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Wieder Solosieg für Rui Costa
Rui Costa, zweifacher Gesamtsieger der tour de Suisse, kam
bei der tour de France zu einem weiteren Etappensieg. wie drei
tage zuvor in Gap gewann der Portugiese auch das 19. teilstück
solo. Im Gesamtklassement blieb alles beim Alten. | Seite 16

Nur Dudar 
fehlt (noch)
Sitten - Zürich (letzte Saison: 4:2, 1:3,
2:2, 0:1). – Sonntag, 13.45 Uhr. – Ab-
senzen: Dudar (trainingsrückstand);
Chikhaoui (krank), Kukeli, teixeira (ver-
letzt). –Fraglich:Keiner; Chermiti, Phi-
lippe Koch, Pedro Henrique. – Statis-
tik: Von 120 Ligaspielen seit 1962 zwi-
schen Sitten und Zürich endeten nur
sieben torlos. Letztmals trennten sich
die teams Mitte September 2001 0:0.
In den letzten vier Partien im tourbillon
punktete der FCZ nur einmal.

Transfers: Was
ist noch nötig?
Emiliano Dudar (31) und Xavier
Kouassi (23) sind Sittens neus-
te Zuzüge. Der Ex-Servette-
Spieler aus der Elfenbeinküste
hinterliess erste gute Eindrü-
cke in den trainings. Hinter
den bisherigen transfers war
zumeist eine klare Absicht 
(wie Rüfli, Pa Modou, Christofi,
Ferati) erkennbar. Nur: waren
diese transfers wirklich nötig?
Je mehr Spieler CC noch holt,
umso enger wird es wieder für
die Jungen. 

Dudar/Kouassi:
Trikots fassen!
Viele freie Rückennummern
stehen nicht mehr zur Aus-
wahl. Dudar fasste, seinem Al-
ter entsprechend, die 31. Kou-
assi wählte die 6.

Regazzoni: Viele
Traumtore…
Am Donnerstag übte sich Al-
berto Regazzoni (und mit ihm
Antonio Marchesano und der
junge Mathieu Debons) im tor-
schuss. Gezwungenermassen,
denn trainer Michel Decastel
hatte bereits zwei komplette
teams für den Abschluss-
match. Regazzoni bezwang zu-
erst Débonnaire, später Deana,
die sich im internen Spiel ab-
wechselten, noch und noch.
Ein tor schöner als das andere.
Erhält er Einsatzzeit, um das
auch im Match zu zeigen? 

4000er-Grenze
geknackt
Anfang woche verkaufte der
FC Sitten die 4000. Saisonkar-
te. Das ist gut und recht, aber
noch ist viel Luft nach oben da.
Und noch immer gibt es Fans
und Fanklubs wie die «Freaks»,
die an mehreren Fronten mit
der Politik von CC nicht einver-
standen sind und vorläufig auf
einen Abo-Kauf verzichten.

Fancar aus dem
Oberwallis
«An bord» geblieben hingegen
ist der oberwalliser und Mittel-
walliser Fanklub, dessen bus
ab morgen wieder im Einsatz
steht. Die Abfahrtsorte sind
brig-Glis (wenn mind. 10 teil-
nehmer), Visp (70 Minuten vor
Anpfiff), Gampel (60), Agarn
und Susten (je 50).

Bearbeitung: ada

FC Sitten | Jagne Pa Modou (23): Auf eine tragische Kindheit folgte eine Karriere als Profi-Fussballer 

Ein Mann, zwei Welten

Gerade einmal zweijährig,
verlor Jagne Pa Modou seine
Mutter wegen Komplikatio-
nen nach der Schwanger-
schaft. Gegen dieses, in seiner
Heimat Gambia weit verbrei-
tetes Leid will Sittens Fuss -
baller kämpfen.

ALAN DANIELE

«Ich habe meine Mutter fast gar nicht
kennenlernen dürfen», sagt Jagne Pa
Modou nachdenklich. Nein, von viel
Glück waren sie nicht geprägt, seine
ersten Jahre. Nach dem zu frühen 
Tod der Mutter übernahm Pa Modous
Grossmutter die Verantwortung über
ihn und seinen älteren Bruder. «Die
Oma, sie ist unsere grosse Heldin»,
sagt der heute 23-Jährige, der in Gam-
bias Hauptstadt Banjul aufwuchs.

