
 

MATCHBERICHTE JUNIORINNEN C 
 

 

Juniorinnen C: Kloten – Wallisellen 1:6 (1:2) am 14.06.2017  

Ein Sieg zum Saisonende 

18.06.2017 / von Tobias Müller  

 

Beim letzten Spiel der Saison war man beim FC Kloten zu Gast. Der Beginn war recht 

ausgeglichen, die Mädels hatten zwar mehr Ballbesitz, aber die Abwehr des Heimteams hielt 

gut dagegen. Ab und zu kam auch der FC Kloten vor unser Tor und nach einem schnell 

ausgeführten Eckball trafen sie sogar zum 1:0. Auch nach dem Gegentreffer waren die 

FCW-Girls die spielbestimmende Mannschaft, doch wie so oft in dieser Saison konnte man 

zu wenig gefährliche Abschlüsse aufs Tor bringen. 

 

Wenn es aus dem Spiel nicht geht, muss es halt eine Standardsituation richten. In der 34‘ 

traf Jasmin nach einem Lenia-Eckball zum verdienten Ausgleich. Und die Mädels blieben 

gefährlich, nur 3‘ später schob Ana zur Führung ein. 

 

Nach der Pause drückten die Mädels weiter, viele Möglichkeiten wurden jetzt gut 

herausgespielt und die Abschlüsse waren stets gefährlich. In der 45‘ schaltete sich auch 

Minou im Angriff ein und traf zum 1:3. 10 Minuten später wurde Anja schön im Strafraum 

angespielt und sie versenkte den Ball zum 1:4. Und so ging es weiter, Gioia wollte es auch 

noch wissen und machte gleich noch ein Doppelpack. Besonders das 1:5 war sehenswert. 

Das 1:6 war auch gleich das Schlussresultat.  

 

Die zweite Hälfte war richtig gut, man spielte schön über die Seite und konnte so viel Druck 

erzeugen. Besonders Lenia versorgte unsere Stürmer mit super Bälle und darum wurde sie 

auch Best Player.   

 

Kloten – FCW 1:6. Zuschauer: 20!! – Tore: Jasmin, Ana, Anja, Minou, Gioia (2) – FCW: 

Sabrina, Jasmin, Gioia, Fabienne Winiger, Anouk, Anja, Minou, Ana, Michelle, Lenia 
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Juniorinnen C: Wallisellen – Effretikon 1:1 (1:1) am 10.6.2017 

Zuhause zwei Punkte verschenkt 

13.06.2017 / von Tobias Müller  

 

 
 

Beim Heimspiel gegen den FC Effretikon waren wir auf die Hilfe einiger D-Juniorinnen 

angewiesen, die Liste der Abwesenden war recht lang. Die Mädels starteten gut in die 

Partie, man versuchte zu kombinieren und konnte gleich einige Torschüsse verzeichnen. 

Leider waren die ersten Abschlüsse zu ungenau oder hatten zu wenig Druck. Von den 

Gästen kam wenig Gefahr, sie hatten nur 9 Spielerinnen und schauten mehr auf die 

Defensive. Diese stand nach einem guten Eckball von Fabienne nicht nah genug bei Jasmin, 

die sehenswert mit dem Kopf zum 1:0 traf. Leider verpassten es die Girls, diese Führung 

auszubauen. Der Druck war nicht mehr so gross und so kam auch der FC Effretikon zu 

Abschlüssen. Leider fand ein Querschläger über Anja kurz vor der Pause den Weg ins Tor 

zum 1:1-Ausgleich. 

 

Der Trainer wollte in der zweiten Hälfte sehen, dass die Mädels den Ball mehr laufen lassen 

und so den Gegner zu mehr Laufarbeit zu zwingen. Leider war das nicht der Fall. Es 

schlichen sich viele Ungenauigkeiten in das Walliseller Spiel ein und vor dem Tor wurde 

wieder mal zu kompliziert gespielt. Immer wieder blieb man an der Verteidigung der Gäste 

hängen oder die Abschlüsse verfehlten ihr Ziel. So ging es lange Zeit, kurz vor Schluss 

hatten beide Team noch die Möglichkeit auf den Siegtreffer, doch es blieb beim etwas 

enttäuschenden 1:1.   

 

Mit der zweiten Halbzeit kann ich nicht zufrieden sein, zu viele Spielerinnen blieben unter 

ihrem Niveau. Ich hoffe, dass wird beim letzten Meisterschaftsspiel wieder anders sein. Best 

Player wurde Lina, sie machte besonders in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel. Gute 

Besserung wünsche ich noch Giorgia, die sich beim Einlaufen unglücklich verletzte.  

