
 Der Präsident hat das Wort ...
Liebe Leserinnen und Leser  
des «fcw-aktuell»

Wenn Ihr diese Ausgabe unseres Ver-
einshefts in den Händen haltet, wird 
ein sehr spezieller Herbst und ein ruhi-
ger Winter hinter dem FC Wald liegen. 
Aufgrund diverser einschneidender 
Massnahmen wegen des hartnäckigen 
Corona-Virus konnte die Herbstrunde 
nicht zu Ende gespielt werden. Und 
auch auf die Hallentrainings mussten 
wir den ganzen Winter hindurch ver-
zichten. Wir hoffen alle, dass diese 
 unheimliche Ruhe bald zu Ende geht 
und dass wieder Leben einkehrt auf 
unserem Fussballplatz.

Bleibt der Corona-Blues?
Die Monate ohne Aktivitäten waren 
für alle Vereine sehr schwierig, für die 
Mitglieder und auch für die Funktio-
näre. Wobei der Eine oder Andere sich 
möglicherweise an die Ruhe gewöhnt 
und das Vereinsleben gar nicht so stark 
vermisst hat ...

Doch wie soll es nun weitergehen? 
Kommt die Motivation und die Freude 
am Vereinsleben zurück oder verfal-
len wir in eine «Vereinsmüdigkeit»? Ir-
gendwie war es ja auch ganz friedlich, 
so ganz ohne Verpflichtungen.

Ich bin überzeugt, dass der FC Wald 
erwachen wird und alle Trainer, Spie-
lerinnen und Spieler motiviert und mit 
neuem Schwung in den Frühling 2021 
starten werden. Wenn alle ihren Bei-
trag leisten, werden neue, wunder bare 
Erlebnisse auf uns zukommen. Ich 

freue mich auf Euch und die vielen Be-
gegnungen an der Laupenstrasse.

Die Teams des FC Wald haben sich 
mit der Situation arrangiert und die 
Vorbereitung auf den Start im Früh-
jahr 2021 mit viel Bewegung an der 
frischen Luft in kleinen Gruppen oder 

allein absolviert. Eine für uns Mann-
schaftssportler sehr herausfordernde 
Zeit liegt hinter uns und alle freuen 
sich auf gemeinsame Aktivitäten auf 
dem Rasen und gemütliche Stunden 
beim FC-Hüttli.

Gelebter FC Wald
Das Jahr 2021 sollte für den FC Wald 
zum grossen Jubiläumsjahr mit di-
versen Aktivitäten und einem tollen 
100-Jahre-Jubiläumsfest werden. Lei-
der wird wohl vieles, das geplant war, 
auch in diesem Sommer nicht stattfin-
den können. Was wir wie und ob über-
haupt durchführen können, ist noch 
immer völlig unklar. Von unserer Sei-
te aus werden wir auf jeden Fall das 
Möglichste unternehmen, dieses runde 

Jubiläum unseres Vereins gebührend 
zu feiern. 

Es ist mir ein grosses und persön-
liches Anliegen, mich bei allen zu 
 bedanken, die sich für unser tolles 
 Vereinsleben einsetzen und ihr Bestes 
geben, dass der FC Wald gelebt wird.

Wir suchen Verstärkung
Im Sommer 2021 müssen im FC Wald 
diverse Ämter neu besetzt werden. Es 
fehlt uns gleich eine Vielzahl an Leu-
ten, die bereit sind, sich für den Verein 
zu engagieren und darin eine Aufgabe 
zu übernehmen. Überlege Dir, ob Du 
ein Amt übernehmen möchtest. Der 
FC Wald freut sich auf Dein Interes-
se und informiert Dich gerne über die 
weiteren Möglichkeiten, wie Du Dich 
einbringen kannst.

 Hopp Wald! 
 Der Präsident Felix Diggelmann

Erscheint zweimal jährlich: Auflage 2500 Exemplare Frühling 2021

Cluborgan FC Wald
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«2021 wird der FC Wald  
100 Jahre alt. Wir werden  

alles daran setzen,  
dieses Jubiläum  

feiern zu können –  
auch wenn momentan  

noch unklar ist, in welchem  
Rahmen und ob überhaupt.»
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Erst Schatten, dann viel Sonne – be vor die Lichter ganz ausgingen
Das WalD 1 verschläft Den start In DIe saIson etWas – Dreht Dann aber mächtIg auf. bevor es WIeDer gestoppt WIrD

zwar zu hohe und aber insgesamt ver-
diente Niederlage, denn die Walder 
Passivität wurde von Wetzikon scho-
nungslos ausgenutzt. In der Woche 
darauf wurde gut trainiert, doch am 
Freitagabend kam die ernüchternde 
Nachricht: Coronafall in Zollikon, Spiel 
verschoben. 

Den nächsten Dämpfer musste die 
Mannschaft gegen Hinwil, im ersten 
Derby seit langer Zeit, hinnehmen. Wir 
starteten schwungvoll, die offensive 
Spielweise zahlte sich jedoch nicht aus. 
Zu dicht war das Hinwiler Betonwerk. 
Der Frust und die Nachlässigkeiten der 
Walder stiegen immer mehr und spiel-
ten Hinwil in die Karten. Zwei schnel-
le Kontertore und eine solide Defensive 
Hinwils führten zur zweiten schmerz-
lichen Niederlage. Damit war der Fehl-
start Tatsache. Lag es an Corona? Oder 
an den verletzen Stammkräften? Oder 
an der Taktik? Oder an fehlender Er-
fahrung? «NEIN,» sagte sich das Team 
und raufte sich beim Nachholspiel in 
Zollikon zusammen. Einige Umstel-

lungen, kleine feine Anweisungen des 
Trainerteams und siehe da – endlich 
zeigten die Walder ihr wahres Gesicht. 
Zweikampfstark ab der ersten Minute, 
passgenau, schnell, wirblig und hinten 
konsequent hart am Mann. Die Zolli-
ker wurden 90 Minuten lang bearbei-
tet und hatten nicht den Hauch einer 
Chance. Der erste Sieg war hochver-
dient und tat dem Team extrem gut.

Dramatik pur in Stäfa
Mit breiter Brust und der gleichen Spiel-
weise gings dann nach Stäfa. Es war 
uns bewusst, dass es schwer werden 
würde gegen den Aufstiegsaspiranten. 
Aber die Walder kämpften. Alex Jet-
zer setzte schon früh zu einem herrli-
chen Sololauf an und versenkte die Ku-
gel eiskalt. Mit viel Herzblut kämpften 
die Walder bis zur 86. Minute, ehe die 
beiden Ex-Profis in den Stäfner Reihen, 
da Costa und Elmer, eine Partie innert 
5 Minuten drehten, die Wald schon 
längst hätte für sich entschieden haben 
müssen. «Das wars wohl,» dachten die 

Im Herbst noch durften Siege gemeinsam gefeiert werden ...

Der Corona-Sommer  
konnte trainingstechnisch  
genutzt werden. Das Team 
blieb  zusammen und freute 
sich auf die Zusammenarbeit  
mit Axel und Floris.

In den Trainings ging es streng und 
hart, aber stets spassig zu und her. 
Der Ehrgeiz und die Freude, nach 
dem schwierigen und fussballlosen 
Frühling 2020 endlich wieder kicken 
zu dürfen, war allen anzumerken. In 
den Vorbereitungsspielen wurde das 
System getestet, angepasst, verfeinert 
und dann auf den Saisonstart ausge-
richtet. Die Vorbereitung verlief in 
den Trainings sehr gut, die Resultate 
in den Testspielen aber blieben durch-
zogen. Trotzdem war es wunderbar, 
wieder trainieren, Sprüche zu reissen 
und draussen Fussball spielen zu dür-
fen. Noch wichtiger aber war, dass alle 
wieder an Bord waren und blieben.

Missglückter Saisonstart
Zur ersten Partie kam unser Trainerge-
spann ins Grübeln: Altbewährte Spie-
ler wie Kapitän Sebi oder Mittelfeld-
stratege Stefan fielen verletzt aus, dazu 
fehlten Alex Jetzer, Urim und Chris 
gesperrt. Ausserdem waren Ivan, Andi 
und Yannick angeschlagen. Und auch 
das «Corona-Schwert» schwebte über 
unseren Köpfen. Mit dezimiertem Ka-
der und ohne Abschlusstraining, da 
dieses abgesagt werden musste, starte-
ten wir gegen Wetzikon.

Die ersten 45 Minuten konnten sich 
sehen lassen. Wald kontrollierte das 
Spiel, liess die ersten Torchancen aber 
wie gewohnt aus. So gings torlos in 
die Kabinen – wo wir förmlich blie-
ben. Die zweite Halbzeit war schwach. 
Innert weniger Minuten kassierten wir 
drei Tore, das Spiel war gelaufen. Eine 
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HÖCHSTLEISTUNGEN

Wir bringen  
Kunststoffteile  
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www.sks-laupen.ch
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Fortsetzung auf Seite 5

1. Herrliberg 1 9 7 0 2 (25) 21
2. Meilen 1 7 6 0 1 (20) 18 
3. Pfäffikon 1 9 5 2 2 (28) 17 
4. Mönchaltorf 1 9 5 1 3 (19) 16 
5. Wetzikon 2 8 4 1 3 (24) 13 
6. Wald 1 8 4 1 3 (34) 13
7. Stäfa 1 8 3 3 2 (24) 12 
8. Hinwil 1 9 3 1 5 (35) 10
9. Rüti 2 9 3 1 5 (88) 10

10. Weisslingen 1 8 2 0 6 (33) 6
11. Männedorf 2 9 2 0 7 (26) 6
12. Zollikon 1 9 1 2 6 (15) 5

3. lIga, gruppe 6

Zuschauer. Nicht aber die Walder und 
schon gar nicht Bachir  Thiam. Der Ab-
wehrturm stieg in der 94. Minute zum 
letzten Ballkontakt hoch und versenkte 
die Kugel mit einem platzierten Kopf-
ball! Riesenjubel auf Seiten der Walder 
über den einen Punkt, auch wenn die 
gezeigte Leistung noch mehr verdient 
gehabt hätte. Aber es tat gut, gegen 
den Favoriten so bestehen und reagie-
ren zu können.