Pa Modou besuchte die Grund-
schule, später eine Art Sekundar an
der High School. Parallel dazu gehör-
te seine ganze Aufmerksamkeit dem
Fussball. Und das barfuss auf den
Strassen Banjuls, mit vielen anderen
Jugendlichen aus dem Quartier.

Die U17-WM als Sprungbrett
Pa Modou schaffte es bald in die na-
tionalen Auswahlen und 2005 an die
U17-Weltmeisterschaft in Peru. In
Südamerika traf er einen Spielbera-
ter, der ihm ein Probetraining in der
Schweiz anbot. 

Zwei Jahre später klappte es
mit dem Transfer nach Europa. Dem
Traum so vieler junger Afrikaner, die
es als Fussballer auf unseren Konti-
nent schaffen wollen. Pa Modou lan-
dete beim FC Wil in der Challenge
 League. Er erinnert sich: «An Hän-
den und Füssen, ich hatte überall
kalt. Es war wie eine neue Welt für
mich. Die ersten Monate waren sehr
hart, aber ich wollte unbedingt Fuss-

baller werden.» Pa Modou, zu Beginn
seiner Karriere noch Stürmer, traf in
Wil auf Uli Forte als Trainer, der zu
seinem grossen Förderer wurde. Der
Gambier entwickelte sich dermassen
gut, dass ihn Forte später zum gros-
sen Nachbarn FC St. Gallen mitzog. 

Der Sprung nach Europa war
geschafft, seither geniesst er die vie-
len Vorzüge eines Lebens in der
Schweiz. Der Fussball garantiert ihm
ein gutes Einkommen, mit dem er
auch seine Familie und Freunde in
Afrika unterstützen kann. Doch das
ist nicht alles.

«Eine Frau sollte nicht ster-
ben, um ein Leben zu geben»
Er will in Gambia kämpfen, damit es
nach Schwangerschaften weniger To-
desfälle von Müttern gibt. «Dazu habe
ich letztes Jahr, gemeinsam mit mei-
ner Frau, die ‹Nda Mariam Jagne
 Family Foundation›» gegründet. Wir
wollen einen Beitrag für den Gesund-
heitssektor in unserer Heimat leisten.
Die Gesundheit der jungen Mütter
steht im Vordergrund», so Pa Modou.

Als Fussballer denkt er ebenso
an die vielen Kinder, die heute, viele
Jahre nach ihm, in den Strassen Ban-
juls und überall im Land kicken. Mit
diversen Projekten will er deren schu-
lische Ausbildung und fussballeri-
sche Förderung unterstützen.  

Glücklich und gesund sein so-
wie eine Familie zu haben, sind für
Sittens neuen Verteidiger riesige Pri-
vilegien. Da trifft es sich gut, dass sich
der Linksfuss dieser Tage «richtig» im
Wallis installieren konnte. Das Hotel-
leben hat er zugunsten eines eigenen
Appartements aufgegeben, Frau und
Tochter sind ihm (endlich) gefolgt.

Nun will Jagne Pa Modou rich-
tig durchstarten. Mit dem FC Sitten
und seiner Stiftung.  

Zweikämpfe gewinnen, die
linke Abwehrseite abdecken
und Offensivpower über die
Flanke einbringen. Jagne Pa
Modou über seine Ziele und
den neuen FC Sitten.

WB: Sie hätten mit St. Gallen in
der Europa League spielen kön-
nen, wechselten aber ins Wallis.
Ihre Beweggründe?
«St. Gallen spielt zuerst die Qualifika-
tion. Noch ist also nicht sicher, ob sie
es auch in die Gruppenphase schaf-
fen. Der FC Sitten ist einer der wich-
tigsten Klubs der Schweiz, hier gibt es
Ambitionen, und das gefällt mir.»

