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Gezittert und gelitten bis zum Schluss
Schweizer Cup, Achtelfinals: ES Malley - FC Sitten 0:1 (0:1)

lg) Grausam war es in Mal-
ley – und das in vielerlei
Hinsicht. Der eisig kalte
Wind ging durch Mark
und Bein, aber es war auch
wirklich bemühend, wenn
man mitanschauen musste,
wie sich der FC Sitten beim
unterklassigen, aber kei-
neswegs unterlegenen ES
Malley in den Cup-Viertel-
final stolperte. 

Wie bei Christian Constantin
beinahe schon üblich, gab es
auch vor dem Cupspiel einige
Umstellungen im Team des FC
Sitten: Olivier Monterrubio
sass erneut nur auf der Bank
und wurde auf dem tiefen, aber
schneefreien und erstaunlich
gut bespielbaren Rasen ge-
schont und überliess seinen
Platz Didier Crettenand. Durch
das Aufgebot von Geiger und
die Rückkehr von Stéphane
Sarni standen so immerhin drei
Walliser in der Startaufstellung.
Zudem trug mit Arnaud Bühler
erstmals auch wieder ein
Schweizer Spieler die Cap-
tainsbinde.
Der FC Sitten startete auf der
Basis eines 4-1-4-1-Systems
gar nicht einmal schlecht in die
Partie und hatte durch Serey
Die, der sich energisch durch-
setzte, eine erste Chance. Doch
insgesamt stand das von Gabet
Chapuisat trainierte Malley sehr
kompakt und suchte seinerseits
die Angriffsauslösung über die
Flügel. Mit der optischen Über-
legenheit konnten sich die Wal-
liser nicht viel kaufen. Bezeich-
nend, dass es den ersten und
wohlgemerkt auch einzigen

Corner für Sitten erst in der 32.
Minute zu notieren gab. 
Als alle schon mit einem 0:0 zur
Pause rechneten, diktierte
Schiedsrichter Laperrière noch
einen Freistoss an der Straf-
raumgrenze. Dominguez legte
sich das Leder zurecht und zeig-
te Malley-Schlussmann Nieder-
hauser auf, warum er eben doch
ein Amateur ist. Der 1.-Liga-
Torhüter liess sich in der Tor-
wartecke mit einem haltbaren
Schuss düpieren. Ein kapitaler
Fehler, der letztendlich den
Match auch entscheiden sollte.
Nach der Pause wars noch kälter,
noch mehr Rumpelfussball,
kaum Aktionen. Herausragend
war dabei Alvaro Saborio, der an
ein Zitat von Bertine Barberis er-
innerte, der als Sitten-Trainer die
Leistung von Roberto Assis ein-
mal spasseshalber wie folgt
kommentiert hatte: «Ich habe
dann Assis in den Sturm gestellt,
weil er uns dort vorne am we-
nigsten Schaden anrichtet!» 
Viele Mitspieler brachten aber
ebenfalls keinen Fuss vor den
anderen. Löbliche Ausnahmen
waren Serey Die und vor allem
Essam El Hadary, der sich dem
Sturmlauf von Malley in den
Weg stellte. Die Fans zitterten
nämlich ab der 55. Minute nun
auch um die knappe Führung,
doch der Ägypter hielt letztend-
lich den Sieg fest. In der
Schlussphase hatten die Walli-
ser zwar noch Kontermöglich-
keiten, doch längst ging es nur
noch darum, den Sieg über die
Runden zu bringen, was man je-
doch zumindest in Sachen En-
gagement noch als positiven
Punkt festhalten kann.