 

FCW – Effretikon 1:1. Zuschauer: 30!! – Tor: Jasmin. – FCW: Lina, Jasmin, Gioia, Fabienne, 

Giuliana, Fabienne Winiger, Sara, Panna, Anja, Minou, Giorgia, Michelle. 
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Juniorinnen C: SV Schaffhausen – FCW 4:0 (0:0) am 13.05.2017  

Wenn man kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu 

13.05.2017 / von Tobias Müller 

 

 

 

Heute war das vierte Spiel in 11 Tagen, und man war beim SV Schaffhausen zu Gast. Der 

Beginn war sehr ausgeglichen, beide Teams standen defensiv gut und es gab sehr wenige 

Abschlüsse auf die Tore. Die Wallisellerinnen spielten wie vom Trainer gefordert viel über 

die Seiten. Das klappte auch gut, doch leider brachte das auch nicht viel Gefahr aufs Tor. Da 

es das Heimteam mit dem Tore schiessen auch nicht besser machte, ging es mit einem 0:0 

in die Pause. 

 

In der zweiten Halbzeit warfen die Mädels alles nach vorne. Der Gegner wurde stark unter 

Druck gesetzt und man erarbeitete sich einige Tormöglichkeiten. Doch irgendwie ist in 

unserer Offensive der Wurm drin, wir können machen, was wir wollen, doch der Ball will 

nicht rein gehen. 20 Minuten vor Schluss lagen wir 0:1 hinten. Giuliana wird wohl beim 

Pausentee nicht richtig zugehört haben, als Sarina sagte: Jeder Ball, der ins Out geht, soll 

man sofort nehmen. Dies machte beim Gegentor die gegnerische Spielerin. Sie schoss den 

Ball selber nach draussen, machte aber trotzdem gleich den Einwurf und Sekunden später 

lag der Ball im Tor. Schiri? 5 Minuten danach war das Spiel entschieden, eine Stürmerin zog 

alleine auf Anja los und erzielte das 2:0. Der Makel war leider ein klares Offside des 

Gegners. Schiri? Danach waren die Mädels k.o., Schaffhausen machte noch zwei weitere 

Tore ohne viel Gegenwehr. 

 

Ich bin etwas ratlos: Irgendwie können wir trotz guter Leistung nicht gewinnen, leider sind wir 

schon 160 Minuten ohne Treffer!! Weiterhin üben, üben, üben. Best Player war heute 

Giorgia, sie gewann jeden Zweikampf und machte ein tolles Spiel. 

 

SV Schaffhausen - FCW 4:0 (0:0). Zuschauer: 35!! - Tore keine – FCW: Fabienne Winiger, 

Jasmin, Gioia, Lenia, Fabienne, Giuliana, Sarina, Michelle, Panna, Anja, Livia, Giorgia. 
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Juniorinnen C: FCW - Phönix Seen 2:1 (1:0) am 01.04.2017 

Geglückter Saisonauftakt 

02.04.2017 / von Tobias Müller 

 

 

 

Nach einer langen Vorbereitung und einigen Testspielen ging es gegen den FC Phönix 

Seen zuhause wieder um Meisterschaftspunkte. 

 

Das Spiel begann recht umkämpft, beide Teams hatten etwas Mühe mit den Unebenheiten 

des Rasens. Darum waren gute Tormöglichkeiten zu Beginn Mangelware. Die FCW-Girls 

machten aber den etwas besseren Eindruck und hatten durch Noemi auch die ersten 

Torschüsse zu verzeichnen, doch diese verfehlten ihr Ziel. Mit der Zeit passte das Passspiel 

viel besser und die Stürmerinnen wurden gut angespielt. Nach einem Flügellauf von Sarina, 

musste Ana den Ball nur noch über die Linie drücken. Ihr erstes Meisterschaftstor!! Nach 

dieser Führung drückte Wallisellen weiter, aber leider liess man bis zur Pause noch einige 

Chancen zum 2:0 aus. 

 

In der zweiten Halbzeit zeigte sich das gleich Bild, die Defensive stand um Abwehrchefin 

Minou sehr sicher und offensiv machte man viel Druck. In der 46 Minute zahlte sich das aus, 

Noemi tankte sich durch und traf zum 2:0. Auch in der Folge war Wallisellen das 

gefährlichere Team, doch vor dem Tor fehlte noch die Cleverness. Mitte der zweiten Hälfte 

durfte auch Anja noch als Feldspielerin agieren, Sarina ging für sie ins Tor. Auch sie hatte 

nicht viel zu tun, im Gegensatz zum gegnerischen Goalie. Diese hatte viel Glück, als Jasmin 

erst den Pfosten traf und danach den Nachschuss über das Tor beförderte. 

 

Kurz vor Schluss durften die Gäste doch noch jubeln, ein Weitschuss ging an Sarina vorbei 

ins Tor. Für mehr reichte es aber nicht mehr, die FCW Mädels gewannen 2:1. Schön, dass 

man positiv in die Saison startete. Defensiv stand man wirklich sehr gut, aber leider konnte 

man offensiv nicht ganz überzeugen. Best Player wurde Minou, sie machte ein super Spiel! 

