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Anzeige

Ein Punkt aus den 
letzten fünf  
Spielen. Beim FC 
Wohlen läuft gar 
nichts. Wie lange 
darf David Sesa 
weiterverlieren?

D as 0:1 beim Tabellen-
letzten Locarno am 
Sonntag ist Wohlen-

Präsident Andy Wyder zu viel. 
In der «Aargauer Zeitung» 
wettert er: «So kann es nicht 
weitergehen. Nun ist vor 
allem der Trainer gefordert. 
Wir haben genug starke Spie-
ler im Kader, die er aufstellen 
kann.»

Trainer ist David Sesa (39). 
Ist schon das morgige Spiel  
gegen Winterthur ein Endspiel 
für den ehemaligen Nati- 
Stürmer? Der angezählte 
Coach glaubts nicht. «Ich hat-
te mit der Klubführung ein  
gutes Gespräch nach dem 
Spiel. Ich spüre weiterhin 
vollstes Vertrauen.»

Keine Angst vor dem ersten 
Rauswurf als Trainer? «Nein, 
Entlassungen gehören zum 
Business. Aber ich bin ohne-
hin überzeugt, dass wir den 
Tiefpunkt erreicht haben und 
es jetzt wieder bergauf geht.»

«Nicht der kleine Constantin»

BLICK fragt beim mächtigen 
Geldgeber und Wohlen-Ver-
waltungsratspräsidenten 

René Meier nach: Wie lange 
darf Sesa noch weiterverlie-
ren? «Sesa ist kein Thema!», 
hält Meier fest. «Nicht jetzt 
und nicht bei weiteren Nieder-
lagen.» Wieso denn? «Weil 
wir ihm total vertrauen. In der 
letzten Saison haben wir drei 
Trainer verschlissen. Ich will 
doch hier nicht der kleine 
Constantin sein!»

Allerdings macht Meier 
keinen Hehl aus seiner Unzu-
friedenheit: «Mit diesem Ka-
der ist viel mehr als nur der 
Klassenerhalt möglich.»

Wohlen steht aber auf Platz 
9. Wenn dann noch Kan-
tonsrivale Aarau auf dem 
Aufstiegsplatz ist, schmerzt 
das doppelt.
 Benny Epstein

Welsche 
Krise

E
s ist es eine Weile her, 
als der Titelkampf in der 
Westschweiz entschie-

den wurde. Der letzte wel-
sche Meister war Servette. 
Das war im vorigen Jahrtau-
send. 
Dreizehn Jahre nach dem  
Titelgewinn von Servette 
fällt eine Momentaufnahme 
des Westschweizer Fussballs 
vernichtend aus. Xamax ist  
gestorben und dümpelt im  
Regionalfussball. Lausanne 
hat in seinem maroden Sta-
dion zu viel zum Sterben, 
aber zu wenig zum Leben. 
Servette hat ein Stadion, 
aber befindet sich sportlich 
im freien Fall. Einzig der 
FC Sion hält die Fahne des 
welschen Fussballs hoch.

Denn in der zweithöchsten 
Spielklasse kam es zum 
totalen Kahlschlag. Nyon, 
Yverdon, Delémont, Etoile 
Carouge, Le Mont und La 
Chaux-de-Fonds verschwan-
den in den letzten drei Jah-
ren aus der Challenge 
League. Jetzt gibts dort vier 
Tessiner Klubs. Aber keinen 
aus der Westschweiz.

Dubiose ausländische In-
vestoren wie Marc Roger, 
Waldemar Kita, Majid Pish-
yar oder Bulat Tschagajew 
haben den Niedergang be-
flügelt. Fehlende Identifika-
tion mit den lokalen Klubs 
und ein schwieriges wirt-
schaftliches Umfeld kom-
men hinzu.

Es ist eine fatale Entwick-
lung. Denn die kleine Fuss-
ballnation Schweiz ist auf 
die Westschweiz angewie-
sen. Talente aus dieser Regi-
on brauchen eine Perspekti-
ve. Sonst leiden irgendwann 
auch die Schweizer Aus-
wahlmannschaften. Bis hin-
auf ins Nationalteam. 

 Lage der Liga
Felix Bingesser 
Sportchef
felix.bingesser@ringier.ch

Liga total 
Spielt er heute?

Basel zittert
um Topskorer

Marco Streller.

Im Fokus:
Wohlen-Trainer

David Sesa.
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Dubiose 
Investoren haben 

den Niedergang 
noch beflügelt.»

 «

eine mediale Polemik ent-
steht, ist klar. Aber wie sich 
gewisse Klub-Exponenten ge-
äussert haben, geht gar nicht.
Was können Sie nicht nachvoll-
ziehen?
Wenn man den Schiris eine 
Absicht oder Systematik  
unterstellt, geht das voll gegen 
ihre Integrität. Das ist unge-
heuerlich. Wenn dem so wäre, 
könnten wie die Liga auflösen. 
Wir müssen die Refs doch auch 
schützen.
Also können Sie sich nicht vor-

stellen, dass der FCB bevorzugt 
wird?
Ich kann doch genauso viele 
Beispiele nennen, wo wir  
benachteiligt wurden – und 
das gilt für alle Klubs. Wenn 
ich lese, dass Herr Studer uns 
gegen den FCZ bevorzugt  
haben soll, dann sollte man 
sich beispielsweise mal die 
Penalty-Szene Abraham gegen 
Chermiti anschauen. Es war 
kein Penalty, wurde aber trotz-
dem gepfiffen. 
 Interview: Heiko Ostendorp

Heitz: «Un   geheuerlich»

Wohlen-Präsi Meier:
«Ich bin doch nicht

der kleine CC»

Sesa vor 
dem Aus?