Schweizer Cup:
Die Achtelfinals

Malley - Sitten 0:1 (0:1)
Bois-Gentil. – 3000 Zuschauer. –
Sr. Laperrière. – Tor: 43. Do-
minguez 0:1.
Sitten: El-Hadary; Geiger, Sar-
ni, Vanczak, Bühler; Obradovic
(62. Ahoueya), Serey Die, Do-
minguez, Crettenand (70. Mon-
terrubio); Reset, Saborio.
Bemerkungen: Sitten ohne
Alioui, M’Futi, Paito und Brel-
lier (alle verletzt). 46. Malley-
Trainer Gabet Chapuisat auf die
Tribüne geschickt. – Verwar-
nungen: 24. Dominguez (Foul).
38. Corcetto (Malley/Foul).
GC - Bellinzona 2:1 (0:0) 
Letzigrund. – 1900 Zuschauer. –
Sr. Petignat. – Tore: 63. Cabanas
1:0. 78. Touré 2:0. 85. Voser (Ei-
gentor) 2:1. 
Bemerkungen: 85. Freistoss
von Dos Santos an den Pfosten.
Rote Karten: 46. Mehmeti (Tät-
lichkeit in der Pause). 93. La
Rocca (grobes Foul). 95. Gashi
(grobes Foul). 
Wil - Zürich 0:1 (0:1) 
Bergholz. – 3200 Zuschauer. –
Sr. Grossen. – Tor: 28. Abdi
(Foulpenalty) 0:1. 
Conc. Basel - Xamax 4:0 (0:0) 
Rankhof. – 457 Zuschauer. – Sr.
Studer. – Tore: 47. Bieli 1:0. 49.
Bieli 54. Bieli 3:0. 68. Morello
4:0.  
Bemerkungen: Xamax ohne
Walthert, Quennoz, Chihab, Bah,
Rossi, Ferro, Sulaimani (alle ver-
letzt). 87. Gelb-Rot gegen Ritter.  
Thun - Basel 0:4 (0:2) 
Lachen. – 3550 Zuschauer. – Sr.
Bertolini. – Tore: 22. Derdiyok
0:1. 30. Derdiyok 0:2. 61. Der-
diyok 0:3. 91. Gjasula 0:4. 
St. Gallen - Locarno 2:0 (1:0) 
AFG-Arena. – 7007 Zuschauer.
– Sr. Circhetta. – Tore: 41. Häm-
merli 1:0. 73. Muntwiler 2:0.
Chaux-d.-F. - Luzern versch.
Gossau - Young Boys versch.
Die wegen Schnee verschobenen
Partien werden heute Montag neu
terminiert. Die Auslosung der
Viertelfinals findet ebenfalls heu-
te in der Sendung «Sport ak-
tuell» auf SF2 (ab 22.20 Uhr)
statt.  

Rückkehrer, Abgänge und Handgreiflichkeiten
Essam El-Hadary ist wieder da. Germano Vailati nicht mehr. Und Stéphane Sarni gab sein Comeback.

Wie lange bleibt Essam El-
Hadary? Warum konnte
Germano Vailati trotz ge-
schlossenem Transferver-
ein doch zu Metz wech-
seln? Warum stand Obin-
na Nwaneri nicht im Auf-
gebot? Und warum wurde
er durch Sarni ersetzt? Der
FC Sitten sorgt neben wei-
terhin für mehr Schlagzei-
len als auf dem Fuss-
ballplatz.

Lars Gansäuer 

Essam El-Hadary: Zu reden
gegeben hatte in dieser Woche
eine SMS von Essam El-Ha-
dary an einen ägyptischen
Journalisten aus Bern. Dieser
informierte dann seine Koope-
rationspartner beim «Blick»
und kolportierte, El-Hadary
wolle nicht mehr nach Sitten
zurückkehren. Doch der Pharao
mit den grossen Händen stellte
nach dem Cup-Match klar: «Im
letzten Spiel haben die Sitten-
Fans gepfiffen und in Ägypten
bin ich gefeiert worden. Und
der Journalist fragte mich, ob
ich unter diesen Voraussetzun-
gen nicht doch lieber in der
Heimat bleiben wollte. Da habe
ich ihm geschrieben, dass es
dort einfacher für mich wäre.
Aber ich bin Profi, habe Ziele
und solange ich beim FC Sitten
spiele, gebe ich alles, um die
Situation, in der wir uns befin-
den, zu verbessern.» 
Aber auch sein Abgang in der
Winterpause steht im Raum. El-
Hadary war da vielsagend di-
plomatisch: «Es ist ja bekannt,
dass ich in der Winterpause ge-
hen möchte, wenn das Angebot
stimmt. Aber in den nächsten
drei Wochen zählt nur der sport-
liche Erfolg, danach sehen wir
weiter.»

Germano Vailati: Publikums-

liebling Germano Vailati hat be-
kanntlich schon länger das Heu
nicht mehr auf der gleichen
Bühne wie der Trainer-Präsi-
dent Christian Constantin. Für
beide Seiten scheint sich nun
zumindest vorübergehend eine
Lösung anzubieten: Am frühen
Sonntagvormittag machte sich
der Tessiner Schlussmann des
FC Sitten auf den Weg in Rich-
tung Metz. Die Lothringer ha-
ben nach der Verletzung ihres
Stammkeepers und Captains
Christophe Marichez grosses
Interesse, Vailati bis zum Sai-

sonende auszuleihen. Logisch,
dass in Malley bereits (wieder)
Nicolas Beney auf der Bank
sass. Ein Deal, der trotz ge-
schlossenem Transferfenster
möglich ist. Dies, weil der fran-
zösische Verband eine Sonder-
regelung im Falle von verletzten
Torhütern erlassen hat. Solch
einen «Joker» zog nun der FC
Metz und lieh sich Vailati beim
FC Sitten aus. 