 

FCW - Phönix Seen 2:1 (1:0). Zuschauer: 25!! – Tore: Ana, Noemi. – FCW: Minou, Jasmin, 

Ana, Lenia, Fabienne, Lara, Sarina, Michelle, Panna, Anja, Livia, Noemi. 
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Juniorinnen C: FCW – Kloten 3:1 (2:0) am 05.11.2016 

Zu Hause makellos 

06.11.2016 / von Tobias Müller 

 

Beim letzten Meisterschaftsspiel war der FC Kloten bei uns zu Gast. Natürlich wollten alle 

Mädels zum Saisonschluss noch eine gute Leistung zeigen. Und der Start gelang nach 

Mass, der Ball lief gut und man spielte sich gleich einige Möglichkeiten heraus. Diese 

Chancen hatten auch ein paar Eckbälle zur Folge, und diese waren sehr gefährlich. Nach 

dem dritten Corner von Lenia in der 20‘ traf Noemi herrlich mit der Hacke zum 1:0. Auch 

nach der Führung waren die Girls spielbestimmend, doch es dauerte bis zur 40‘ bis Gioia der 

Abwehr davoneilte und zum 2:0 einschob. 

 

In Halbzeit zwei dauerte es nur gerade 5‘, bis man auf 3:0 erhöhen konnte, Noemi traf zum 

zweiten Mal mit einem satten Schuss vom Strafraum. Nun war es aber der FC Kloten, der 

gleich reagieren konnte, nach einem Freistoss nutzte eine Spielerin den Abpraller zum 3:1. 

Danach war die Luft bei beiden Teams etwas draussen und das Tempo war nicht mehr so 

hoch. Auch Tormöglichkeiten waren nun Mangelware, und so war es keine Überraschung, 

dass es beim 3:1 blieb. 

 

Schön, dass man mit einem positiven Resultat die Saison beenden kann. Sicher toll, dass 

man gleich alle Heimspiele gewinnen konnte. Natürlich gibt es noch einiges zu verbessern, 

bis nächsten Frühling die Saison wieder losgeht. Das heisst Training, Training, Training … 

 

FCW - Kloten 3:1 (2:0). Zuschauer: 27!! – Tore: Gioia, Noemi (2). -– FCW: Minou, Jasmin, 

Anouk, Gioia, Fabienne, Giuliana, Giorgia, Michelle, Panna, Anja, Lenia, Noemi. 
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Juniorinnen C: Team Egg-Mönchaltorf – FCW 2:3 (0:1) am 03.11.2016 

Im Cup eine Runde weiter 

05.11.2016 / von Tobias Müller 

 

In der zweiten Cup-Runde traf man auswärts auf das Team Egg-Mönchaltorf. Gegen diesen 

Gegner haben wir in der Meisterschaft eine unnötige Niederlage kassiert, darum war 

Wiedergutmachung angesagt. Und die Mädels starteten konzentriert und mit viel Druck in 

die Partie, besonders unsere beiden Flügelspielerinnen Lenia und Livia machten viel Dampf 

über die Seite. Auch unsere Stürmerin Gioia war nicht zu bremsen und sorgte für viel 

Gefahr. Doch das Heimteam hielt gut dagegen und verteidigte sein Tor mit aller Kraft. Leider 

konnte man aus dem Chancenplus noch keinen Profit schlagen. Und da unsere Defensive 

um Abwehrchefin Minou fast nichts zuliess, blieb es lange torlos. Bis 5‘ vor der Pause, dann 

setzte sich Gioia gegen die Abwehr durch und traf zur verdienten Führung. 

 

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ging es gleich zur Sache. Zuerst glich das Team Egg-

Mönchaltorf mit dem ersten Angriff aus, aber nur 1‘ nach dem Ausgleich traf Gioia zur 

erneuten Führung. Danach entwickelte sich ein richtiger Cupfight, es wurde um jeden Meter 

gekämpft und es gab harte Zweikämpfe. Tormöglichkeiten gab es in dieser Phase auf 

beiden Seiten nur wenige zu sehen, das Geschehen spielte sich oft in der Mittelzone ab. In 

der 67‘ zeigte sich das Heimteam wieder mal in der Offensive und auch kaltblütig, mit einer 

der wenigen Möglichkeiten trafen sie zum 2:2. Doch die Wallisellerinnen kämpften weiter 

und liessen sich von diesem Rückschlag nicht beirren. Denn 5‘ vor Schluss versuchte es 

Minou aus weiter Distanz und hatte damit Erfolg, 2:3 für Wallisellen. Darauf hatte Egg-

Mönchaltorf keine Antwort mehr, abgeklärt brachten die Mädels den Sieg über die Zeit. 

