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23. Mai 2011

Grasshoppers im Wonnemonat
Serie geht weiter, 2:0 gegen Sitten

but. ⋅ 0 Punkte und 0:8 Tore. So vernichtend hatte die Bilanz des Grasshopper-Clubs gegen den FC

Sion in der laufenden Meisterschaft ausgesehen – vor dem Spiel vom Sonntag. Alles neu macht der

Mai. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg gegen den FCZ folgte die Rehabilitation gegen Sitten.

Es scheint, als habe der Sieg im Stadtderby weitere positive Kräfte freigesetzt im jungen GC-Team,

das gegen Sitten phasenweise zu begeistern wusste. Dies, obwohl es ohne seinen gesperrten

Abwehrchef Smiljanic auskommen musste. Dass die Absenz kaum bemerkbar war, lag auch an den

harmlosen Wallisern. Diese wirkten phlegmatisch – so als wären sie in Gedanken schon im

Cup-Final, in dem sie demnächst ihre Ungeschlagenheit wahren möchten. Die Einstellung der

Spieler war nicht im Sinn des Trainers Laurent Roussey. Er hatte nach dem Spiel nur vernichtende

Worte für sein Team übrig.

Ganz anders der GC-Coach Ciriaco Sforza, den die konzentrierte Leistung seiner Equipe mit «Freude

und Stolz» erfüllte. Der Sieg im letzten Heimspiel der Saison kommt weiterem Balsam auf die

Wunden gleich. Nach Spielen wie diesem vom Sonntag hat man sogar mehr als nur ein amüsiertes

Lächeln für den GC-Stadionsprecher übrig, der jeweils vor dem Spiel nicht müde wird, die Phrase

vom «Rekordmeister Grasshopper-Club» ins Mikrofon zu brüllen. Das Prädikat «meisterhaft»

verdienten indes die beiden GC-Tore: Wie Emeghara beim 2:0 seinen Gegenspieler mit einem

Absatztrick ausspielte, entschädigte für manche verpasste Torgelegenheit des 20-jährigen Stürmers.

Generell haben die Grasshoppers zum Meisterschaftsende sämtliche Komplexe abgeschüttelt. Mit 16

Punkten aus den letzten 6 Spielen hat der Klub mehr Punkte als Basel oder der FCZ gewonnen. Ob es

in der neuen Saison gleich wie im Wonnemonat Mai weitergeht, hängt wohl auch davon ab, ob die

Mannschaft im Kern zusammengehalten werden kann. Die Perspektiven jedenfalls sind

vielversprechend.
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