Christian Zermatten: Der ak-
tuelle FC-Sitten-Trainer, also
derjenige, der einen Grossteil

der Arbeit eines Trainers über-
nimmt, ist ausser in Experten-
kreisen weitgehend unbekannt.
Aber: Scheinbar ist auch er ein
ernsthafter Kandidat für den frei
werdenden Trainerposten, denn
er wird in den kommenden Wo-
chen die letzten kleineren Hür-
den auf dem Weg zum notwen-
digen UEFA-Pro-Trainerdiplom
nehmen. Nach «Wanderjahren»
quer durch die Schweiz kehrte
Zermatten zum FC Sitten
zurück. Dort ist er jetzt der tech-
nische Leiter des «Centre de
Formation», bevor er zusätzlich

an den Kopf des aktuellen Trai-
nerstabes befördert wurde.
Bleibt er dort tatsächlich nur bis
zur Winterpause?

Obinna Nwaneri: Der Nigeria-
ner figurierte nach seiner abge-
laufenen Rot-Sperre erneut
nicht im Kader, was jedoch dar-
an liegt, dass Obinna Nwaneri
erst sehr spät vom Spiel seiner
Nationalmannschaft zurück-
kehrte. Die Rückkehr war je-
doch nicht verspätet, sondern so
abgesprochen, versicherte Trai-
ner Christian Zermatten aus-

drücklich und wies auch Speku-
lationen über einen Transfer als
Grund für seine Nichtberück-
sichtigung zurück.

Stéphane Sarni: Stéphane Sar-
ni ist seit Freitagnachmittag of-
fiziell zurück im Profikader des
FC Sitten. Nach seiner schwer-
wiegenden Verletzung und mo-
natelanger Absenz kehrte der
Innenverteidiger zunächst im
Dress der U21 auf das Feld
zurück. Bemerkenswert ist Sar-
nis Aufstellung aus mehreren
Gründen. Zum einen verdrängt
er damit Kali, der erneut nur auf
der Bank frieren musste, zum
anderen figuriert Sarni nun auf
der Kontingentsliste der SFL
und nimmt damit den 24. Platz
ein. Somit verbleibt nur noch
ein möglicher Transfer in der
Winterpause. Christian Zermat-
ten machte gegenüber dem
«Walliser Boten» klar: «Ja, das
ist ein klares Zeichen an alle
Spieler in unserem Verein. Wir
wollen unsere einheimischen
Spieler vermehrt fördern und
integrieren»  

Die Ultra-Gruppen: Der Fan-
protest gegen Christian Con-
stantin verlief in Malley sehr
gesittet ab. Keine Pfiffe, keine
Beleidigungen, aber eine klare
Position bezogen die Fans. Drei
Spruchbänder gab es, darunter
eines zum Abschied von Ger-
mano Vailati, der immer «einer
von uns» bleiben wird. 
Nach dem Spiel allerdings flo-
gen ausserhalb des Stadions die
Fäuste. In einer Auseinander-
setzung mit angeblichen Fans
vom BSC Young Boys. Die
Berner Ultragruppen hatten sich
kurzerhand nach Lausanne be-
geben, um dort mit handgreifli-
chen Argumenten auszudisku-
tieren, wer wohl der bessere
Klub mit den besseren Fans sei.
So jedoch gab es zwei Verlierer.

Essam El-Hadary (links, gratuliert Serey Die und Bühler zum Sieg): «Aber ich bin Profi, habe Ziele und solange ich beim FC Sitten spiele,
gebe ich alles, um die Situation, in der wir uns befinden, zu verbessern.» Foto Keystone

Impressionen von einem reichlich unterkühlten Cup-Match: Trainer-Präsident Christian Constantin an
der Seitenlinie inmitten der Fans (oben) und beim Wiedersehen mit Gabet Chapuisat (unten rechts) so-
wie der einzige Torschütze, Alvaro Dominguez (im Zweikampf mit Malleys Mayila). Fotos Keystone