Danach war Männedorf zu Gast. 
Das Selbstvertrauen war nach einer 
guten Trainingswoche hoch, die Jungs 
motiviert und konzentriert. Doch die 
Männedorfler überraschten uns zu Be-
ginn mit hohem Tempo, Laufbereit-
schaft und leidenschaftlichem Kampf. 
Obwohl die Walder ordentlich dagegen 
hielten, gingen die Gäste in Führung. 
Doch «Aufholen» kann Wald: Innert 
15 Minuten drehten wir das Spiel 
durch Gashi und Patrick Juric. Je län-
ger die Partie dauerte, desto überlege-
ner agierte das Heimteam aus Wald. 
Und mit Jetzers 3:1 waren dann auch 
die Punkte im Trocknen.

Derby voller Leidenschaft
Nun stand DAS Derby gegen Rüti auf 
dem Programm. Trotz Corona zog die 
Affiche an diesem schönen Sonntag-
morgen die Leute an. Rüti und Wald 

lagen punktgleich im Tabellenmittel-
feld. Es ging darum, wer sich nach 
vorne und wer nach hinten orientie-
ren musste. Die Partie beinhaltete al-
les: Zweikämpfe, Emotionen, Verwar-
nungen, schnelle Spielzüge, vielen Tor-
chancen – die beiden Teams schenk-
ten sich nichts. Sinnbildlich für dieses 
Kampfspiel stand der Rasen, der da-
nach wie einige Spieler ziemlich mitge-
nommen aussah. Letztlich gewannen 
die Walder verdient mit 2:1. Sie spiel-
ten abgeklärter, leidenschaftlicher und 
wollten diesen Sieg eine Spur mehr.

Mit breiter Brust reisten wir an-
schliessend nach Mönchaltorf, das sich 
wie wir einer guten Form erfreute. Die 
Walder traten an, um diesen Lauf zu 
stoppen. Aber das mit dem Lauf-Stop-
pen verstand unser «Gattuso» Alex 
Messina etwas übermotiviert. Er, der 
sonst mit seiner harten, ekligen, direk-
ten Spielwiese das Mittelfeld aufräumt, 
hatte etwas zu früh zu hart zugelangt. 
Die Folge war eine gelb-rote Karte, 
fortan waren die Walder für über eine 
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Den vorgeschriebenen Nothilfekurs besuchst du in Wald beim
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Stunde lang ein Mann weniger. Alex 
hatte mit seinen Tacklings in den letz-
ten Spielen jeden Fehler ausgebügelt, 
nun war die Reihe an der Mannschaft, 
ihm etwas zurückzugeben. Jeder über-
nahm die Leidenschaft von «Gattuso» 
Messina, die Mönchaltorfer wussten 
kaum mehr, wie ihnen geschah. Zu 
zehnt «überfuhren» die Walder den 
Gastgeber und feierten trotz langer 
Unterzahl einen verdienten 3:1-Sieg. 
Vor allem Chris Juric mit seinem Frei-
stosshammer war der Matchwinner.

Verloren auf dem Teppich
Mit breiter und stolzer Brust reisten 
wir nach Herrliberg, wo es mittler-
weile um eine Spitzenposition ging. 
Doch auf dem Kunstrasen – wenn man 
den Teppich in Herrliberg so nennen 
kann – hatten wir Walder nichts zu be-
stellen. Ernüchtert und mit einem 1:5 
fuhren wir wieder nach Hause. Also 
galt es wieder, gut zu trainieren und 

WalD 1 – vorbereIten Wofür? – nIemanD WeIss, Wann es WeItergeht

Wir Wir unterstützen unseren Nachwuchs.

mycity ch
Jede Suche ein Volltreffer!

Fortsetzung von Seite 3

Impressionen von kontaktlosen Trainings: Es ist möglich, aber irgendwie fehlt das Salz in der Suppe.

weiterzumachen. Doch es ging nicht 
mehr weiter, der frühzeitige Saisonab-
bruch wurde Tatsache. Rang 6 nach 8 
Partien ist eine ordentliche Saison, von 
der niemand weiss, ob sie weitergeht.

Die Mannschaft versuchte, sich ab 
dem Frühling mit Axels Fitnesspro-
grammen wieder fit zu bekommen und 
über «Zoom»-Trainings die Kräfte zu 
stabilisieren. Seit März dürfen wir wie-
der kontaktlos in Ermenswil trainie-
ren und jeweils am Samstag auf dem 
Kunstrasen in Rüti. So bereitet sich das 
Team vor auf den Saison-Restart. Wie, 
wann und wo dieser stattfinden wird, 
steht noch in den Sternen. Leider.

Unser Motto steht sinnbildlich auf 
unserer Kapitänsbinde: «ZÄMÄ» wol-
len wir durch die Corona-Krise, um 
«ZÄMÄ» wieder Freude auf dem Platz 
zu haben. Wir alle vom Wald 1 freuen 
uns «ZÄMÄ» auf den Rückrundenstart 
und auf das 100-Jahr-Jubiliäum unseres 
FC Wald im Sommer.

Hopp FC Wald
Sebastian Keller

Wenn gespielt werden kann,  
ist Zusammenhalt alles.  
Und noch mehr, wenn nicht 
getschuttet werden darf: «ZÄMÄ»!
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Die Chronik über den FC Wald mit unglaublichen Anekdoten
Der fc WalD WIrD DIeses jahr stolze 100 jahre alt!

Zum 100-jährigen Jubiläum in diesem 
Jahr (siehe Box) erscheint eine umfas-
sende Chronik über unseren Verein. 
Wir haben mit Wieni Fuchs, der mass-
geblich an der Arbeit am Buch beteiligt 
war, über das Projekt gesprochen.

Wir beginnen mit «Ehre, wem Ehre 
gebührt»: Wer half bei der Chronik 
alles mit?
Die Texte stammen von mir, die Bilder 
von Mäni Manser und für das Layout 
ist Werni Brunner zuständig.

Kannst du abschätzen, wie viele 
Stunden ihr investiert habt?
Ui, das waren X Stunden. Ich habe nur 
schon tagelang im alten «Volksblatt 
am Bachtel» (dem Vorgänger des «Zür-
cher Oberländers») gelesen, dann auch 
in anderen alten Zeitungen und im 
 FCW-Heftli, das seit 1969 erscheint. Vor 
rund einem Jahr fi el der Startschuss. 

Wart ihr auch im Archiv 
des «Zürcher Oberländers»?
Ja, da waren Mäni und ich einmal. 
Aber das ist endlos dort, riesige Regale 
voller alter Zeitungen. Wir beschafften 
unsere Informationen dann vor allem 
auf anderen Wegen.

Welchen?
Zum einen bin ich ja seit 1959 Mit-
glied beim FC Wald. Ich habe also vie-
les selber miterlebt und auch einmal 
das Clubheft gemacht. Und dann er-
gaben sich unzählige Gespräche mit 

anderen langjährigen Mitgliedern wie 
Rolf Tessari oder Hans-Jörg Reimann. 
Als ich vor ein paar Jahren nach Wald 
zog, traf ich mich regelmässig mit al-
ten Fussballern im Talhof. Dort habe 
ich viel erfahren aus der Zeit gleich 
nach dem Krieg und bis in die 1960er 
Jahre. Leider sind mittlerweile einige 
von ihnen verstorben.

Was war das Aufwändigste?
Klar das Durchkämmen und Lesen al-
ter Berichte. Zudem versuchte ich, In-
formationen von anderen Vereinen zu 
erhalten, von denen man wusste, dass 
sie früher oft gegen Wald spielten oder 
viele Walder dort einmal tschutteten. 
Als Rentner hat man ja Zeit.

Konnten diese Vereine helfen?
Ja, einige. Der FC Buttikon meldete 
sich oder auch Phönix Seen. Andere 
Vereine gibt es heute gar nicht mehr. 
Für ein Highlight sorgte der FC Rüti.

Ausgerechnet ;-) – erzähl!
Ich besass ein altes Bild vom FC Rüti, 
den es übrigens eigentlich vor dem FC 
Wald gab, dann aber nochmals aufge-
löst wurde. Deshalb sind wir der äl-
tere Verein. Auf jeden Fall spielten frü-
her einige Walder in Rüti. Ich hatte 
ein altes Bild aus den 1920er Jahren 
und fragte, ob mir jemand helfen kön-
ne bei den Namen. Lange blieb es still 
und ich dachte schon, es kommt nichts 
mehr. Dann rief mich Hugo Müller aus 
Tann an und konnte alle Namen nen-
nen. Und das Beste: Er erzählte mir 
die Geschichte mit dem Birnbaum, 
der ganz früher auf dem Walder Platz 
stand. Diese Anekdote kannte ich noch 
nicht. Er lieferte mir auch gleich ein 
Bild dazu. Es ist vielleicht die beste 
Aufnahme im ganzen Buch.

Ich nehme an, Bilder von ganz 
früher aufzutreiben, war schwierig?

Das ist so. Aus den ersten fast 30 Jah-
ren haben wir vielleicht vier Aufnah-
men. Bilder von Spielen gab es sowieso 
keine. Danach sind wir ziemlich gut 
dokumentiert. Was aber auch auffällt: 
Bilder aus den jüngeren Jahren aufzu-
treiben, war wieder schwieriger.