Gennaro Gattuso soll sehr 
angetan gewesen sein von Ihnen.
«Ja. Er hat mich letzte Saison mal an-
gesprochen und zeigte sein Interesse.
Wie auch Präsident Constantin. Jetzt
ist Gattuso nicht mehr in Sitten, so ist
der Fussball.»

Uli Forte hat Sie vom einstigen
Stürmer bis in die Verteidigung
«zurückversetzt». Weshalb?
«Im Mittelfeld gabs noch einen Zwi-
schenhalt, ehe ich auf meine jetzige
Position kam. Meine Qualitäten lie-
gen sicher im Bereich der Physis, der
Zweikämpfe und der Sprints. Die sah
er in der Abwehr besser eingesetzt.
Ich fühle mich sehr wohl dort.»

Sie sind eines der vielen neuen
Gesichter, wie weit ist der Ken-
nenlern-Prozess fortgeschritten?
«Das braucht Zeit, und die ist im
Fussball bekanntlich rar. Die Spieler,
die schon länger da sind, helfen uns
Neuen ganz gut. Ohnehin habe ich
hier in Sitten viele nette Spieler ge-
troffen, da fällt die Integration si-
cher leichter.»

Jeff Saibene war zuletzt Ihr Trai-
ner in St. Gallen. Jetzt ist es
 Michel Decastel, Ihr Eindruck?
«Beide sind ruhige Typen. Ganz im Ge-
gensatz zu Forte (schmunzelt). Die Ar-
beit mit Decastel ist angenehm, auch
wenn es mit der Kommunikation ab
und an noch hapert. Er spricht Fran-
zösisch, ich hingegen Englisch (ist die
Landessprache in Gambia, die Red.)
und Deutsch.»  

0:2 bei YB, kein Start nach Mass
für Ihre neue Mannschaft.
«Das stimmt, aber das Spiel ist vorbei
und interessiert uns nicht mehr.»

Aber Sie werden daraus Lehren
ziehen, auch für Sie persönlich.
«Wir hatten zwei tolle Torchancen,
aber danach waren wir ungenügend.
Auch ich konnte mich nicht wie ge-
wünscht einbringen, ich hätte noch
mehr Druck machen wollen. Aber 
YB spielte im Gegensatz zu Marseille
(letztes Testspiel, die Red.) mit sehr
viel Pressing, wir wurden oft zurück-
gebunden.»

Wie hoch ist die Qualität dieser
neuen Mannschaft?
«Das ist heute gar nicht einfach zu sa-
gen. Auf dem Papier sind wir stark,
auch die vielen jungen Spieler sind
vielversprechend. Aber als Team ste-
hen wir erst am Anfang und müssen
uns noch entwickeln.»

Nun warten die Heimspiele ge-
gen Zürich und St. Gallen.
«Wir wollen beide Partien gewinnen,
ein Fortschritt gegenüber dem YB-
Spiel muss erkennbar sein. Ich freue
mich sehr auf meine Premiere im
Tourbillon.»

Interview: ada

Fussballer und Helfer. Jagne Pa Modou als linker Aussenverteidiger des FC Sitten und Gründer einer Stiftung in seiner Heimat Gambia. Foto wb
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Wallis

Der Beobachter
«stiller Has»-sänger Endo
Anaconda sprach nach sei-
nem schlosskonzert zum
«Walliser Boten». | Seite 5

Wallis

Sagenhaft
Bei der 12. Auflage der Grat-
zug-nacht hörten die 230
teilnehmer bei Vollmond ver-
schiedene sagen. | Seite 7

Sport

Jubiläumssieger
Christopher Froome fuhr
gestern triumphierend in Pa-
ris ein. Er gewinnt die 100.
tour de France. | Seite 14