 

Das war ein hartes Stück Arbeit, aber ein erkämpfter und verdienter Sieg. Best Player wurde 

Gioia, sie war bis in die Haarspitzen motiviert und machte mit der gegnerischen Abwehr 

kurzen Prozess. Einen speziellen Dank gilt noch den vier mitgereisten FCW Fans, Juri, 

Veronika, Carel und Mario. Sie waren immer etwas lauter als die Heimfans! ;-) 

 

Team Egg-Mönchaltorf-FCW 2:3 (0:1). Zuschauer: 11!! – Tore Gioia (2), Minou. -– FCW: 

Minou, Jasmin, Anouk, Gioia, Fabienne, Giuliana, Giorgia, Michelle, Ana, Livia, Lenia. 
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Juniorinnen C: Herrliberg – FCW 3:1 (3:0) am 29.10.2016  

Auswärtsschwäche hält an   

30.10.2016 / von Tobias Müller  

 

Heute war man beim FC Herrliberg zu Gast. Und es war auch das Heimteam, das zu Beginn 

aufs Tempo drückte. Die Mädels liefen oft dem Ball hinterher und gaben dem Gegner viel 

Raum. Dies wurde bereits in der 5‘ bestraft, die Nr. 10 von Herrliberg nutzte die Freiheiten 

und traf mit einem Weitschuss. Nun wurden die Girls etwas besser, sie versuchten, schneller 

zu spielen, und kamen so auch zu Offensivaktionen. Doch das Heimteam blieb gefährlicher, 

besonders die Nr. 10 hatte man nicht im Griff. In der 24‘ traf sie erneut mit einem starken 

Schuss zum 2:0. Einige Mädels hatten wahrscheinlich noch den gestrigen Sponsorenlauf in 

den Beinen und zeigten sich nicht von der frischen Seite. Aber den Gegner decken kann 

man auch, wenn man nicht ganz fit ist, und dass die 10 von Herrliberg gut schiesst, hat sie 

schon gezeigt. Darum war es etwas unverständlich, als man ihr kurz vor der Pause wieder 

die Zeit gab, um den Ball zu richten und das dritte Tor zu schiessen. 

 

Die Wallisellerinnen dachten auch nach dem 3:0 nicht ans Aufgeben, sie starteten gewillt in 

die zweite Halbzeit. Der Ball wurde mehr laufen gelassen und man versuchte es auch mal 

aus der zweiten Reihe mit einem Schuss. Nun stand man auch eng beim Gegner und störte 

früh. So hatte der FC Herrliberg in der zweiten Hälfte fast keine Torchancen mehr, doch sie 

hielten trotzdem noch gut dagegen und machten es uns sehr schwer, Tormöglichkeiten zu 

erarbeiten. In der 70‘ konnte man sich trotzdem noch über einen Treffer freuen, Gioia schoss 

nach einem schnellen Einwurf scharf ins untere Eck zum 3:1. Mehr wollte uns leider nicht 

mehr gelingen und so ging man im fünften Auswärtsspiel zum 4. Mal als Verlierer vom Platz. 

 

Die Mädels zeigten viel Moral und machten es in der zweiten Halbzeit richtig gut. Natürlich 

kann ich mit den ersten 40 Minuten nicht zufrieden sein. Best Player wurde Giorgia, sie 

zeigte 80 Minuten Einsatz pur und spielte stark.  

 

Herrliberg - FCW 3:1 (3:0). Zuschauer: 23!! – Tor: Gioia. – FCW: Minou, Jasmin, Anouk, 

Gioia, Anja, Giuliana, Giorgia, Michelle, Ana, Noemi, Lenia.  
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Juniorinnen C: FCW – Wetzikon 3:0 (1:0) am 22.10.2016 

Trotz jungem Team gab es ein Vollerfolg gegen Wetzikon 

23.10.2016 / von Tobias Müller 

 

Weil man sehr viele Ferienabsenzen zu beklagen hatte, mussten uns im Heimspiel gegen 

den FC Wetzikon einige D-Juniorinnen aushelfen. Die vielen Umstellungen hatten aber 

keinen grossen Einfluss auf die Mädels, sie spielten schnell und konnten so einige 

Tormöglichkeiten herausspielen. In der 12‘ zog Lina alleine aufs Tor und traf zum 1:0. Auch 

nach dem Führungstreffer waren die Wallisellerinnen spielbestimmend, man spielte sich 

auch weitere Chancen heraus, doch diese konnte man nicht nutzten. Weil aber unsere 

Defensive um Abwehrchefin Minou sehr sicher stand, liess man fast keine Gefahr zu. So 

ging es mit der knappen Führung in die Pause. 

 

Die Mädels starteten gewillt in die zweite Halbzeit, bereits nach 9‘ konnte Anja auf 2:0 

erhöhen, nachdem sie stark von Sarina angespielt wurde. Auch in der Folge spielten die 

Girls tollen Fussball, mit schönen Kombinationen kam man oft vors gegnerische Tor. Doch 

die Abschlüsse waren etwas ungenau oder einfach zu halten. Unsere Torhüterin Viviana 

hatte heute einen gemütlichen Tag, sie musste fast nie eingreifen. Kurz vor Schluss zeigte 

Livia ein super Solo durch die Abwehr und traf zum Schlussstand von 3:0. 