Wirklich? Eigentlich komisch, 
wo doch heute alle fotografieren.
Ja, das ist so. Es hängt wohl damit 
 zusammen, dass man nicht mehr so 
viele Reisen mit dem FC macht wie 
früher oder es weniger Anlässe gibt. 
Man kann die Zeiten aber sowieso 
nicht miteinander vergleichen.

Kannst du mir in wenigen Worten 
sagen, warum die Chronik 
in mein Bücherregal gehört?
Ich kann sie allen, die mit dem FC 
Wald zu tun haben, ans Herz legen. 
Das Buch umfasst die ganze Geschich-
te seit 1921, wird mit vielen Bildern 
aufgelockert und erzählt diverse,  heute 
unglaublich scheinende Anekdoten.
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Da will ich jetzt natürlich 
noch ein Beispiel hören.
Es gab diese Szene, als ein Walder mit 
dem Auto auf den Platz fuhr. So et-
was wäre heute völlig undenkbar. Es 
ist übrigens nicht mehr ganz klar, ob 
der Fahrer den Schiri überfahren oder 
ihm zur Rettung eilte und ihn sicher 
wegfahren wollte.

Wow! Und ich dachte, der legendäre 
Sturm auf den Platz eines mit 
einem Regenschirm bewaffneten 
FCW-Mitglieds vor vielen Jahren sei 
schon aussergewöhnlich gewesen. 
Hast du noch ein Müsterli?
Aus den Anfangszeiten gibt es eine 
Episode zu einem Spiel in Uster. Als 
die Walder dort ankamen, bemerkten 
sie, dass beide Teams in den gleichen 
Farben antreten wollten. Weil Sonn-
tag war, trugen alle Walder ein weis-
ses Sonntagshemd. Also traten sie in 
diesen an, zogen sie nach dem Spiel 
aus und traten nach dem Duschen die 
Heimreise in den Fussball-Leibchen an.

Ich könnte noch lange zuhören. Die 
Chronik bietet da sicher noch mehr?
Genau. Wir haben etliche solcher Ge-
schichten gefunden und ins Buch ge-

jubIläumsfeIer 25. bIs 27. junI

Wie viel Feier lässt Corona zu?
Der FC Wald feiert vom 25. bis 27. 
Juni sein 100-jähriges Bestehen. Die 
Plauscholympiade, der Jubiläums-
Samstag mit Legendenspielen und 
Abendunterhaltung und der Schüeli- 
Sonntag sollen dabei zum Festakt 
und zur Reise zurück in die 1920er 
Jahre werden. Eine Ausstellung und 
unzählige Bilder von 100 Jahren FC 
Wald sollen das Wochenende abrun-
den. So der Plan – vor Corona.

Das OK hat in den letzten Monaten 
diverse Vorarbeiten geleistet. Ob und 
wann das Fest tatsächlich stattfi n-
den kann, werden wir (aller Voraus-
sicht nach) an der nächsten OK-Sit-
zung Mitte April (nach Redaktions-
schluss dieser Ausgabe) entscheiden. 
Bis dahin gilt: Reserviert Euch das 
Datum, wir werden informieren, was 
tatsächlich läuft, sobald wir Genaue-
res wissen.

Hier schon mal ein kleiner 
Vorgeschmack auf die Chronik 
zum 100-jährigen Bestehen.

Die Chronik über den FC Wald mit unglaublichen Anekdoten

Es gab diese Szene, als ein Walder mit 
dem Auto auf den Platz fuhr. So et-
was wäre heute völlig undenkbar. Es 
ist übrigens nicht mehr ganz klar, ob 
der Fahrer den Schiri überfahren oder 
ihm zur Rettung eilte und ihn sicher 

packt. Das reicht von einem Skandal 
um die Wahl des Platzwarts über ab-
gekartete Spiele im Abstiegskampf 
oder einem Senioren-Cupfi nal in Grei-
fensee auf holprigem Platz. Oder die 

eine Geschichte, als ein Auswärtsspiel 
in Zürich anstand, die Walder das Tenü 
vergassen und der Gegner ihnen nur 
eines ausleihen wollte, wenn man da-
für 0:3 verlor. Ob die Walder dieses 
haarsträubende Angebot annahmen 
oder ob es doch noch zu einem gu-
ten Ende kam und noch viele ande-
re, amüsante Anekdoten können alle 
in der Chronik nachlesen. Ich will hier 
ja nicht alles verraten ;-)

Wunderbar. Und ab wann
ist diese wo erhältlich?
Unser Ziel ist es, dass wir sie während 
der Rückrunde am FC-Kiosk verkaufen 
können. Vielleicht gibt es noch weitere 
Verkaufsmöglichkeiten, das klären wir 
derzeit ab. Sicher wird sie auch wäh-
rend der Spezial-Ausstellung ab dem 
18. Juni im Heimatmuseum erhältlich 
sein.

Danke für das Gespräch Wieni. 
Machst du wieder mal ein Buch?
Die Arbeit war extrem spannend und 
hat grossen Spass gemacht. Ob ich aber 
für die FC-Wald-Chronik zur 200-Jahr-
Feier noch zur Verfügung stehe, lasse 
ich offen ;-)

Hier schon mal ein kleiner 
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Ungeschlagen, aber unterbesetzt
Nachdem wir in der Saison 2019/20 
überzeugen konnten und die Chan-
ce aufzusteigen in der abgebrochenen 
Spielzeit gross gewesen wäre, wollten 
wir auch 2020/21 wieder ganz vorne 
mitmischen. Veränderungen im Team 
gab es wenige, nur Dinko und Mario 
machten den riesigen Schritt zu den 
Veteranen. Wir danken den beiden für 
ihren Einsatz in den letzten Jahren.

Nach Corona-konformer Vorberei-
tung mit grossen Abständen (auch 
beim Trainingsbesuch) konnten wir lei-
der unser Zusammenspiel an der Chilbi 
nicht trainieren, da auch diese abge-
sagt wurde. So war unser erstes Test-
spiel gleich die Cup-Partie in Dietikon. 
Das Spiel schien schnell für uns zu lau-
fen. Obwohl lange in Überzahl taten 
wir uns aber schwer, bis der deutliche 
5:2-Erfolg endlich feststand.

Auch in die Meisterschaft starteten 
wir vier Tage später erfolgreich, mit 
einem 3:1 in Egg. Turbulent ging es im 
Spiel gegen Gossau zu und her. Kurz 
vor der Pause verspielten wir unsere 
2:0-Führung, aber zwei weitere Tore 
zum 4:2 schienen uns doch noch den 
nächsten Dreier einzubringen. Aller-
dings glich Gossau in den letzten fünf 
Minuten aus, wobei beiden Toren ein 
Beigeschmack anhaftete. Beim 3:4 
wurde unser Turm Schüfi sehr unsanft 
aus dem Weg geräumt, vor dem Penal-

ty zum 4:4 sprang der Ball überall hin, 
aber sicher nicht an Retos Hand. Egal.

Daraufhin folgten ein enttäuschen-
des 2:2 gegen Meilen und ein klares 5:0 
beim neu gegründeten Team aus Bau-
ma. Das Highlight der Vorrunde war 
dann die 2. Cuprunde gegen Rüti. Wir 
hielten mit dem oberklassigen Gegner 
sehr gut mit, lagen aber bis zur 75. Mi-
nute etwas unverdient 0:2 zurück, ehe 
Fäbe den längst fälligen Anschluss-
treffer besorgte. Dabei blieb es leider, 
der Ausgleich und ein Penaltyschies-
sen hätten drin gelegen. Immerhin gab 
es danach einen lustigen Abend beim 
Hüttli – bis die Nachbarn reklamier-
ten und wir ins «Centro» weiterziehen 
mussten.

Reduktion der Fettmasse
Unerwartet früh stieg dann das letz-
te Spiel im Herbst. Beim 4:0 gegen 
Wetzikon-Hinwil-Bäretswil liessen wir 
nichts anbrennen. Weil die beiden 
Spitzenspiele gegen Fehraltorf und Lea-
der Greifensee verschoben wurden, 
können wir immerhin behaupten, dass 
wir mit dem wohl schönsten Tor der 
Vorrunde unseren Fussballherbst been-
deten. Es wird gemunkelt, selbst Zla-
tan Ibrahimovic hätte an jenem Treffer 
seine Freude gehabt ...

So ungeschlagen dürfen wir sport-
lich zufrieden sein. Leider kämpften 

wir immer wieder mit Personalsorgen, 
trotz eines eigentlich grossen Kaders. 
Auf die Rückrunde hin suchten wir 
darum weitere Spieler, was zumindest 
teilweise gelang. Wie fit diese (und wir 
alle) sein werden, erfahren wir wohl 
frühestens im April. Immerhin profi-
tierten einige von uns vom High In-
tensity Interval Training (HIIT) via 
Zoom von Stefi Rüegg  (powerlevel.ch). 
Er bot uns dieses kostenlos an – herz-
lichen Dank! Wer bei Tabata, Burpees 
und Jumping Jacks nur Bahnhof ver-
steht, dem sei die englische Wikipedia-
Seite zum HIIT-Training empfohlen. 
Dort steht schwarz auf weiss: «Unter-
suchungen haben gezeigt, dass es bei 
jungen Frauen zu einer signifikanten 
Reduktion der Fettmasse am ganzen 
Körper führen kann.» Ob das auch 
für mitteljunge Fussball-Senioren gilt, 
könnt ihr hoffentlich alle in der Rück-
runde bewundern. Reto Fehr

senIoren 30+ hoffen, Dass Das traInIng für junge frauen auch Ihnen hIlft

1. Greifensee 5 5 0 0 (5) 15
2. Wald 5 3 2 0 (6) 11
3. Gossau 6 3 1 2 (6) 10
4. Fehraltorf 5 3 0 2 (2) 9
5. Meilen 6 2 2 2 (21) 8
6. Egg 5 2 1 2 (8) 7
7. Wetz-Bär-Hin. 6 0 1 5 (7) 1
8. Bauma 6 0 1 5 (7) 1

sen. 30+, gruppe 8
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Auf und Ab und viele Fragezeichen
DIe junIoren b Durchlaufen eIn WechselbaD an gefühlen

BETTIO REISEN
„live the moment“

Rütistrasse 6 - 8636 Wald - 055 256 20 20 - info@bettioreisen.ch - www.bettioreisen.ch

Mit einem 11:2-Sieg gelang uns der 
Start in die neue Saison optimal. Wir 
glaubten, zu alter Stärke zurückgefun-
den zu haben, hatten wir doch mit der 
fast gleichen Mannschaft im «C» den 
Aufstieg alleine wegen der höheren 
Anzahl Strafpunkte verpasst.