KOMMENTAR

Der Abgesang
kommt zu früh
Rund 80 Prozent der Bevölke-
rung stimmten dem Geothermie-
projekt in St. Gallen zu. Mit ei-
nem derartigen Raketenschub ist
in der Schweiz noch kein Ener-
gieprojekt auf den Weg gebracht
worden. Immerhin sind für die
Erschliessung der Erdwärme
160 Millionen vorgesehen. Ange-
trieben hatte die Begeisterung
für die alternative Energieform
wohl auch das Versprechen, dass
die Erdbebengefahr geringer sei
als in Basel. Dort hatte vor vier
Jahren die bebende Erde einem
ähnlichen Projekt endgültig den
Stecker gezogen. Und jetzt er-
schüttern zwei Erdbeben nicht
nur die Ostschweiz, sondern
wohl auch den Glauben an die
Geothermie generell. 
Die Klartextredner in der Politik
haben sich bereits in Stellung ge-
bracht und prophezeien das Aus.
Nie würde die Geothermie eine
zuverlässige Energiequelle dar-
stellen, tönt es aus dieser Ecke.    
Der Abgesang ist verfrüht, dafür
sind die Energiereserven in der
Erde einfach zu gigantisch. Drin-
gend notwendig ist trotzdem 
ein Marschhalt. Warum es in 
St. Gallen zu einem Überdruck
im Bohrloch kam und um ein
Haar die ganze Bohranlage in
die Luft flog, muss akribisch un-
tersucht werden. Ist die ange-
wandte Technik wirklich ausge-
reift genug und warum waren
sich die Projektverantwortlichen
so absolut sicher, dass sie keine
Erdbeben in diesem Ausmass er-
wartet haben? Weitere Zwi-
schenfälle würden die Erdwär-
me-Euphorie massiv abkühlen
lassen. Wer will schon Anlagen
mit potenzieller Erdbebengefahr
in der Nachbarschaft – alterna-
tive Energien hin oder her.  

Stefan Eggel

Wallis | Kulinarische Kulturwanderung als Auftakt zur Brauchtumswoche in Grächen

Am Puls der damaligen Zeit
«Brauchtum, Nostalgie und Au-
thentizität» – unter diesem Motto
begann am Samstag in Grächen
die Brauchtumswoche. Erster Hö-
hepunkt war die kulinarische
 Kulturwanderung von Kalpetran
nach Grächen.

Wie kamen eigentlich die ersten Touristen
nach Grächen? Am Samstag konnte dies
 eine flotte Wandergruppe gleich selbst er-
fahren. Begleitet von Damen und Herren in
Trachten und Anzügen von früher und
zwei Maultieren, galt es, von Kalpetran aus
die rund 600 Höhenmeter bis nach Grächen
zu bezwingen. Zwischenzeitlich erzählte
der Historiker Reinhard Walter Fakten aus
der damaligen Zeit, wobei sich die Wande-
rer mit Speck, Hauswurst und Roggenbrot
stärken konnten. Nach dem harten Auf-
stieg gab es zur Belohnung ein Raclette –
natürlich serviert in nostalgischem Stil.

Die Brauchtumswoche dauert noch
bis am 28. Juli 2013. Jeden Tag werden meh-
rere Programmpunkte organisiert. Es fol-
gen unter anderem noch eine Ausstellung
alter Transportmittel, ein Filmabend, ein
«Wallissertitsch»-Kurs und eine weitere ku-
linarische Wanderung auf der Hannigalp
sowie ein Musikkonzert. | Seite 3 Wie früher. Mit Maultieren auf dem alten säumerweg nach Grächen. Foto WB

Leuk-Stadt | Freilichtspektakel feierte Premiere

«Ds Wassär,
d’Wälschu und wiär»

Geglückte Premiere: Die
Uraufführung von «Ds
Wassär, d’Wälschu und
wiär» des Theatervereins
Leuk-Susten überzeugte
am vergangenen Freitag
mit Geist und Witz.

Im aktuellen Stück packte der
Theaterverein interessante The-
men an, wie etwa das drohende
Verschwinden der Gletscher,

den Verlust von Arbeitsplätzen,
den Rückgang des Tourismus
oder den Wolf. Ein glückliches
Händchen hatten die Verant-
wortlichen auch mit der Ver-
pflichtung von Barbara Ter-
poorten-Maurer als künstleri-
sche Leiterin. Das Bühnenbild
erlaubte durch Beleuchtung
der einzelnen Spielzellen einen
sehr klaren Ablauf der Hand-
lung. | Seite 10

Volles Haus. Die Uraufführung von «Ds Wassär, d’Wälschu und 
wiär» fand vor voll besetzten Rängen statt. Foto WB

Fussball | Erster Punkt für den FC Sitten – 0:0 gegen Zürich

Verbessert, aber noch
nicht gut genug

Noch steht der FC Sitten
sieg- und torlos da, aber
das gestrige Remis stellt
einen kleinen Schritt vor-
wärts dar.