 

Trotz einem Altersdurchschnitt von gerade mal 12 Jahren waren die Mädels dem Gegner 

heute spielerisch überlegen. Ein Dank an alle Spielerinnen, die bei uns ausgeholfen haben, 

super gespielt!! Best Player wurde Sabrina (Schwester von Anja). Es war überhaupt ihr 

erstes Fussballspiel, und sie hat das super gemacht. Speziell zu erwähnen war die gute 

Schiedsrichterleistung, die strenge aber faire Art machte bei den Girls Eindruck. 

 

FCW - Wetzikon 3:0 (1:0). Zuschauer: 30! – Tore: Lina, Anja, Livia. -– FCW: Minou, Lina, 

Nupel, Gioia, Anja, Fabienne Winiger, Sarina, Michelle, Ana, Viviana, Sabrina, Livia. 
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Juniorinnen C: Team Egg-Mönchaltorf – FCW 3:1 (1:1) am 05.10.2016  

Wenn man seine Chancen nicht macht... 

06.10.2016 / von Tobias Müller  

 

Bei winterlichen Temperaturen war man beim Team Egg-Mönchaltorf zu Gast. Die Mädels 

starteten stark in die Partie, der Ball wurde gut laufen gelassen und mit der ersten 

Möglichkeit traf Gioia zur 1:0-Führung. In diesem Stil ging es weiter, mit tollen 

Kombinationen spielten sie sich immer wieder gefährlich vors Tor. Leider konnte man das 

Score nicht erhöhen. Das Heimteam hatte bisher nicht viel vom Spiel, doch dank einem 

herrlichen Weitschuss aus 30 Meter stand es plötzlich 1:1. Die Wallisellerinnen brauchten 

einige Minuten um wieder ihr Spiel zu finden. In dieser Phase hielt man zu lange den Ball, so 

dass es in harte Zweikämpfe ging. Sarina war dabei das erste Opfer und musste zur Pause 

verletzt draussen bleiben. 

 

Nach der Pausenansprache brauchten die Mädels wieder etwas Zeit, aber danach war die 

Präzision im Passspiel wieder da. Meist kam man gefährlich vors Tor, wenn man schnell 

über die Flügel spielte. Aber die Chancenauswertung war wieder einmal ungenügend. Der 

gegnerische Goalie musste mehr Bälle hinter dem Tor holen, als selbst halten. Bis vor dem 

Strafraum spielte man sich meist gut durch, aber danach war man wieder zu wenig clever 

und blieb oft in der Abwehr hängen. Nun zeigten sich manche Girls etwas frustriert, das 

Spiel wurde rauer. In der 73‘ hatte man auch Pech, als der Schiedsrichter nach einem Foul 

nicht Penalty pfiff. Genau im Gegenzug versuchte es eine Spielerin des Heimteams fast von 

der Mittellinie mit einem Weitschuss und hatte zum allgemeinen Erstaunen damit Erfolg. Nun 

warf man alles nach vorne, jedoch mit wenig Ertrag. In der letzten Minute traf das Team 

Egg-Mönchaltorf nach einem Konter noch zum 3:1. 

 

Das war eine schmerzhafte Niederlage. Nach dem Schlusspfiff konnten einige Mädchen die 

Enttäuschung nicht zurückhalten. Doch ein Lob an alle Girls, die tröstend zur Seite standen. 

Das ist Teamgeist!! Eigentlich war es wieder ein gutes Spiel, doch vor dem Tor braucht es 

mehr Überzeugung und Cleverness. Best Player wurde Panna, sie hat in den letzten 

Wochen sehr viel gelernt und im Spiel auch umgesetzt.   

 

Team Egg-Mönchaltorf - FCW 3:1 (1:1). Zuschauer: 15 (Es war eiskalt)!! – Tore Gioia. – 

FCW: Janina, Lara, Anouk, Gioia, Anja, Panna, Sarina, Michelle, Lenia, Jasmin, Noemi. 
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Juniorinnen C: Stäfa – FCW 3:0 (1:0) am 24.09.2016 

In Stäfa gab es nichts zu holen 

24.09.2016 / von Tobias Müller 

 

Heute war man beim Tabellenführer Stäfa zu Gast, es wartete also eine schwere Aufgabe 

auf die Mädels. Und das Heimteam legte gleich los wie die Feuerwehr, die Wallisellerinnnen 

waren nur mit Abwehrarbeit beschäftigt. Stäfa war im Kopf und am Ball immer einen Schritt 

schneller und sorgte immer wieder für viel Gefahr. Die Girls kämpften zwar aufopfernd, aber 

die meisten Zweikämpfe gingen trotzdem verloren. In der 20‘ ging Stäfa nach einem Eckball 

völlig verdient in Führung. Danach steigerten sich die Mädels etwas, doch auf dem eher 

kleinen Feld hatten sie extrem Mühe mit dem Passspiel. Was auch mit dem Gegner zu tun 

hatte, diese standen sehr kompakt und setzten uns früh unter Druck. Der Heimgoalie hatte 

bis auf einige Weitschüsse nicht viel zu tun in der ersten Halbzeit. 