Unser Besuch in Egg – wo wir reali-
sieren mussten, dass es zwei Fussball-
anlagen gibt und es die primäre Heraus-
forderung war, alle am gleichen Ort zu-
sammen zu bekommen – verloren wir 
unsere wiedergewonnene Stärke gleich 
wieder. Dank äusserster Effizienz – 
oder war es unsere Ineffizienz? – feier-
ten die Egger einen 3:0-Sieg.

Hohe Siege und Niederlagen
Darauf musste reagiert werden – wo-
für Männedorf genau der richtige Geg-
ner war. Mit einem trockenen 7:1 blie-
ben die ersten drei Punkte in Wald. 
Nach einem ausgefallenen Spiel stand 
bereits wieder ein Heimspiel auf dem 
Programm. Leider war Seefeld für uns 
zu stark, wir mussten eine schmerz-
liche 2:3-Niederlage hinnehmen.

Unseren nächsten Kontrahenten 
Wetzikon, das sich offensichtlich in 
eine zu hohe Stärkeklasse einteilen 
liess, schickten wir mit einer gnaden-
losen 9:0-Packung zurück nach Hau-
se. Danach fiel wieder eine Begegnung 
aus, weil sich ein Team aus der Meister-
schaft zurückzog. Dieser Umstand gab 

uns dafür mehr Zeit, uns auf das Cup-
spiel gegen Pfäffikon aus der Promo-
tion vorzubereiten. Das Schlussresultat 
von 1:3 widerspiegelt unsere Leistung 
nicht, denn dieser Match war unser 
bestes Spiel der gesamten Saison. Sogar 
ein Sieg wäre möglich gewesen.

Eine zu lange Pause
Die darauf folgenden Herbstferien mit 
fehlenden Ernstkämpfen fielen etwas 
gar lange aus. Es schien, als ob wir das 
Fussballspielen verlernt hätten. Aus-
wärts gegen Witikon gingen wir sang- 
und klanglos 0:8 unter. Durch den Co-
rona-bedingten Saisonabbruch blieben 

wir auf dem 5. Rang stecken. Ob und 
wann es weitergeht, weiss derzeit nie-
mand. Aller Voraussicht nach wird die 
Saison der B-Junioren diesen Frühling 
nicht mehr gestartet. Es bleibt zu hof-
fen, dass nach den Sommerferien, also 
auf die Saison 2021/22, wieder Fuss-
ball gespielt werden kann. Für die älte-
ren B-Junioren bedeutet dies einen di-
rekten Übergang zu den Aktiven oder 
– bei genügend grossem Interesse – in 
eine neu zu formierende Junioren-A-
Mannschaft. Es stehen noch viele Fra-
gezeichen im Raum, vieles bleibt abzu-
warten. Wir werden sehen …
 Wim van Moorsel

Auch sie alle sind seit Oktober arbeitslos und warten auf Einsätze.

1. Seefeld a 10 4 6 0 (8) 15
2. Oerlikon/Polizei 10 4 6 0 (5) 13
3. Witikon a 10 4 5 1 (3) 12
4. Egg 10 3 6 1 (2) 10
5. Wald 10 2 5 3 (13) 6
6. Dübendorf 10 1 7 2 (2) 4
7. Meilen 10 1 6 3 (17) 4
8. Wetzikon b 10 0 7 3 (4) 1
9. Männedorf b 10 0 4 6 (1) 0

10. United Zürich R 0 0 10 0 (0) 0
Italia Zurigo R 0 0 10 0 (0) 0

junIoren b
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Wegen Corona und eines Quotienten knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt
DIe c-junIoren spIelen eIne ausgezeIchnete vorrunDe - unD Dürfen sIe nIcht zu enDe spIelen

Als endlich wieder trainiert werden 
durfte, merkte man allen an, wie froh 
sie darüber waren. Von den 17 Junio-
ren spielten 7 bereits letzte Saison bei 
uns. Dank der längeren Sommerpause 
hatten wir diesmal etwas mehr Zeit, 
uns kennen zu lernen.

Jedes neu zusammengestellte Team 
braucht Spielpraxis. Zum Glück konn-
ten wir deshalb zwei Testspiele bei uns 
in Wald absolvieren – und ein positives 
Fazit ziehen. Am 1. September ging die 
langersehnte Meisterschaft mit einem 
Heimspiel gegen Seefeld b los, das wir 
gleich mit 12:1 für uns entschieden. Im 
zweiten Spiel gegen Greifensee gings 
im gleichen Stil weiter: 16:0. Damit 
stand fest, dass es in unserer Gruppe 
riesige spielerische Unterschiede geben 
wird. 4 bis 5 starke Teams, 6 bis 7 eher 
schwächere. Und wir bei den Ersten.

Hartumkämpftes Cupspiel
In der ersten Cuprunde trafen wir wie-
der auf Seefeld, dieses Mal aber auf die 
A-Mannschaft. Die Partie verlief super 
spannend und wogte hin und her. 
Letztlich gewannen wir trotz Unter-
zahl in der Schlussphase mit 6:5. Super 
gekämpft, Jungs!

Nach diesem grossartigen Sieg reis-
ten wir stolz nach Oetwil am See – 
unserem Lieblingsgegner. Da wir alle 
immer noch auf Wolke sieben schweb-
ten, stand es zur Halbzeit schon 0:2. 
Trotz Aufbäumen und grossem Kampf 
gelang es nicht mehr, das Spiel zu dre-
hen. Oetwil siegte knapp 2:3.

Nun war uns allen klar, dass wir fo-
kussiert weiterarbeiten mussten. Beim 
nächsten Spiel musste eine positive Re-
aktion her. Gegen ein eher schwäche-
res Stäfa b gewannen wir haushoch 
10:1. Wobei der Sieg bei so vielen hoch-
karätigen Chancen sogar noch deut-
licher hätte ausfallen müssen ...

Vor dem nächsten Gegner Hinwil 
hatten wir Respekt, konnten sie doch 
4:1 gegen Oetwil gewinnen. Voll kon-

zentriert starteten wir in die Partie und 
schraubten das Skore bis zum Schluss 
auf 5:0. Sogar der Hinwiler Trainer 
wunderte sich danach: «Wie habt ihr 
bloss gegen Oetwil verlieren können?»

Cup-Sensation geschafft
Darauf wartete in der zweiten Cuprun-
de YF Juventus, der Tabellenführer der 
höchsten Juniorenliga – eine riesige 
Herausforderung für uns.

YF Juventus war offensichtlich über-
rascht von unserer hochstehenden und 
temporeichen Spielweise. Darum la-
gen wir zur Pause durch Tore von Jo-
sif und Amar verdient mit 2:1 vorne. 
Nach dem Seitenwechsel übernahm YF 
Juventus das Spieldiktat und glich nur 
5  Minuten später zum 2:2-Ausgleich 
aus. Von da an wogte das Spiel hin 
und her, jedes nächste Tor konnte die 
Entscheidung bedeuten. Mit wichti-
gen und guten Paraden hielt uns unser 
Goalie Leon im Spiel. 7 Minuten vor 
Schluss schoss uns Amar mit seinem 
zweiten Treffer sogar wieder in Füh-
rung. Nun begann das grosse Zittern, 

die restlichen Minuten fühlten sich an 
wie Stunden. Doch mit dem super Pu-
blikum im Rücken und einer starken 
Teamleistung brachten wir den knap-
pen Vorsprung über die Zeit. Wir hat-
ten es geschafft! Wir, der kleine FC 
Wald, hatten den grossen Favoriten YF 
Juventus aus dem Cup geworfen! Und 
das nicht unverdient – einfach cool!

Dann kamen die Herbstferien, in 
denen die Meisterschaft pausierte. Zum 
Glück traf eine Anfrage aus Eschen-
bach für ein Testspiel auf dem neuen 
Kunstrasen ein – welches wir mit 5:1 
für uns entscheiden konnten.

In der Meisterschaft ging es in Rüti 
ebenfalls auf Kunstrasen weiter – ein 
Spiel, das wir locker 12:0 gewannen.

Nun erwartete uns mit Pfäffikon 
unser härtester Konkurrent zum Spit-
zenkampf. Die Pfäffiker hatten bis da-
hin alle ihre Spiele souverän gewon-
nen. Uns war klar: Wollten wir weiter-
hin unsere Chance auf den 1. Platz und 
somit den Aufstieg in die Promotion 
aufrechterhalten, mussten wir diese 
Direktbegegnung für uns entscheiden. 

Die C-Junioren blicken auf eine äusserst erfolgreiche Saison zurück. Leider blieb ihnen am Ende die «Krönung» verwehrt.
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Wegen Corona und eines Quotienten knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt
DIe c-junIoren spIelen eIne ausgezeIchnete vorrunDe - unD Dürfen sIe nIcht zu enDe spIelen

Also versuchten wir Trainer, unsere 
Mannschaft richtig darauf einzustellen 
und heiss zu machen.

