
 

MATCHBERICHTE FCW3 
 

 

FCW3: Tössfeld - Wallisellen 4:1 vom 01.10.2014 
Eine Lektion für s’Drü 
02.10.2014 / von Christof Stüssi 
 
Wenn man(n) erst in der 25. Minute merkt, dass das Spiel begonnen hat – sprich vom 
Schiri angepfiffen worden ist, und wenn einem dazu noch das Pech an den Schuhen 
klebt, dann gewinnt man kein Spiel. Nirgends. Gegen niemanden. 
 
Die heutige Lektion war einfach: Es gibt Mannschaften, die wollen Fussball spielen. Und 
es gibt solche, die es zwar Fussball spielen können, aber wohl „müssen“…??? Einer 
zum Nachdenken, Jungs… 
 
Marino und Stöff 
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FCW3: Wallisellen - Schwamendingen 3:5 (2:1) vom 27.09.2014 
S’Drü forderte den Gruppenfavoriten 
29.09.2014 / von Christof Stüssi 
 
In einem unterhaltsamen und torreichen Spiel mit attraktiven Spielzügen, vielen 
Torchancen und hohem Rhythmus auf beiden Seiten konnte das „Drü“ leider wieder 
nicht punkten. Trotz der 3:5-Niederlage wurde Schwamendingen aber gefordert. 
 
Wallisellen ging in der 13. Minute nach einem Freistoss, von M. Meier ausgeführt und 
von P. Wäger mit dem Kopf versenkt, verdient in Führung. Der Schwamendinger 
Ausgleich fiel dann in der 25. Minute. Kurz vor der Pause köpfelte uns A. Rifici mit 
einem herrlichen Lobball über den Goalie wieder in Führung. Nach der Pause kamen 
die Gäste, die als einer der Favoriten auf den Gruppensieg gelten, entschlossener auf 
den Platz. Sie wendeten das Spiel und schossen in der 54., 61., 65. und 75. Minute vier 
Tore zur 2:5-Führung. S’Drü konnte reagieren und verkürzte durch J. Barroso noch auf 
3:5. Auch wenn es das Resultat nicht zeigt, war es jederzeit ein spannendes und 
unterhaltsames Spiel mit Torchancen bis zum Schluss. So hatte Wallisellen in der 
Schlussminute nochmals einen Lattenschuss zu verzeichnen. 
 
Wenn unsere Spieler wieder daraus lernen, ihre Erfahrungen trotz dieser Niederlage 
umsetzen, weiterhin so Fussball spielen und an ihre Chancen glauben, werden wir bald 
die Früchte ernten – in Form von wichtigen Punkten. Wer verlieren lernt, kann nur 
gewinnen. Weiter an sich arbeiten, daran glauben und am „Ball“ bleiben. Kopf hoch, 
Brust raus, die Punkte kommen so sicher. 
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FCW3: FC Albania - Wallisellen 2:0 (1:0) vom 20.09.2014 
Auswärtsniederlage in Seebach gegen FC Albania 
22.09.2014 / von Marino Crivellaro 
 
Ein weiteres Mal musste s‘ Drü in der 4.Liga Lehrgeld bezahlen. Trotz gutem Einsatz 
und Kampfgeist konnte man keine Punkte aus Seebach entführen. Aber mit dem 
nötigen Glück, dem klugen Spielsystem und dem gezeigten Kampfgeist auf der Seite 
des FCW 3, macht es Lust auf mehr!  
 
Das Spiel begann mit leichten Vorteilen für den FCW. Doch nach zwei Aluminiumtreffern 
innerhalb zehn Minuten gelang dem FC Albania nach einem Konter in der 25. Minute 
das 1:0. Bis zur Pause blieb es ein spannender Schlagabtausch mit Chancen auf beiden 
Seiten. Nach der Pause wurde das Spiel aggressiver, was die drei gelben Karten für 
den Gastgeber zeigten. Nach zwei guten Chancen von A. Rifficci und K. Paul glaubte 
der FCW 3 doch noch an einen Punkt, der aber nach einem klugen Konter vom FC 
Albania in der 80. Minute definitiv weg war. 
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FCW3: FC Italia Zürich - Wallisellen 3:1 (1:1) vom 14.09.2014 
Zweite Auswärtsniederlage fürs s‘Drü 
14.09.2014 / von Marino Crivellaro 
 
Die erste Halbzeit gestalteten beide Mannschaften ausgeglichen. Mehr Ballbesitz und 
sehenswerte Ballstafetten fürs Drü, dafür immer wieder gefährlich ausgetragene Konter 
des Heimclubs. Der Gastgeber ging nach einem Kopfballtor mit 1:0 in Führung. Dieses 
war vermeidbar, da die Zuordnung fehlte und zwei Spieler den frei heranlaufenden 
Torschützen nicht behinderten. Kurz vor Halbzeit konnte s‘Drü durch einen etwas 
glücklichen Strafstoss durch Kevin P. ausgleichen. 
 
In der zweiten Halbzeit verstand es der Gegner immer wieder mit gefährlichen Kontern 
zu agieren. S’Drü versuchte vermehrt mit Ballbesitz den Gegner zu bedrängen und zu 
dominieren. Ballverlust und ungenaue Zuspiele ermöglichten dem FC Italia ZH immer 
wieder die Konter neu zu lancieren. Unserem Torwart Aidini B. war es zu verdanken, 
dass es lange 1:1 blieb. Zwölf Minuten vor Schluss unterlief er einen Ball beim 
Rauslaufen, was dem Heimteam das 2:1 ermöglichte. Das Schlussresultat von 3:1 für 
Italia ZH, die in den letzten ca. 25 Min. nur noch mit zehn Mann spielten (Ausschluss) ist 
verdient, weil sie mehr an sich glaubten und den Sieg wollten! 
 
Wir haben eine bittere Enttäuschung erlebt. Aber Kopf hoch und weiter machen Jungs, 
jedes Erlebnis macht uns um eine Erfahrung reicher und besser. Es ist noch kein 
Meister vom Himmel gefallen! 
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FCW3: FC Neumünster - Wallisellen 0:2 (0:1) vom 31.08.2014 
Arbeitssieg vom Drü im zweiten Spiel 
03.09.2014 / von Marino Crivellaro 
 
Nach der ersten Niederlage gegen Bassersdorf II (0:4) hat sich die dritte Mannschaft 
einen verdienten Auswärtssieg geholt. Gegen den FC Neumünster hat es s’Drü 
verstanden, von Beginn an mental bereit zu sein!! Im Kopf und physisch präsent und mit 
einer kämpferischen Einstellung, mit der man den Gegner dominierte, ermöglichten 
einen verdienten Arbeitssieg. Auch sehenswerte Spielzüge waren zu geniessen, wie 
beim ersten Kopf-Tor von Marvin Meier aus der ersten Halbzeit und auch zahlreiche 
Tormöglichkeiten, die man leider noch nicht ausnutzte. Durch das ständige Pressing 
wurde die Mannschaft schlussendlich mit dem Tor belohnt, als Fabian Grond gegen 
Ende der zweiten Halbzeit das Endergebnis von 0:2 klarstellte. 
  
Kompliment und Gratulation der ganzen Mannschaft für ihre Leistung! Weiter so! 