 

Die Girls waren in der Pause schwer zu motivieren, die intensiven Zweikämpfe sorgten für 

Ausfälle auf beiden Seiten. Lara erwischte es bei uns und auch Minou war angeschlagen. 

Etwas umgestellt versuchten wir, in der zweiten Hälfte das Spielgeschehen ausgeglichen zu 

halten. Das gelang nicht schlecht, einige Spielerinnen waren nun wacher und gingen 

konsequent zum Gegner. Wenn man es so durchgezogen hätte, wäre vielleicht etwas drin 

gelegen. Aber wegen einer Unkonzentriertheit der Abwehr in der 46‘ konnte Stäfa 2:0 in 

Führung gehen. Nun wurde es extrem schwierig, die Mädels kämpften trotzdem tapfer 

weiter. In dieser Phase hatten sie auch die beste Möglichkeit, doch Lenias Schuss ging am 

Tor vorbei. Besser machte es das Heimteam, das in der 63‘ noch das 3:0 erzielten. 

 

Heute muss man den Gegner loben, der FC Stäfa machte uns das Leben extrem schwer. 

Aber auch bei uns gab es Positives zu sehen. Besonders Fabienne, die ¾ des Spiels im 

zentralen Mittelfeld spielte und ihre Sache mehr als nur gut machte. Darum ist sie auch der 

heutige Best Player. 

 

Stäfa - FCW 3:0. Zuschauer: 35 (viele und lautstarke Gästefans)!! – Tore: keine. -– FCW: 

Fabienne, Livia, Lara, Anouk, Gioia, Anja, Panna, Giuliana, Minou, Giorgia, Michelle, Lenia. 
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Juniorinnen C: FCW – Schwerzenbach 3:1 (1:1) am 17.09.2016 

Weitere 3 Punkte dank Steigerung in der zweiten Halbzeit. 

18.09.2016 / von Tobias Müller 

 

Nun war wieder Meisterschaftsmodus angesagt, Heute zu Hause gegen Schwerzenbach. 

Das Spiel war zu Beginn recht ausgeglichen, das Tempo war aber nicht mehr so hoch wie 

beim Cupspiel. Das unkonzentrierte Einlaufen vor dem Spiel war ein Spiegelbild der ganzen 

ersten Halbzeit. Viele Fehler schlichen sich in das Passspiel, und man verlor auch etliche 

Zweikämpfe. Darum war man froh, als Minou in der 6‘ mit einem Schuss von der Mittellinie 

und mit ungewollter Mithilfe der Torhüterin das 1:0 erzielte. Aber auch nach der Führung 

wurde es nicht viel besser, zum Glück konnte Schwerzenbach offensiv auch nicht für viel 

Gefahr sorgen. So fand das Geschehen oft in der Mittelzone statt und gute Spielzüge waren 

eine Seltenheit. In der 32‘ wurde eine Stürmerin der Gäste nur ungenügend angegriffen, und 

diese traf über unsere Torhüterin Jasmin zum 1:1 Ausgleich. Mit diesem Resultat ging es 

auch in die Pause. 

 

Die Mädels wurden jetzt etwas wachgerüttelt, und es zeigte Wirkung. Sie spielten nun 

genauer und brachten viele Bälle aufs gegnerische Tor. Dies mit Erfolg, Gioia traf in der 46‘ 

zum 2:1. Nun spielte eigentlich nur noch das Heimteam, leider wurden in dieser Phase zu 

viele Möglichkeiten ausgelassen. Vom FC Schwerzenbach kam nun nicht mehr viel, auch 

weil sich einige Spielerinnen verletzt auswechseln mussten. Gute Besserung! Jasmin im Tor 

der Wallisellerinnen hatte in der zweiten Halbzeit nur noch wenige Ballkontakte. In der 62‘ 

fiel das vorentscheidende 3:1. Noemi drückte den Ball beim Nachschuss über die Linie. Das 

Resultat hätte auch noch höher ausfallen können, doch die Mädels sündigten im Abschluss 

und so blieb es beim 3:1. 

 

Mit der zweiten Halbzeit bin ich zufrieden, nächste Woche gegen Stäfa wird eine gute 

Halbzeit wohl nicht reichen, müssen uns noch etwas steigern. Best Player heute wurde Lara, 

auch bei einem hektischen Spiel bleibt sie stets ruhig und verteilt tolle Bälle. 

 

FCW - Schwerzenbach 3:1. Zuschauer: 32!! – Tore: Noemi, Gioia, Minou. -– FCW: 

Anastasija, Livia, Lara, Jasmin, Gioia, Noemi, Sarina, Giuliana, Minou, Giorgia, Michelle. 
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Juniorinnen C: Männedorf – FCW 2:4 (2:1) am 14.09.2016 

Revanche im Cup geglückt! 