Umkämpfter Spitzenkampf
Kaum angepfiffen übernahm aber 
nicht unser Team das Spieldiktat, son-
dern der starke Gegner. Unsere Mann-
schaft agierte völlig kopf- und hilflos. 
Wo blieb unser Selbstvertrauen, unser 
selbstbewusstes Auftreten, die sichere 
Ballbehandlung? Trotz allem und ent-
gegen dem Spielverlauf lagen wir zur 
Pause 1:0 in Front.

Für einmal mussten wir in der Pau-
se etwas laut werden. Wir versuchten, 
unsere Jungs wachzurütteln – was teil-
weise gelang. Zwar spielten sie immer 
noch nicht den Fussball, den sie eigent-
lich konnten, immerhin stimmte der 
Einsatz. Als dann Alaudin nach einer 
Stunde sogar auf 2:0 erhöhte, konnten 
wir es kaum glauben. Leider hielt unse-
re Freude nicht lange an, denn mit To-
ren in der 66. und 70. Minute glich 
Pfäffikon wieder aus. Ein «Big Save» 
unseres Goalies hielt uns im Spiel. Als 

Josif schliesslich in der Nachspielzeit 
zum 3:2 traf, hielt uns nichts mehr zu-
rück. Alle rannten zum Torschützen 
aufs Feld und erdrückten ihn beinahe!

Nach dem Sieg gegen unseren härtes-
ten Widersacher trennten uns nur noch 
drei Spiele vom unerwarteten Aufstieg. 
Doch dann kam Corona ... Erst wur-
de die Saison «unterbrochen» – unsere 
Hoffnung lebte weiter – dann abgebro-
chen. Für die Schlussrangliste wurde 
errechnet, wie viele Punkte ein Team 
pro Spiel erzielt hatte. Dieser Quotient 
war bei Pfäffikon um einen Hauch hö-
her. Das hiess für uns kein Aufstieg!

Mannschaft Spiele Pt. Quotient
1. Pfäffikon a 8 21 2.63
2. Wald a 7 18 2.57
3. Hinwil a 6 15 2.50
4. Mönchaltorf a 7 15 2.14
5. FR Soccer b 7 15 2.14
6. Oetwil a.S. 7 9 1.29
7. Seefeld ZH b 7 9 1.29
8. Greifensee 8 7 0.88
9. Stäfa b 7 4 0.57

10. Rüti b 7 3 0.43
11. Wetzikon b 7 0 0.00

herzlIchen Dank!
Wir möchten uns bei allen bedan-
ken, die mit uns oder für uns da 
waren. Ein spezieller Dank geht an 
unseren Tenü-Sponsor «Fenster Fa-
brik Rüegsegger AG», namentlich 
Röbi Künzler, der uns noch zusätz-
lich Einlauf-Leibchen sponsorte. 
Coole Sache! Vielen Dank, Röbi.
Ebenso möchte ich meinem Trainer- 
Partner Sigi danken. Herz lichen 
Dank für die gemeinsame Zeit und 
die vielen schönen Momente, die 
wir zusammen erleben durften und 
hoffentlich noch lange weiter erle-
ben dürfen. Danke.

Wir alle – Spieler, Trainer, Eltern 
und Fans – waren natürlich sehr, sehr 
enttäuscht. Trotzdem dürfen wir alle 
stolz sein auf das bis dahin Erreichte 
und Erlebte. Es war eine herausragende 
«Saison». Wir sind überzeugt, dass vie-
len diese grossartigen Spiele noch lan-
ge in Erinnerung bleiben werden.

 Thomas Rüegg

Die C-Junioren blicken auf eine äusserst erfolgreiche Saison zurück. Leider blieb ihnen am Ende die «Krönung» verwehrt.
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Nur gemeinsam sind wir stark!
DIe c-junIorInnen lernen In jeDem traInIng etWas neues Dazu

Nach den Sommerferien konnten wir 
endlich mit unserer Saison starten. 
Wir trainierten jeweils am Montag 
und am Freitag, von 19.00 bis 20.30 
Uhr. Unser erstes Trainingsspiel fand 
am 17. August gegen Eschen bach 
statt. Gleich bei unserer ersten Par-
tie feierten wir mit 5:1 einen deutli-
chen Erfolg! Voller Motivation bereite-
ten wir uns danach auf das Cupspiel 
gegen Uster vor. Diese Partie verloren 
wir aber leider mit 1:6, wussten da-
nach aber, woran wir arbeiten muss-
ten: Unser Zusammenspiel musste 
dringend verbessert werden.

In der gleichen Woche fand unser 
 erstes Meisterschaftsspiel gegen Män-
nedorf statt. Hier fuhren wir zwar mit 
einer 1:3-Niederlage wieder nach Hau-
se, trotzdem waren wir sehr stolz auf 

unsere Zusammenarbeit. Schon beim 
nächsten Spiel zeigten sich unsere Fort-
schritte: Gegen das Team Schwerzen-
bach-Volketswil warfen wir alles in die 
Waagschale, kämpften mit grosser Lei-
denschaft und gewannen mit 2:1! Doch 
leider ging das nächste Auswärtsspiel 
gegen FFC Südost Zürich mit 0:2 verlo-
ren. Unsere Stimmung war wieder am 
Boden. Wir merkten, dass unser Zu-
sammenspiel ohne Motivation nicht 
funktioniert.

Eine für alle, alle für eine!
Also traten wir voller Energie zu un-
serem Heimspiel gegen Pfäffikon an, 
das nach einem zähen und umstrit-
tenen Kampf mit einem 3:3-Unent-
schieden endete. Unsere letzte Partie 
gegen Küsnacht war insofern speziell, 
als dass es eiskalt war und der Ball 
nicht in die gleiche Richtung wollte, 
in die wir ihn haben wollten. Trotz 
der bissigen Kälte und dem starken 
Wind behielten wir mit einem ver-
dienten 2:1-Sieg die Oberhand. Unse-
re letzten drei Spiele wurden wegen 
Corona leider alle verschoben, jedoch 
werden wir uns in dieser Zeit in der 
Halle gut vorbereiten und hoffent-
lich im Frühjahr weitere Siege feiern 
 dürfen!

Zum Glück haben wir dank unseren 
Trainern ein sehr gutes Konzept. Bei 
jedem Training lernen wir etwas Neu-
es dazu. Durch verschiedene Übungen 
und viele Besprechungen konnten wir 
unseren Teamgeist stärken und unsere 
Zusammenarbeit ebenfalls aufbauen.

Die C-Juniorinnen sind sehr schnell zu einem Team zusammengewachsen.

Dankeschön!
Wir C-Juniorinnen möchten uns 
vom Herzen bei unserem Trainerduo 
bedanken, da wir ein so tolles Ver-
hältnis zueinander aufbauen konn-
ten und sie uns immer zu allem mo-
tivieren! Es freut uns, dass die Trai-
nings immer so gut aufgebaut sind 
und wir unsere Schwächen dadurch 
sehr verbessern konnten. Ebenfalls 
sind wir sehr froh, dass wir mit euch 
über alles sprechen können und uns 
als Team immer füreinander einset-
zen. Ebenso bedanken wir uns bei 
unseren Zuschauern für die Unter-
stützung, die Motivation und auch 
für die Mitfahrgelegenheiten! Wir 
werden als Team viel erreichen und 
hoffen weiterhin auf eine tolle Zeit.
 Captain Verona Badalli

macht WeIter so!
Wir Trainer wussten anfangs Som-
merferien nicht so genau, was uns 
erwartet. Wer kommt? Und wie vie-
le? Am 29. Juni starteten wir mit 
9  Mädels ins erste Training und 
wuchsen stetig, bis wir bis zur 
Hallensaison 16 im Kader hatten. 
Macht weiter Werbung für den FC 
Wald! Wir freuen uns über weiteren 
Zuwachs von fussballbegeisterten 
C-Juniorinnen. Bravo Mädels, Ihr 
macht das grossartig! Macht weiter 
so und «händ Spass am Tschuttä».

Euer Trainerduo Fabrizio Capretta 
und Sandra Blöchlinger-Cortesi

1. Uster 8 3 5 0 22:6 12
2. Schwerzenbach 8 3 4 1 22:10 11
3. Herrliberg 8 3 4 1 17:7 9
4. Pfäffikon 8 2 5 1 18:11 8
5. Männedorf 8 2 5 1 16:9 8
6. Wald 8 2 4 2 8:10 7
7. Küsnacht 8 2 3 3 11:11 6
8. FSüdost 8 2 2 4 5:22 6
9. Russikon 8 0 2 6 6:39 0

junIorInnen c



 ... macht aus Ihrer Party ein Erlebnis!
www.christoph-partyservice.ch Tel. 055 246 64 57

Besmer AG
Rütistrasse 23
8636 Wald ZH
Telefon 055 256 20 10

Besmer AG
Goldbühlstrasse 11 
8620 Wetzikon ZH 
Telefon 044 933 60 80

info@besmer.ch
www.besmer.ch

leistungsstark – zielbewusst – fair
    irgendwie sportlich…

Dorfmetzg Laupen

Hauptstrasse 44 • 8637 Laupen ZH • Tel. 055 246 11 20
Fax 055 246 37 11 • www.dorfmetzg-laupen.ch

Wurst- und Rauchspezialitäten

Schlachtung
Verarbeitung

Partyservice
Partyraum

Dorfmetzg Laupen

Hauptstrasse 44 • 8637 Laupen ZH • Tel. 055 246 11 20
Fax 055 246 37 11 • www.dorfmetzg-laupen.ch

Wurst- und Rauchspezialitäten

Schlachtung
Verarbeitung

Partyservice
Partyraum

• Sprudel-Massage-Pool
•  Frühschwimmen Dienstag bis Freitag
• Mittwoch/Freitag über Mittag offen

Wintersaison (ca. Mitte September bis Mitte Mai)
Mo 15.00–21.30 Uhr  
Di 06.00 – 07.30 und 13.30 – 21.30 Uhr 
Mi  6.00 – 21.30 Uhr (durchgehend)
 10 – 12 Uhr abgesenkter Wasserpegel für Kleinkinder und Schulen
Do  6.00 –  7.30 und 13.30 – 21.30 Uhr 
Fr  6.00 –  7.30 und 12.00 – 21.30 Uhr 
Sa  9.00 – 17.00 Uhr (durchgehend)
So  9.00 – 17.00 Uhr (durchgehend)

Sommersaison (ab Mitte Mai bis Mitte September)
Mo – Fr 17.00 – 21.30 Uhr 
Sa  9.00 – 12.00 Uhr
Während der Sommersaison ist das Hallenbad bei Regenwetter 
am Mittwoch-, Samstag- und Sonntagnachmittag jeweils  
von 13.30 bis 17.00 Uhr zusätzlich geöffnet. Auskunft bei  
zweifel hafter Witterung unter Telefon 055 246 38 00.

