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Auswärts geschlossener auftreten
FUSSBALL Vor zwei Jahren hat Rafzerfeld beinahe eine Sensa-
tion geschafft. Als Aufsteiger verpasste das Team des damali-
gen Trainers Roger Hummel den Aufstieg in der Gruppe 5 der
3. Liga nur ganz knapp. Danach folgten die Schlussränge
5 und 3. In der kommenden Saison will Rafzerfeld wieder unter
die besten drei – mindestens.

Die Erwartungen im FC Rafzer-
feld sindmomentanhoch, obwohl
für Trainer Walter Hasler und
Ausnahmestürmer Robin Küder-
li Veltheim in der Gruppe 5 der
3. Liga der Aufstiegsfavorit ist.
Dahinter folgen laut den beiden
Zweitligaabsteigern Embrach,
Rümlang und Rafzerfeld. Eine
kleine Aufstiegschance sehen sie
für ihren eigenen Verein. Küder-
li: «Wenn bei uns wirklich alles
zusammenpasst, könnte es klap-
pen.» Hasler: «Wenn wir unsere
eklatante Auswärtsschwäche be-
hebenkönnen, dannkönntenach
Rang 5 vor zwei Jahren und Platz
3 in diesem Sommer imnächsten
Jahr Platz 1 folgen.»
Gleich mehrere Gründe lassen

die Rafzerfelder vom Exploit in
Form eines Aufstiegs träumen.
AusserErsanZendeli, einemzwar
exzellenten Stürmer, der aber
sein immenses Potenzial selten
auf dem Platz abrufen konnte,
bleibt die Mannschaft grössten-
teils beisammen. Die beiden von
ZweitligateamsumworbenenRo-
binKüderli undRemoHauser, der

im FC Rafzerfeld als Verteidiger,
Mittelfeldspieler und Co-Trainer
amtet, blieben dem Team erhal-
ten.Mit dem linkenAussenvertei-
diger Erich Spühler vom Zweit-
ligisten FC Schaffhausen konnte
einLeistungsträger zurückgeholt
werden. Zudem ist die Stimmung
imTeamgut. «DieTrainingswäh-
rend der Vorbereitung waren
abwechslungsreich», berichtet
Küderli.

Auswärts nicht zu stürmisch
Der auffälligen Auswärtsschwä-
che des Teams – Rafzerfeld holte
inderSaison2013/14 auf fremden
Terrainsnur gerade7von30mög-
lichen Punkten – wirkte Trainer
Walter Hasler hauptsächlich mit
dreiMassnahmenentgegen. «Wir
werden uns auswärts nicht mehr
so offensiv verhalten und primär
schauen, dass wir kein Gegentor
kassieren», lautet die Verände-
rung im taktischen Bereich. Um
dieses Ziel zu erreichen, hat der
Coachwährendder aktuellenSai-
sonvorbereitungauchdiemeisten
Testspiele auswärts anberaumt.

In diesen Partien hat er zudem
bewusst Offensivakteure auf
Positionen inderAbwehroder im
defensivenMittelfeld spielen las-
sen. «So können Angriffsspieler
lernen, defensiv zu arbeiten und
denBallmöglichst effizient zuer-

obern», begründetderTrainerdie
Massnahme.
Walter Hasler ist mit der Vor-

bereitung zufrieden, ausser dass
sich Stürmer Jonas Lutz am ver-
gangenen Sonntag eine Zerrung
zugezogen hat. «Jonas war in der

letzten Saison lange verletzt,
konnte jetzt aber schmerzfrei
trainieren und hat deshalb sehr
stark gespielt, hoffentlich kommt
er bald zurück», berichtetHasler.
Auch der junge Offensivspieler
Ueli Spühler lässt denCoach hof-

fen: «Ueli betreibt ein sensatio-
nelles Pressing.» MarkusWyss

Die Rafzerfelder bleiben auch in der Saison 2014/15 hauptsächlich zusammen, so wie hier nach dem Testspiel gegen Challenge-League-Verein FC
Schaffhausen. Von links: Nathanael Neukom, Matthias Meister, Dario Secchiano, Robin Küderli, Schaffhausens António Carlos dos Santos, Stefan Spühler,
Felix Dreier, Shendrit Isufi, Daniel Riesen, Schaffhausens Bertrand Ndzomo, Remo Hauser, Severin Stühlinger, Jim Tornare und Nicolas Krähenbühl. mw

Beim Familienduell schlagen zwei Herzen
in der Brust von Roland Epprecht
FUSSBALL Die Partien zwischen Wallisellen und Dielsdorf
waren in jüngster Vergangenheit zweimal besonders. Am
26.Mai 2007 stiegen die Glattaler dank eines 3:2-Erfolgs in
Dielsdorf bereits vier Runden vor Meisterschaftsschluss in
die 2.Liga auf. Am 15.Mai dieses Jahres hätte Wallisellen in
Dielsdorf einen grossen Schritt Richtung Promotion machen
können, wenn es in der Bezirkshauptstadt gewonnen hätte.

