicht ein wenig?
Wer die nächsten neunzig Spielminu-

ten gesehen hat, der ahnt, wieso das 
so ist. Der FC Sitten kommt in der Super
League einfach nicht vom Fleck. Das 1:1
gegen die Genfer beschert den Wal -
lisern im siebten Rückrundenspiel erst
den vierten Punkt. Seit dem 10. Februar
gelangen den Sittenern gerade mal 
drei Tore. Trainer kommen und gehen,
das Ergebnis bleibt unter dem Strich
das selbe. 

Man kriegt das Gefühl nicht los:
Dem ist nicht trotz so vielen neuen Trai-
nern so, sondern wegen.

Akrobatik mit Léo 
Alle können den Halbfinal gegen Basel
vom 17. April kaum erwarten, es wird
15000 Fans geben, ausverkaufte Hütte
garantiert, das gefällt. Doch die wichti-
gere Frage auf langfristige Sicht lautet
anders: Hat ein überhitzter Klub wie
der FC Sitten überhaupt die Fähigkei-
ten für den langen Atem einer Meister-
schaft? Vielleicht hat Christian Con-
stantin sich schon längst eine negative
Antwort darauf gegeben, sagt sie aber
nur nicht, weil das der Show abträglich
wäre. Vielleicht ist ein nervöser Klub
tatsächlich eher auf Party (Cup) aus als
auf Festspiele (Meisterschaft).

Man kann der Mannschaft nicht
den Vorwurf machen, sie hätte gegen
Servette schlecht gespielt. Nein, das wä-
re eine zu negative Sichtweise. Allein
Léos 1:0 nach einer Stunde (61.) war das
Eintrittsgeld wert. Nach einer Flanke
von Vanczak und einem gewonnenen
Kopfballduell Bühlers versorgte der er-
frischend spielende Brasilianer den Ball
mit einem akrobatischen Fallrückzie-
her via Lattenunterkante ins Netz. 

Es gibt aber Schiedsrichter, die
hätten dieses famose Tor aberkannt. Lé-
os Fuss hatte sich beim Abschluss näm-

lich auf Höhe des Kopfes von Servette-
Verteidiger Schneider befunden. Gott
sei Dank wertete der Unparteiische die
Schönheit der Aktion höher.

Gleichwohl vermochte Sitten
dem Spiel nicht in der Art und Weise
den Stempel aufzudrücken, um im
Nachhinein von einem unverdienten
Punktverlust sprechen zu können. Die
Genfer von Ex-Sitten-Trainer Sébastien
Fournier hielten weitgehend dagegen.
Unterstützt wurden die Gäste durch ei-
nen zu Recht gepfiffenen Platzverweis
gegen Sittens Adailton (63.).

Was man Sitten vorwerfen kann,
ist die fehlende Dynamik im Spiel nach
vorne. Darragi hatte zwar ein paar ganz
gute Szenen, doch die Post geht noch zu
wenig rasch ab. Und ein Gelson Fernan-
des ersetzt nun mal keinen Serey Die.
Dazu gelang es Stürmer Ndjeng mehr-
fach nur schlecht, seine physischen
Vorteile in Szene zu setzen – etwa mit
Ballhalten oder Durchbruch. Das Tem-
po auf den Seiten bleibt eine Baustelle,
und wie Gennaro Gattuso oder Arno
Rossini oder wer auch immer darauf
kommt, gegen den Tabellenletzten –
mamma mia – auf fünf Verteidiger zu
setzen, ist ebenfalls fragwürdig. Derart
viel Italianità hätte nicht sein müssen.

Ausnahmsweise Zeit
Zugegeben, die Cupbilder vor dem Spiel
taten dem Herzen gut. Sie sind immer
wieder schön anzusehen. Aber sie ge-
ben wie das Spiel (noch) keine Antwort
auf die immer noch offene Frage, wie
der FC Sitten aus dem aktuellen Durch-
schnitt herausfindet. Rossini zum rich-
tigen Rezept: «Arbeit, Arbeit, Arbeit!» 

Vielleicht muss man Gattuso und
Co. einfach etwas mehr Zeit geben. Die
hat er ja. Ausnahmsweise.