Das Hallenbad bleibt eine Woche vor, während und nach den 
Schulsommerferien für Revision und Reinigung geschlossen  
sowie am Neujahr, Karfreitag bis Ostersonntag und am  
Weihnachtstag.

Kraft  und Ausdauer,
gute Betreuung, grosses 
Groupfitnessangebot. Jahres-
und Zweijahres-Mitgliedschaft 
inkl. Time Stop. Qualitop 
zertifiziert,
Wellness, Kinderhüeti, kostenlose 
Parkplätze, Center-Verbund.

fit@bleiche.ch 055 266 28 28

Service, Reparatur  
und Verkauf aller Marken

 Bachtel
 Garage AG
8636 Wald 
Telefon 055 246 21 82 
www.bachtel-garage.ch 
bei AVIA-Tankstelle
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Fieber messen vor dem Training
beI Den cb-junIoren stImmt DIe stImmung trotz corona

Training zu Zeiten von Corona: Ohne Ball, dafür mit viel Abstand.

Die Vorrunde 2020/21 im Rückspiegel 
betrachtet, stellen wir fest, dass wir 
trotz Restriktionen grösstenteils von 
den Corona-Massnahmen verschont 
blieben und den Trainingsbetrieb seit 
August grundsätzlich ununterbrochen 
und nahtlos bis Weihnachten weiter-
führen konnten.

Für das Montagstraining konnten 
wir sogar in die grössere Elba-Halle 
wechseln und mit dem Wald 2 abtau-
schen, was unsere Trainingsbedingun-
gen deutlich verbesserte. Gleichzeitig 
steigerte sich in den Trainings die fuss-
ballerische Qualität der Jungs stetig, 
was wiederum aufzeigt, dass eine gute 
Infrastruktur in der Gemeinde den 
sportlichen Erfolg eines jeden Vereins 
direkt fördert. Hätten wir in der Burg-
Halle trainieren müssen, hätten wir 
das Kader aufteilen müssen. Anstatt 
zwei wäre dann für die Jungs nur ein 
Training pro Woche möglich gewesen. 
Geschweige denn, dass etliche Übun-
gen gar nicht erst durchführbar gewe-
sen wären. Rückblickend können wir 
sagen, dass wir trotz Turbulenzen eine 
sehr gute, abwechslungsreiche Vorrun-
de bestreiten konnten.

Unsere anfängliche «Truppe» wuchs 
stetig an, mittlerweile zählt unser Ka-
der stolze 22 Jungs. Obwohl in den 
Trainings nicht immer alle anwesend 
sein können, haben wir festgestellt, 
dass die Trainingspräsenz doch ganz 

gut ist, was uns sehr freut. Zum Glück 
kam es während des Trainingsbetriebs 
zu keiner einzigen Ansteckung (Rolis 
Laser-Fiebermesser sei Dank ).

Schöner Steigerungslauf
Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
zum Start in die Meisterschaft konn-
te sich die Mannschaft ab der dritten 
Partie gegen Egg deutlich und konti-
nuierlich steigern. Das Spiel gegen den 
stärksten Gegner hätten wir sogar bei-
nahe für uns entschieden. Bis 20 Mi-
nuten vor Schluss lagen wir vorne, ehe 
wir athletisch ein wenig einbrachen 
und entsprechend noch Tore kassier-
ten. Schnell geht vergessen, dass unse-
re Mannschaft grösstenteils aus Jungs 
des jüngeren 2007er-Jahrgang besteht. 
Aus diesem Grund steht bei uns das 

Resultat nicht an oberster Stelle. Die 
Entwicklung und der Teamgeist sind 
für uns viel wichtiger und vor allem 
nachhaltiger. 

Die letzten drei Spiele in der Meis-
terschaft konnten wir alle klar für uns 
entscheiden. Die Entwicklung stimmt 
und die Jungs haben Freude am Fuss-
ball. Und das wiederum macht uns 
Trainern grosse Freude.

Die Jungs machen (fast alle ) sehr 
diszipliniert mit in den Trainings. Und 
im freien Spiel in den Übungseinheiten 
stellen wir immer wieder erstaunliche, 
supertolle Spielzüge fest. Wir hoffen 
ganz fest, dass sich die Situation bald 
entschärft und wir im Frühling den 
Meisterschaftsbetrieb wieder aufneh-
men können. 

 Diego Riboli und Roli Rüegg

TIREGACONSULTING
Treuhand – innovativ und kompetent

Jonastrasse 13b | Bleiche-Areal
8636 Wald | T 055 246 62 63
www.tirega.ch

1. Gossau 10 7 2 1 (2) 21
2. Egg 10 6 3 1 (0) 18
3. Bauma 10 5 4 1 (1) 15
4. Uster 10 4 5 1 (2) 12
5. Wald 10 3 4 3 (1) 9
6. Mönchaltorf 10 3 3 4 (1) 9
7. Pfäffikon 10 3 2 5 (9) 9
8. Bäretswil 10 2 3 5 (0) 6
9. Hinwil 10 2 3 5 (1) 6

10. Winikon 10 2 2 6 (3) 6
11. Wetzikon 10 1 3 6 (0) 3

junIoren cb



Sportler sind bei uns gesund beraten...

Rüti • Wald • Greifensee • Hinwil • Hombrechtikon • Eschenbach
Bubikon • Vaduz • Bäretswil • Effretikon • Sevelen • Bazenheid

www.apodro.ch

Vor dem Training, für das Training
oder nach dem Training!

APODRO Apotheken Drogerien
sind Ihr Team für Fachberatungen
in Gesundheitsfragen.

konstruktiv - kreativ

Chefistrasse 60, 8637 Laupen ZH, T 055 256 21 41
info@reichmuth-rueegg.ch, www.reichmuth-rueegg.ch
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NEU
sunneland 
oberland 
Chäs

Molkerei Neff 
Bachtelstrasse 22, 8636 Wald 
Tel. 055 246 11 17

Milch- und Käsespezialitäten

eIn ganz herzlIches 
Dankeschön  
unseren sponsoren 
unD Den Inserenten 
In DIesem heft!

GipserAG Rüti Wald

usseglio
adobati
Neuhofstrasse 6  8630 Rüti
Telefon 055 246 14 26
Handy 079 447 84 81

Wir wünschen Euch
eine torreiche Saison!
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Respektvoller Umgang und Spass
Wir freuen uns sehr über die riesigen 
Fortschritte unserer Jungs seit dem 
Sommer 2020. Vor allem, wenn man 
bedenkt, dass die Hälfte der Spieler 
neu von den F-Junioren dazugestos-
sen ist. Für sie war vieles neu: Meis-
terschaftsspiele und eine höhere Inten-
sität in den Trainings und den Spielen 
verlangen einiges von den Kindern.

Wir Trainer versuchen, kreative und 
spannende Trainings zu gestalten, da-
mit wir fussballerisch-technisch besser 
werden. Schliesslich soll das Ganze ja 
auch noch Spass machen! Sehr wichtig 
ist für uns ein respektvoller Umgang 
der Kinder untereinander und mit den 
Trainern, aber natürlich auch im Spiel 
mit der gegnerischen Mannschaft.

Wir freuen uns sehr auf die – hof-
fentlich stattfi ndende – Rückrunde 
2021 und danken den Eltern und Ange-
hörigen schon im Voraus für den Fahr-
dienst zu den Auswärtsspielen und für 
die lautstarke Unterstützung vom Spiel-
feldrand aus – Letzteres natürlich auch 
bei den Heimspielen!