Bei grosser Hitze und relativ we-
nig Publikum (6850 Fans) zeig-
ten Sitten und der FCZ ein um-
kämpftes Spiel. Die Gäste, mit
nur wenig Spielerwechseln in
der Sommerpause, schufen sich
vor der Pause Vorteile und zwei
tolle Chancen durch Gavrano-
vic. Beide Mal bewies Sittens An-
dris Vanins seine Klasse.

Die Walliser präsentier-
ten sich verbessert im Vergleich
zum Startspiel bei YB. Christofi,
der über den rechten Flügel vie-
le temporeiche Vorstösse ver-
suchte, vergab Sittens beste
Chance, als er frei stehend vor
dem FCZ-Tor verzog. 

Nächsten Sonntag gas-
tiert der FC St. Gallen, der beide
Startspiele verlor, im Tourbil-
lon. Erste Tore und der erste
Sieg sind gefordert. | Seite 11

Keine Geschenke. Leo Itaperuna (links) gegen Berat Djimsiti: Es
war ein Kampf um den Ball und gegen die Hitze. Foto KEystonE
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11Mannschaftsturnier des FC Raron

FC Oberwallis Naters siegte
edis Colic (links), im Kampf gegen David Imhasly, war 
mit zwei Treffern und einer Vorlage Matchwinner für den
FC oberwallis naters beim 3:0-Sieg im Final des Rarner
Mannschaftsturniers. | Seite 13

TELEGRAMM

FC Sitten - FC Zürich 0:0
Tourbillon, 6850 Zuschauer. – Sr. niko-
laj Hänni.

Sitten: Vanins; Rüfli, Lacroix, Ferati, Pa
Modou; Kouassi (88. Basha), Herea;
Christofi (79. Mveng), yartey, Veloso;
Itaperuna (68. Karlen).

Zürich: Da Costa; Benito, nef, R. Koch,
P. Koch; Djimsiti, Chiumiento; Hen -
rique (77. Mariani), Rikan, Schönbäch-
ler (88. Buff); Gavranovic (74. etoundi). 

Bemerkungen: Sitten ohne Bakrac,
Marques, Birama, Fedele, Regazzoni
(alle überzählig) sowie Dudar (noch
nicht spielberechtigt). Zürich ohne Tei-
xiera, Kukuruzovic, Chermiti, Kukeli (al-
le verletzt) und Chikaoui (abwesend). –
Verwarnungen: 12. Pa Modou (Foul).
29. Chiumiento (Foul). 31. R. Koch
(Foul). 32. Rikan (Reklamieren). 54.
Henrique (Reklamieren). 59. Schön-
bächler (Reklamieren). 60. Veloso
(Foul).  

STIMMEN

Michel Decastel, Trainer FC
Sitten: «es gibt sicher langwei-
ligere 0:0 als dieses hier. Wir
haben gut gearbeitet und uns
verbessert. Kouassi gefiel mir
gut, ich hoffe, er kann seinen
Rückstand schnell aufholen.
Christofi besitzt eine enorme
Schnelligkeit, die er und die
ganze Mannschaft aber noch
besser und gezielter einsetzen
muss. nächste Woche spielt
St. Gallen hier, das noch immer
keine Punkte hat. Diese Chan-
ce wollen wir nützen.»

Xavier Kouassi, FC Sitten:
«Ich war überrascht, gleich in
der Startformation zu sein. Für
den Anfang war das in ord-
nung, aber ich will noch besser
werden. Den Punkt nehmen
wir gerne, Zürich war ein guter
Gegner. Mein erster eindruck
von Klub und Mannschaft ist
positiv.»

Beg Ferati, FC Sitten: «Wir
standen hinten ganz gut, aber
die Fehlpässe müssen wir ab-
stellen. Gegen St. Gallen wol-
len wir endlich Tore schiessen,
das könnte den Knopf lösen.»