Mamma mia. Sittens Gelson Fernandes greift sich nach dem 1:1 gegen den Tabellenletzten Servette an den Kopf. FoTo KEySToNE

Chef befiehlt. Gennaro Gattuso (links) war nur am Anfang ruhig
und passiv wie Arno Rossini. FoTo KEySToNE

Gennaro Gattuso «dominiert» Arno Rossini

Gibt das wieder
Stunk?
«Sans-papiers» Gennaro
Gattuso und nicht Lizenz-
träger Arno Rossini war
der Chef auf der FC-Sit-
ten-Bank. Das dürfte dem
Verband nicht gefallen.

Gattuso zeigte an der Linie
schon fast mehr Spektakel als
seine Mannschaft auf dem Feld.
Während Rossini als offizieller
Trainer nie vorne an der Coa-
chingzone gesehen wurde, weil
er 90 Minuten dicht an der
Spielerbank stand und sich re-
serviert gab, fuchtelte Gattuso
und gab lautstarke Anweisun-
gen. Urs Schnyder, der vierte
Unparteiische an der Linie,
machte das eine oder andere
Mal Anzeichen, der Italiener
solle sich doch bitte schön set-
zen. Denkste. Gattuso fuchtelte
und schrie weiter. 

Und als Schiedsrichter
Alain Bieri die Sittener Bank
nach einer fragwürdigen Penal-
tyszene beruhigen wollte, war
es «Trainerassistent» Gattuso,
der dem Schiri die Hand gab. 
Es ist nicht ausgeschlossen,
dass solche Bilder dem Verband
wenig gefallen. Denn gemäss
Reglement darf nur der Trainer
intervenieren. Immerhin war
es wie vorgeschrieben der offi-
zielle Trainer Rossini, der an
der Medienkonferenz Auskunft
gab. Und der Tessiner beruhigte
die Gemüter: «Gattuso war ge-
sperrt und ich habe gerade mal
drei Trainings  beigewohnt. Das
wird sich schon noch ändern.
Wenn Gennaro spielt, ist mei-
ne Aufgabe auch eine andere.
Im modernen Fussball gibt es
nicht einen Trainer, der alles
befiehlt. Es ist ein Staff, der
 zusammenarbeitet.» So kann
man’s auch sehen. rlr

Sitten - Servette-Genf 1:1 (0:0)
Tourbillon. – 11 800 Zuschauer. – Sr.
Bieri. – Tore: 61. Léo Itaperuna
(Bühler) 1:0. 77. De Azevedo (Eudis)
1:1.

Sitten: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Lacroix, Bühler; Crette -
nand (83. Lafferty), Gelson Fer -
nandes; Darragi (90. Regazzoni);
Ndjeng (73. Basha), Léo Itaperuna.

Servette-Genf: Barroca; Diallo,
Schneider, Mfuyi, Ruefli (85. Rou-
tis); Lang (64. De Azevedo), Pasche,
Kouassi, Tréand; Karanovic, Vitkie-
viez (74. Eudis).

Bemerkungen: Sitten ohne Gattu-
so (gesperrt), Margairaz (verletzt),
Aislan (krank) und Mrdja (nicht im
Aufgebot). Servette ohne Kossoko,
Grippo (beide verletzt), Kusunga,
Moubandje und Pizzinat (alle nach
Rekonvaleszenz nicht im Aufgebot).
63. Gelb-Rot gegen Adailton (Foul
an Tréand). 77. Kopfball von Eudis 
an den einen Pfosten, De Azevedo
verwertet Abpraller zum 1:1. – Ver-
warnungen: 25. Adailton (Foul). 35.
Dingsdag (Foul). 44. Diallo (Foul).
45. Vanczak (Foul). 56. Léo Itaperu-
na (Unsportlichkeit). 88. Lafferty
(Foul). 90. Mfuyi (Foul).

TELEGRAMM

Fast in Unfall
verwickelt
Glück für Servette-Genf. Der
Gegner des FC Sitten ist am
Samstag um Haaresbreite
nicht in die Massenkarambola-
ge zwischen Lausanne und Ve-
vey geraten. Trainer Sébastien
Fournier: «Es handelte sich um
vielleicht eine halbe Minute.
Ich habe den Spielern denn
auch diesen positiven Aspekt
eingeredet, statt sich zu ner-
ven über die Verspätung.» Der
Sitten-Gegner ging im Gebiet
Lavaux kurz etwas essen und
wurde von der Polizei nach ei-
nem Umweg wiederum auf die
Autobahn eskortiert.