Die Eb/Ec-Trainer Rommel, Kastriot und Simon

beI Den junIoren eb / ec gehts nIcht reIn um Den erfolg

Danke vIllmol, Drazen

Nach 20 Jahren 
ist Schluss
Am 25. Oktober 2020 stand der 
langjährige Walder Schieds- und 
Linienrichter Drazen Blazenovic
(im Bild links) beim 2. Liga-Spiel 
Wetzikon–Gossau zum letzten Mal 
an der  Seitenlinie. Dankeschön Drazi, 
dass Du so lange und so pfl ichtbe-
wusst für den FC Wald im Einsatz 
gestanden bist. Wir hoffen sehr, 
dass Du dem FCW auch in Zukunft 
treu bleibst – und sei es «nur» als 
gern gesehener Gast beim FC-Hüttli.

an der  Seitenlinie. Dankeschön Drazi, 



L I C H T K R A F T T E L E F O N

MICHEL FRAUCHIGER DREILINDENSTR. 9 8636 WALD
T E L E F O N 0 5 5 2 4 6 5 8 0 8 FA X 0 5 5 2 4 6 5 8 0 9
NATEL 079 666 59 34 e-mail: m_frauchiger@bluewin.ch

Steil- und Flachbedachungen 
Fassadenverkleidungen 
Isolationen, Gerüstbau

Laupenstrasse 14 
8636 Wald ZH 

Telefon 055 246 32 04 
Mobile 079 419 47 54

Backkunst Pâtisserie

Apéroservice Baumerfladen
alles natürlich und frisch handgemacht und saisonal

für jeden Anlass seit über 110 Jahren

Bauma • Steg • Wald • Rüti • Bäretswil • Fehraltorf • Laupen

Tel. 055 265 11 20
www.baumerfladen.ch
info@baumerfladen.ch

Bahnhofstrasse 16  8636 Wald  Tel. 055 246 71 64 

Man sieht den Ball viel besser, wenn er  
von der Sonnenseite in den schattigen  
Bereich des Platzes gespielt wird,  
vor allem bei hohen Bällen. Jetzt testen bei

NOCH NÄHER DRAN BEIM SPORT
MIT SPORTKONTAKTLINSEN

aktIve unD freunDe Des fc WalD berücksIchtIgen 
beI Ihren eInkäufen DIe sponsoren unD gönner Des fc  WalD.

Helbling’soft-ice

Helbling’soft-ice

Helbling’soft-ice

Helbling’soft-ice

Helbling s donut

Mit mim Soft-Ice Wagä chumm ich a jede Alass,
au im Winter mit mim Winteragebot!

Uskunft und Reservation:
Robert Helbling
Austrasse 10
8646 Wagen
T 055 212  29 69
N 079 688 62 68
robert@helblingsoftice.ch
www.helblingsoftice.ch

Helbling‘soft-ice
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Hoffentlich geht’s bald weiter
beI unseren kleInsten kIckern steht Der spass Im vorDergrunD

Mit 30 Kindern des Jahrgangs 2012 bis 2014 begannen wir 
am 19. August 2020 unser erstes Training zur neuen Sai-
son. Bei so vielen Kids war ich natürlich sehr froh, dass sich 
Thomas Caride und Faton Morina als Assistenztrainer zur 
Verfügung stellten. Herzlichen Dank den beiden an dieser 
Stelle! Danke auch an Claudia Diggelmann und Remo Ruf 
fürs Einspringen.

Der Trainingsbetrieb startete super mit jeweils drei Grup-
pen: Parcours mit technischen Übungen, Spiel 1:1 und freies 
Spiel. So konnten wir Leiter alle Kinder kennen lernen und 
die Kinder hatten sichtlich grossen Spass!die Kinder hatten sichtlich grossen Spass!

Zum Schluss gab es ein paar coole Mannschaftsfotos ...

Vor den Herbstferien durften wir an einem Plauschturnier 
in Männedorf teilnehmen. Am Morgen spielten die Jüngsten 
(Jg. 2013/14), am Nachmittag die Grösseren (Jg. 2012). Wir 
genossen bei diesem Turnier die grosse Unterstützung von 
zahlreichen Fans. Vielen Dank an alle Eltern, Geschwister 
und Freunde!

Für viele Kinder war es der erste Auftritt in einem Ver-
einstrikot. Sie rannten alle topmotiviert los, fi ghteten und 
gaben keinen einzigen Ball verloren. Wir vom Trainer-Team 
sind sehr stolz auf die Leistung der Kinder. Das habt Ihr alle 
richtig toll gemacht!

... von den Kleinen …
… und natürlich von den Grossen.

Seit November trainieren wir, wenn immer möglich, in 
Gruppen verteilt in drei Turnhallen. Aufgrund der aktuel-
len Situation konnten leider keine Hallenturniere stattfi n-
den und auch unser internes Harry-Rüegg-Turnier fi el der 
Corona- Pandemie zum Opfer.

Wir hoffen und können es kaum erwarten, dass es im 
Frühling wieder auf dem Sportplatz weitergeht, so dass 
unsere Kinder endlich wieder richtig Fussball spielen und 
am Ende des Trainings ganz laut FC WALD, FC WALD, FC 
WALD rufen können!  Dinko Pavlovic (Trainer Jun. F + G)
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Von einer Idee zu einer Mannschaft voll er Zusammenhalt, Freude und Erfolg
beIm WalD 3 Ist Das potenzIal gross – DIe fortschrItte unD Das Interesse an Dem noch jungen projekt steIgen WeIter

Nach einer intensiven Vorbereitung 
waren alle topmotiviert, endlich in die 
Saison starten zu können. Das Wald 
3 war nach der abgesagten Früh-
lingsrunde richtig hungrig. Die junge 
Mannschaft startete mit vielen Neuzu-
gängen, das Kader war nun viel brei-
ter als noch im ersten Jahr. Ebenso 
merkte man an den Heimspielen, dass 
die Mannschaft an Popularität gewon-
nen hatte. Obwohl die Spiele meistens 
am Montagabend stattfanden, kamen 
doch bis zu 100 Zuschauer. Es war 
sehr spannend mit anzusehen, wie 
die 3.  Mannschaft des FCW von Tag 
zu Tag sich selber und die Freude am 
Fussball weiterentwickelte.

2:3 im Auswärtsspiel  
gegen Napoli Club Zurigo
Durch die vielen Neuzugänge und 
auch durch den Mangel an Erfahrung 
benötigte das Team Zeit, sich kennen 
zu lernen. Deshalb war für uns die-
ses erste Spiel so wichtig, um beurtei-
len zu können, wo die Mannschaft 
momentan stand. Leider starteten wir 
mit einer Niederlage in die Saison. Und 
auch spielerisch gab es noch viel «Luft 
nach oben». Wir besassen zwar mehr-
heitlich die Spielkontrolle, doch haper-
te es an der Chancenverwertung. Na-
türlich liessen wir uns durch diesen 
«Rückschlag» nicht runterziehen und 
nahmen das Positive aus diesem ersten 
Spiel der Saison mit.

Generell ist für uns die Moral sehr 
wichtig. Auch wenn ein Ergebnis ein-
mal nicht stimmt, ist das kein Grund, 
den Kopf hängen zu lassen. Die Mann-
schaft besteht mehrheitlich aus 18- bis 
23-Jährigen, weshalb ist es nicht im-
mer ganz einfach ist, negative Ergeb-
nisse auszublenden.

3:1 im Heimspiel 
gegen Wetzikon 3
Gegen Wetzikon stand unser erstes 
Heimspiel auf dem Programm. Alle 

spürten den leichten Druck, sich erst-
mals vor dem eigenen Anhang zu prä-
sentieren. Während dem Match kam 
es zu vielen strittigen Situationen. Wir 
gingen zwar in Führung, konnten 
diese jedoch nicht lange verteidigen. 
Nach dem Seitenwechsel schalteten 
wir einen Gang höher und konnten 
die Partie dank zwei schönen Toren 
mit 3:1 für uns entscheiden. Gemein-
sam mit unseren Fans feierten wir den 
ersten Saisonsieg. Es war für uns eine 
fantastische Atmosphäre. Dieser Erfolg 
war auch ein Statement, dass wird be-
reit waren, uns den kommenden Her-
ausforderungen zu stellen.

0:2 im Heimspiel  
gegen Pfäffikon 3
Im dritten Match gegen Pfäffikon woll-
ten wir den Schwung mitnehmen und 
noch einen Sieg einfahren. Doch lei-
der wussten wir in diesem Spiel nicht 
zu überzeugen. Pfäffikon spielte sehr 
kontrolliert und liess praktisch kei-
ne Chancen zu. Wir hingegen spiel-
ten viel zu hektisch, und der Gegner 
wusste dies clever auszunutzen. Für 
uns war es wichtig, möglichst viel aus 
diesem Spiel mitzunehmen und an den 
negativen Punkten zu arbeiten.

2:1 im Auswärtsspiel  
gegen Mönchaltorf 2
Gegen den nächsten Gegner brauch-
ten wir unbedingt einen Sieg, um im-
mer noch vorne mitspielen zu können. 
Allerdings lag Mönchaltorf zu jener 
Zeit auf Platz 1. Wir starteten gut in 
die Partie und kontrollierten das Spiel 
von Anfang an. Vielen unserer Angrif-
fe fehlte aber immer wieder der Ab-
schluss. Dies holten wir in der zwei-
ten Halbzeit nach, in der wir mit zwei 
sehr schönen Toren in Führung gin-
gen. Kurz vor Schluss gelang Mönchal-
torf das Anschlusstor, das uns leicht ins 
Zittern brachte. Doch gemeinsam ver-
teidigten wir den knappen Vorsprung 

über die Zeit und konnten dieses sehr 
wichtige Spiel knapp gewinnen.

3:2 im Auswärtsspiel  
gegen Rüti 3
Das Derby stand vor der Tür, dabei 
sind Niederlagen völlig inakzeptabel. 
Wir mussten das Spiel gewinnen, um 
oben die Karten wieder neu zu ver-
teilen. Gleichzeitig war es auch für 
unser eigenes Ego wichtig, gegen Rüti 
die drei Punkte zu holen. Von Anfang 
an konnten wir unsere Dominanz aus-
strahlen. Wir hatten viel mehr Ballbe-
sitz und spielten eines unseren besten 
Spiele überhaupt. Entgegen dem Spiel-
verlauf aber kassierten wir das erste 
Tor. Zum Glück wurden wir für unse-
re Leistung noch vor der Halbzeit mit 
dem Ausgleich belohnt. Nach der Pau-
se pressten wir weiter und konnten 
noch zwei weitere Tore erzielen. Doch 

Da scheint ein tolles Team zusammenzuwachsen: Das Wald 3 blickt auf eine sehr vielversprechende Vorrunde zurück.
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wie schon gegen Mönchaltorf gelang 
auch Rüti ein später Anschlusstref-
fer. Unser Team spielte die restlichen 
Minuten wieder sehr nervös, doch es 
reichte zu einem weiteren Vollerfolg.