17.09.2016 / von Tobias Müller 

 

Nachdem man gegen Männedorf in der Meisterschaft ein schwaches Spiel gezeigt hatte, 

wollte man es im Cup gegen den gleichen Gegner nur vier Tage später besser machen. Und 

dies gelang den Mädels schon zu Beginn. Man war hellwach und störte das Heimteam sehr 

früh. Nach so einem gewonnenen Ball fackelte Noemi nicht lange und traf mit einem 

Weitschuss zum 1:0. Die Mädels zeigten sich stark verbessert, doch auch der FC Männedorf 

war gut im Spiel, besonders mit schnellen Kontern sorgten sie für Gefahr. In der 12‘ war es 

zwar kein schneller Angriff, sondern ein perfekter Weitschuss über Anja, der zum Ausgleich 

führte. Keine vier Minuten später machte es unsere Verteidigung dem Gegner etwas gar 

einfach, eine Stürmerin lief durch die halbe Abwehr und traf zum 2:1. Danach standen die 

Wallisellerinnen wieder sicher, man konnte auch einige Tormöglichkeiten herausspielen, 

doch man blieb immer wieder an der Torhüterin hängen. Bis zur Pause spielten die Girls 

zwar tollen Fussball, aber der Ausgleich wollte nicht fallen. 

 

Die Mädels starteten auch die zweite Halbzeit gewillt, man war nun leicht überlegen. Doch 

immer wieder blieb man an der Verteidigung des Heimteams hängen. Besonders gut 

funktionierte das Spiel über die Aussenbahnen, man kam so immer wieder mit viel Zug aufs 

Tor. In der 66‘ sorgte Lenia endlich für Erlösung, ihr satter Schuss aus 20 Meter fand den 

Weg ins Tor. Und die Girls powerten gleich weiter, nur 5 Minuten später bekam Gioia den 

Ball und versenkte ihn über die Torhüterin zur erstmaligen Führung. Nun begann eine sehr 

hektische Schlussphase, die Nerven der Trainer und Zuschauer wurden hart auf die Probe 

gestellt. In der 80 (+4) wurden wir von Jasmin erlöst, die nach einem Eckball den Ball zum 

4:2 über die Linie drückte. 

 

Es geht doch! Das war wieder richtig toller Fussball über 80 Minuten. Ein Kompliment an alle 

Spielerinnen. Best Player wurde Livia, sie machte an ihrem Geburtstag ein ganz starkes 

Spiel. 

 

Männedorf - FCW 2:4 (2:1). Zuschauer: 15 (10 vom FCW)!! – Tore: Noemi, Lenia, Gioia, 

Jasmin. -– FCW: Lenia, Anastasija, Livia, Lara, Anja, Jasmin, Gioia, Noemi, Sarina, Panna, 

Minou, Giorgia, Fabienne. 
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Juniorinnen C: Männedorf – FCW 5:0 (2:0) am 10.09.2016 

Schwaches Spiel gegen Männedorf! 

11.09.2016 / von Tobias Müller 

 

Im dritten Spiel war man beim FC Männedorf zu Gast. Natürlich wollte man auch gegen 

diesen Gegner punkten. Der Beginn war recht ausgeglichen, es gab viele Zweikämpfe und 

wenig Spielfluss. In der 6‘ konnte plötzlich eine Stürmerin der Gäste alleine auf Anja laufen 

und traf zur Führung. Das Spiel der Wallisellerinnen wurde leider nicht besser, zu kompliziert 

wurde gespielt und es fehlte auch die Genauigkeit im Passspiel. So konnte man sich kaum 

Tormöglichkeiten erarbeiten. Und das Heimteam? Sie verteidigten stark und kamen mit 

schnellen Kontern vor unser Tor. In der 16‘ stand es bereits 2:0. Wir machten es dem FC 

Männedorf viel zu einfach. Die beste Aktion der Mädels war kurz vor der Pause, als Lenia 

über die Seite kam und vors Tor flankte. Aber die tolle Hereingabe konnte nicht genutzt 

werden. 

 

Die Pausenansprache half nicht viel, denn bereits eine Minute nach Beginn der zweiten 

Halbzeit stand es 3:0. Wieder ein geschenkter Treffer. Die Mädels kamen einfach nie richtig 

ins Spiel, sie kämpften zwar, aber meist glücklos. In der 62‘ fiel das 4:0. Danach kam die 

beste Phase der Girls, endlich konnte man etwas Druck ausüben und einige Torschüsse 

verbuchen. Aber ein Treffer gelang nicht. Im Gegensatz zum FC Männedorf, die nach einem 

Eckball zum Schlussstand von 5:0 trafen. 

 

Es war ein schwacher Match, wir machten es dem Gegner viel zu einfach. Solche Spiele gibt 

es halt ab und zu, schnell abhaken und vorwärts schauen. Zur Revanche haben wir bereits 

nächsten Mittwoch Gelegenheit, Im Cup gegen den gleichen Gegner. Best Player wurde 

Anja! 

 

Männedorf - FCW 5:0. Zuschauer: 20!! – Tore: keine -– FCW: Lenia, Anastasija, Anouk, 

Lara, Anja, Jasmin, Gioia, Michelle, Sarina, Panna, Giuliana, Giorgia. (Livia aushilfe bei den 

D-Girls). 
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Juniorinnen C: FCW – Team Küsnacht/Zollikon 1:0 (0:0) am 3.9.2016 

Auch das zweite Spiel knapp gewonnen! 