Urs Meier, Trainer FC Zürich:
«es war eine heisse und takti-
sche Partie. Je länger sie 0:0
stand, desto schwieriger wur-
de es mit Torchancen. Schade,
dass wir nicht in Führung gin-
gen. Die Gelegenheiten dazu
waren da.»

AUFGESCHNAPPT

Dudars Lizenz 
ist eingetroffen
nächsten Sonntag gegen St.
Gallen dürfte die nächste Pre-
miere anstehen: Diejenige des
Argentiniers emiliano Dudar.
Die Spielberechtigung für den
31-Jährigen traf gestern ein.

Ein Sitzplatz
blieb leer...
nur einer? natürlich nicht,
 angesichts der doch enttäu-
schenden Zuschauerzahl 
von 6850. Gemeint ist der
Schalensitz von Christian
Constantin einige Reihen hin-
ter der Sittener Bank. CC
weilt, gerüchteweise, in Ma-
rokko. Das tönt sehr erholsam
und wird es auch sein, nach
den unzähligen Verhandlun-
gen mit all den neuen Spie-
lern im Kader. ada

Super League | FC Sitten - FC Zürich 0:0 – Noch fehlt das erste Tor, aber Fortschritte waren sichtbar 

«Ein guter Punkt für uns»
Erster Punkt für den FC
Sitten, der nicht unver-
dient war. Andris Vanins
zeigte zwei Top-Paraden.

ALAN DANIELE

Der FC Sitten und der FC Zürich
haben eine recht unterschiedli-
che Sommerpause hinter sich.
Die einen, die Gäste aus der Lim-
matstadt, erlebten diese weitge-
hend ruhig und ohne Umstürze
in der Mannschaft. Da gaben et-
welche Sparmassnahmen von
Präsident Ancillo Canepa oder
die laufende Kampagne für das
neue Stadion fast noch mehr zu
reden. Mit wenigen Ausnah-
men blieb die FCZ-Equipe von
Cheftrainer und Wallis-Fan Urs
Meier dieselbe. 

Anders Sitten, das weit da-
von entfernt ist, sich eine einge-
spielte Mannschaft nennen zu
dürfen. Und genau diese (feh-
lende) Eingespieltheit sollte ih-
re Rolle spielen, mindestens in
der ersten halben Stunde.

Die FCZ-Konter nach 
Walliser Fehlern 
Fast blind durchgespielt dräng-
ten zuerst Benito (3.) und dann
Henrique (9.) seitlich in Sittens
Strafraum, ohne aber dass ihre
Querpässe verwertet wurden.

Decastels Mannen fanden
sich zu Beginn nicht zurecht. Ei-
nem Zürich-Fehler im Spielauf-
bau sei Dank, dass Veloso (14.)
von der Strafraumgrenze scharf
schiessen konnte. Das wars und
Sittens Offensive meldete sich
ab. Mitschuldig dafür: einfache
Fehlpässe von Lacroix (15.) und
Ferati (21.), die sich fatal hätten
auswirken können. 

Hätten, denn Andris Va-
nins bewies einmal mehr, der
kompletteste Torhüter der Liga
zu sein. Beide Solo-Sprints von
Gavranovic, der ihn zu umkur-
ven versuchte, endeten in den
Handschuhen des Letten.

Die Unruhe, sie war merk-
lich spürbar. Auf dem Feld und
auf den Rängen, wo sich nur ge-
rade 6850 Fans «verloren». Be-
sonders auf Sittens Fantribüne,
wo sonst die Eingefleischtesten
und Lautesten ihr Bestes geben,
bliebs emotionslos. Die ge-
wohnten Fanclub-Banner blie-
ben in den Sommerferien, zwi-
schen Fans und Vereinsführung
sind diverse Verstimmungen
noch immer nicht ausgeräumt.