3:5 im Auswärtsspiel 
gegen Erlenbach 2
Nun waren wir endgültig oben mit da-
bei. Der nächste Gegner hiess Erlen-
bach – gleichzeitig der aktuelle Leader 
unserer Gruppe. Wir kannten die Er-
lenbacher noch vom letzten Jahr und 
waren uns bewusst, dass es kein ein-
faches Spiel werden würde. 

Uns fehlten viele wichtige Spieler, 
trotzdem starteten wir offensiv überle-
gen in die Partie. Doch der erste Treffer 
gelang wieder unserem Gegner. Erneut 
liessen wir zu viele Chancen liegen, 
unsere Abschlussschwäche holte uns 
wieder ein. Doch dieses Mal fanden 

wir schnell Antworten. Mit zwei To-
ren kurz vor dem Pausenpfiff schafften 
wir den Turnaround. Die Freude über 
die schöne Führung hielt leider nicht 
lange an, denn kaum wieder angepfif-
fen, erzielte Erlenbach innert weniger 
Minuten gleich drei Tore. Was für ein 
Schock! Mit einem Elfmetertor schaff-
ten wir sofort wieder den Anschluss, 
doch Erlenbach konnte postwendend 
wieder antworten und erhöhte seinen 
Vorsprung wieder auf zwei Tore. Da-
nach verlief die Partie sehr hitzig. Nach 
einem Foul stürmten sogar gegneri-
sche Zuschauer auf den Platz, um einen 
unserer Spieler anzugreifen. Das Ganze 
gab einem an sich schönen und fairen 
Spiel leider einen sehr bitteren Nachge-
schmack. Doch wir wussten, dass wir 
nach vorne schauen mussten.

Und dann kam Corona: Die Pan-
demie beendete unsere Saison erneut 

Von einer Idee zu einer Mannschaft voll er Zusammenhalt, Freude und Erfolg
beIm WalD 3 Ist Das potenzIal gross – DIe fortschrItte unD Das Interesse an Dem noch jungen projekt steIgen WeIter

vorzeitig. Das letzte Spiel gegen Hin-
wil, das uns eventuell noch auf einen 
Aufstiegsplatz hätte bringen können, 
fiel aus. Alle Ligen wurden per sofort 
gestoppt, und auch das Training muss-
te leider eingestellt werden.

Schon eine kleine Familie
Die Saison von Wald 3 war sehr zu-
friedenstellend. Das Potenzial ist deut-
lich zu erkennen. Man muss beachten, 
dass das Team Wald 3 noch etwas in 
den Kinderschuhen steckt. Die Mann-
schaft wurde erst vor einem Jahr neu 
gegründet. Die Anzahl an Spielern 
war lange immer knapp, man besass 
nie einen richtigen Trainer, es fehlte 
an Erfahrung. Auf diese Saison hin 
konnte nun ein fixes Trainerteam be-
stimmt werden und die Kadergrösse 
wuchs auf 21 Spieler. Damit waren wir 
nicht mehr angewiesen auf Aushilfen. 
Waren es im Vorjahr gerade einmal 
4 Punkte aus 8 Partien, so sind es jetzt 
schon 9 Punkte aus nur 6 Spielen. Der 
Fortschritt ist klar ersichtlich. Auch 
das Interesse am Team wächst stetig, 
es wollen immer mehr junge Spieler 
an diesem Projekt teilnehmen.

Der Zusammenhalt im Team ist un-
glaublich stark. Mittlerweile fühlt es 
sich wie eine kleine Familie an. Jeder, 
der irgendwie mit der Mannschaft ver-
knüpft ist – sei es als Spieler, als Trai-
ner oder als treuer Fan, die praktisch 
kein Match verpassen – trägt dazu bei. 
Danke für Eure Unterstützung!

 Berke Türker

Da scheint ein tolles Team zusammenzuwachsen: Das Wald 3 blickt auf eine sehr vielversprechende Vorrunde zurück.

1. Pfäffikon 3 8 5 2 1 (7) 15
2. Erlenbach 2 8 4 4 0 (25) 13
3. Hinwil 2 8 3 3 2 (11) 10
4. Napoli Club 1 8 3 2 3 (19) 9
5. Wald 3 8 3 2 3 (22) 9
6. Mönchaltorf 2 8 2 3 3 (16) 6
7. Rüti 3 8 1 2 5 (11) 3
8. Wetzikon 3 8 1 2 5 (13) 3
9. Fällanden 3 R  8 0 8 0 (0) 0

5. lIga, gruppe 8
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Training einmal anders: Bowling-Abend statt Fussball spielen.

Nervenflattern gegen die Vorderen
Dank – oder besser wegen – dem Vi-
rus fiel die ganze letztjährige Rück-
runde ins Wasser. Darum waren wir 
im Sommer und Herbst richtig «heiss» 
darauf, endlich wieder an den Ball zu 
dürfen. Weil die ganze Meisterschaft 
nach hinten verschoben wurde und 
wir nicht wussten, wie und wann wir 
wieder ins Training einsteigen durften, 
blieb uns nur eine sehr kurze Vorberei-
tungszeit. In der mussten wir schau-
en, dass die ganze Mannschaft wieder 
auf Vordermann gebracht wurde, denn 
Anfang Oktober stieg bereits unser ers-
tes Meisterschaftsspiel.

Viele Siege, viele Tore
Nach einer kurzen, aber intensiven 
Trainingszeit wartete gleich im ersten 
Spiel Aufstiegsfavorit Uster auf uns. Bis 
zum Ende war es eine sehr ausgegli-
chene Partie, doch leider mussten wir 
den Platz trotz einer ansprechenden 
Leistung als Verlierer verlassen.

Das Training und die Saison gin-
gen natürlich weiter, wir standen ja 
erst ganz am Anfang. Und das gesamte 
Team des Wald 2 wusste, dass dieses 
Jahr alles möglich wäre.

In den darauf folgenden Partien 
konnten wir unsere Gegner locker be-
zwingen und erzielten dabei nicht nur 
viele, sondern auch schöne Tore. Trotz-
dem wussten wir, woran es uns fehlte. 
So verpatzten wir das eine oder andere 
Spiel und liessen unnötig Punkte lie-
gen, die wir aufgrund der Spielverläufe 
eigentlich hätten einfahren müssen. 

Kurz vor der Winterpause standen 
wir auf dem 3. Platz, was uns natürlich 
alle sehr freute. Mit weiteren Siegen in 
den letzten Partien wären wir in der 
Spitzengruppe verblieben und hätten 
uns immer noch Hoffnungen auf den 
Aufstieg machen können.

Zunächst wartete auswärts das 
Zweitplatzierte Greifensee auf uns. 
Ein Sieg musste her! Wir hatten uns 
sehr gut auf das Spiel vorbereitet und 
konnten dies dem Gegner auch bewei-
sen. Wald 2 kontrollierte das Spiel und 
ging vor der Pause in Führung. Und 
auch nach dem Seitenwechsel konnten 
wir den Druck auf das gegnerische Tor 
hoch halten, trotzdem glich Greifensee 
etwas überraschend aus. Wir beklag-
ten viele Verletzte, unsere Ersatzbank 
war ausgeschöpft, wir hatten zu viele 

angeschlagene Spieler. So schafften wir 
es nicht, den entscheidenden Treffer 
zu erzwingen. Zwar blieb es bis zum 
Schluss spannend, doch die Partie en-
dete schliesslich mit 1:1.

Anschluss etwas verloren
Dann ging es gegen unseren direkten 
Verfolger Gossau. Wir wussten schon 
vor dem Spiel, dass wir im Falle einer 
Niederlage auf den 4. Rang zurück-
fallen würden. Obwohl topmotiviert, 
erwischte Gossau uns kalt und ging 
schon früh mit 2:0 in Führung. Doch 
wir blieben dran, kämpften uns zu-
rück und erzielten bald den verdienten 
Anschlusstreffer. Wir drückten und 
spielten unseren Gegner fast gegen 
eine Wand, doch es sollte nicht sein: 
Nach mehreren Pfosten- und Latten-
treffern von uns entschied Gossau mit 
dem 1:3 die Partie endgültig für sich. 
Durch diese bittere Niederlage verloren 
wir ein wenig den Anschluss zur Spit-
zengruppe, den wir im letzten Spiel 
unbedingt wieder herstellen wollten.

Doch leider kam es nicht mehr zu 
dieser finalen Partie, das Virus mach-
te uns erneut einen Strich durch die 
Rechnung. Die Saison wurde vorzeitig 
abgebrochen, alle weiteren Spiele sol-
len im Frühling nachgeholt werden. 
Wir alle hoffen, dass die Corona-Pau-
se bald zu Ende geht und wir wieder 
Fussball spielen dürfen. Shawn Koel

WalD 2 spIelt lange vorne mIt

1. Uster 2 8 7 1 0 (9) 22
2. Gossau 2 9 6 2 1 (22) 20
3. Greifensee 2 8 4 3 1 (12) 15
4. Wald 2 8 4 2 2 (13) 14
5. Fehraltorf 2 8 4 2 2 (14) 14
6. Bauma 1 8 2 2 4 (13) 8
7. Stäfa 3 8 2 2 4 (28) 8
8. Virtus Bado. 1 8 1 3 4 (18) 6
9. Volketswil 2 9 1 3 5 (16) 6

10. Schwerzenb. 2 8 0 0 8 (32) 0

4. lIga, gruppe 11