03.09.2016 / von Tobias Müller 

 

Nach dem erfolgreichen Start vor einer Woche wollte man auch beim ersten Heimspiel ein 

gutes Spiel zeigen. Und dies gelang wieder sehr gut, die Mädels waren gleich im Spiel und 

hielten mit dem Team Küsnacht/Zollikon gut mit. Es entwickelte sich wieder ein Match mit 

vielen Zweikämpfen, beide Teams schenkten sich nichts. Da auch heute beide 

Verteidigungen sehr gut standen, gab es fast keine Tormöglichkeiten. Die Gäste brachten 

bei Eckbällen etwas Gefahr vors Tor und wir versuchten unser Glück bei schnellen 

Gegenstössen. Aber beides brachte nichts Zählbares. Darum ging es mit dem 0:0 in die 

Pause. 

 

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Wallisellerinnen etwas Oberhand, man setzte den 

Gegner gleich früh unter Druck und fing so viele Bälle ab. Einen erkämpften Ball nutzte Gioia 

in der 42‘ zu einem Weitschuss, dieser landete etwas abgelenkt von der Gegnerin im Tor. 

Auch nach der Führung waren die Girls etwas wacher als die Gäste, man hatte mehr Raum 

und sorgte auch für mehr Gefahr vor dem Tor. Leider wollte das 2:0 nicht fallen. Es wartete 

eine heisse Schlussphase auf die Girls, denn das Team Küsnacht/Zollikon wurde wieder 

stärker. Manche Mädels zeigten auch etwas konditionelle Mängel, aber sie standen 

weiterhin sehr kompakt, so kamen die Gäste weiterhin zu fast keiner Tormöglichkeit. Die 

Girls kämpften bis zur 80‘ und brachten so das 1:0 über die Zeit. 

 

Wieder ein tolles Spiel, besonders unsere Defensive um Chefin Minou war ganz stark. Best 

Player wurde darum auch verdient Minou. 

 

FCW – Team Küsnacht/Zollikon 1:0. Zuschauer: 43!! – Tore: Gioia. – FCW: Minou, 

Anastasija, Anouk, Lara, Anja, Jasmin, Gioia, Michelle, Fabienne, Panna, Livia, Noemi. 
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Juniorinnen C: Pfäffikon – FCW 1:2 (1:1) am 27.08.2016 

Erfolgreicher Start in die neue Saison  

27.08.2016 / von Tobias Müller 

 

 
 

Das erste Spiel bei den C-Juniorinnen durften wir beim FC Pfäffikon bestreiten. Und die 

Mädels zeigten sich von Beginn an bereit. Es entwickelte sich ein sehr ausgeglichenes Spiel 

mit leichten Vorteilen für das Heimteam. Nach 6 Minuten ging Pfäffikon mit der ersten 

wirklichen Chance in Führung. Doch dieser Gegentreffer machte den Girls nichts aus, sie 

spielten je länger desto besser. Dem Ball wurde viel Sorge getragen und es wurde wie vor 

dem Match besprochen schnell und einfach gespielt. So kamen sie immer mehr zu 

Möglichkeiten: Gioia nutzte eine in der 25 Minute zum Ausgleich. Die Mädels versuchten, 

gleich weiter Druck zu machen, doch die gegnerische Abwehr stand meist sicher und liess 

nicht viel Torgefahr zu. Weil auch unsere Defensive sehr gut funktionierte, ging es mit dem 

1:1 in die Pause. 

 

Die zweite Halbzeit war nicht mehr so intensiv, die sehr heissen Temperaturen hatten 

Einfluss auf beide Teams. Der FC Pfäffikon konnte mit ihren vielen Ersatzspielerinnen etwas 

besser damit umgehen. Sie waren auch das aktivere Team, aber weil unsere Verteidigung 

weiterhin einen super Job machte, wurde es um unser Tor fast nie gefährlich. Wir 

versuchten, mit vielen Wechseln Kräfte zu sparen und kamen auch wieder besser ins Spiel. 

In der 58 Minute wurde Gioia herrlich von Lara in die Tiefe geschickt und markierte ihr 

zweites Tor zur Führung. Es wurde weiterhin um jeden Meter gekämpft, beide Teams gaben 

nochmals alles, obwohl der Tank bei vielen schon leer war. Am Resultat änderte sich nichts 

mehr und die Girls haben die ersten 3 Punkte auf dem Konto. 

 

Besonders in der ersten Halbzeit spielen die Mädels auf sehr hohem Niveau. Der Ball wurde 

selten so gut laufen gelassen. So kann es weitergehen. 

 

Pfäffikon – FCW 1:2. Zuschauer: 25! – Tore Gioia (2). – FCW: Minou, Anastasija, Anouk, 

Lara, Anja, Jasmin, Gioia, Giuliana, Giorgia, Sarina, Livia.  

 

 