Christofi: sehr umtriebig,
aber fehlerhaft
«Wir müssen Demetris Christo-
fi noch besser einsetzen und er
muss, mit dem Ball am Fuss, we-
niger hektisch sein», analysier-
te Michel Decastel danach. Tat-
sächlich gehörte der neue quir-
lige Zypriote zu den Aktivsten,
aber auch Fehlerhaftesten. Bei-
spiel: Herrlich roch er, nach ei-
nem Veloso-Pass in den Rücken
der FCZ-Abwehr zu sprinten,
doch vor Gäste-Hüter Da Costa
versagte der Insulaner (27.). 

Und doch: Diese Torchan-
ce, auch wenn sie in der Breite
des Spielfeldes endete, hatte ih-
re Signalwirkung, denn nun er-
lebte der FC Sitten seine beste,
seine druckvollste Phase. La-
croix brachte etwas zu wenig

«Power» in seinen Kopfball (29.)
und Hereas wunderbarer Lup-
fer (35.) in den Strafraum lande-
te in den Händen von Da Costa,
haarscharf vor dem heranstür-
menden Ishmael Yartey. 

«Zu Beginn einer
Saison ist jeder
Punkt goldig»

Xavier Kouassi

Nach dem Seitenwechsel, die
Spieler dürften die Pause in den
etwas kühleren Garderoben ge-
nossen haben, trennten den FC
Zürich nur noch Millimeter von
der Führung. Nach einem Ab-
praller vor Vanins schoss (57.)
Schönbächler aus wenigen Me-
tern Sittens Rüfli an, der genau
auf der Torlinie stand.

«Eine Führung, gerade bei
dieser Hitze, wäre sehr wichtig
gewesen», sagte Zürich-Trainer
Urs Meier später. Seine Aussage
war folgerichtig, denn die von
seinem Mittelfeldspieler ausge-
lassene Torchance war die letz-
te, die diese Bezeichnung auch
verdiente. Danach hielt etwas
mehr Taktik Einzug, die Hitze
zerrte an den Kräften und ganz
gut stehende Abwehrdispositi-
ve liessen kaum noch Gefahren
aufkommen. 

Rückstände 
baldmöglichst aufholen
Und so sicherte sich dieses neu
formierte Sitten seinen ersten
Punkt gegen einen FCZ, der eine
formidable Rückrunde bot und
nicht erst seit gestern zu den
spielstärksten Teams gehört.

«Taktisch und technisch
haben wir uns gesteigert, wenn
ich an das YB-Spiel denke», er-
zählte Beg Ferati. «Vanins war
unglaublich stark, aber was uns
wirklich noch fehlt, sind die
klaren Torchancen», so der 26-
jährige Basler.

Wie wahr, Sitten steht als einzi-
ger Klub noch ohne Torerfolg
da. Die stehenden Bälle sind
weiterhin eine Schwäche, Itape-
runa hatte kaum einen guten
Ball, Yarteys (noch) fehlende
Einbindung war sichtbar und
von Spielmacher Herea kom-
men noch zu wenig «Inputs».

Dafür zeigte sich Xavier
Kouassi, letzte Woche mit Trai-
ningsrückstand von Servette ge-
kommen, kämpferisch. Sein De-
büt gelang, doch die kommen-
de Woche dient ihm und ande-
ren wie Herea oder Yartey als
Gelegenheit, um diverse Defizi-
te zu verkleinern und weiter in
die Equipe zu wachsen. 

0:0 gegen Zürich, womit
sich die Gretchenfrage stellt: Ist
das berühmte Glas dieses Spiels
halb voll oder halb leer? Wer an
die Vanins-Paraden denkt oder
die vielen Wechsel beim rund-
erneuerten FC Sitten oder noch
etwas an die Hitze, kann darauf
nur mit «halb voll» antworten.

Athletisch. Sittens neuer Spieler Xavier Kouassi (rechts), hier im Duell mit Zürichs Avraham Rikan, wusste zu gefallen. 
FoToS KeySTone

Umkämpft. Raphael Kochs Foul an Sittens Demetris Christofi. Der Zypriote wirbelte auf der rechten
Seite gehörig, doch noch verliert er zu viele Bälle.  

35 Grad. Pedro Henriques Griff zur Trinkflasche. Die Sonne zeigte
sich unerbittlich mit den Fussballprofis.