In diesem Jahr, vor knapp zwei
Monaten, siegte der Favorit je-
doch nicht, weil er in der 89.Mi-
nute den Ausgleich zum 2:2 hin-
nehmen musste. Dank eines Er-
folges inder abschliessendenSai-
son-Partie in Kloten reichte es
Wallisellen dann doch noch zur
Promotion in die 2. Liga.
FürRolandundMarkEpprecht

waren hingegen sämtliche Par-
tien zwischenDielsdorf undWal-
lisellen in den vergangenen Sai-
sons sehr speziell, weil dabei der
61-jährige Onkel und der 25-jäh-
rige Neffe aufeinandertrafen.
«Ichwar gegenWallisellen immer
besonders motiviert», berichtet
Dielsdorfs Aussenverteidiger
Mark Epprecht. Die beiden tele-
fonierten während der vergange-
nenSaisoneinpaarmalmiteinan-
der.DaRolandEpprecht als lang-
jähriger Walliseller Sportchef
auchMatches anderer Teams be-
sucht, sah er seinen Neffen nicht
nur bei den Aufeinandertreffen
mit Wallisellen spielen. «Natür-
lich drücke ich Mark immer die
Daumen und wünsche mir, dass
ihm eine gute Leistung gelingt»,
berichtet Roland Epprecht. Au-
genzwinkernd fügt er an: «Wenn
MarkgegenWallisellen spielt, ists
mir allerdings lieber, wenn er am
Schluss als Verlierer vom Platz
muss.»

Verein im Mittelpunkt
Roland Epprecht kennt indes
nicht nur seine eigenen Mann-
schaften im FC Wallisellen und
das Dielsdorfer Fanionteam gut,

sondern die ganze Regionalfuss-
ballszene aus dem Effeff. Selber
aktiv war er im FCNeunkirch. In
denAufstiegsspielen indie2. Liga
scheiterte er einmal anEmbrach.
«Bei Embrach spielte dabei noch
einSohndes langjährigenSchwei-
zer Nationalspielers Toni Alle-
mann mit», erinnert Epprecht
sich.Berufshalber zogderSchaff-
hauser, der heute als FacilityMa-
nager arbeitet, später nach Klo-
ten.Über denBruder seinerPart-
nerinkamer vorknapp25Jahren
zum FC Wallisellen. Als Spieler-
trainer führte er die 3.Mann-
schaft, undbald engagierte er sich
ebenso im Vorstand. Er beklei-
dete imFCdieÄmterdesVizeprä-
sidenten, des SpikounddesPräsi-
denten. Vor 15 Jahren gönnte er
sich eine zweijährige Pause.
Danach stellte er sein immen-

ses Regionalfussballwissen dem
Vereinwieder als Spiko undmitt-
lerweile als Sportchef zur Verfü-
gung. Viermal ist er insgesamt
(1995, 2007, 2009 und 2014) mit
Wallisellen in die 2.Liga aufge-
stiegen. Die Glattaler kämpften
jeweils nur für kurze Zeit in der
2.Liga um Punkte, denn bereits
nach einer oder zwei Saisons
folgte jeweils postwendend der
Abstieg.
Roland Epprecht sieht die drei

kurzen Walliseller Gastspiele in
der 2.Liga nicht als persönliche
Niederlage an. «Der FCWallisel-
len ist zwar ein hervorragend ge-
führter Verein, das sieht man
auch daran, dass die Positionen
im Vorstand seit Jahren gut und
langfristig besetzt sind. Aber wir
haben inunmittelbarerNachbar-
schaftmehrere starkeTraditions-
klubs,wasdenKonkurrenzkampf
verschärft.»

Auch in diesem Sommer liess
der Walliseller Sportchef sich
ebenso zu keiner aussergewöhn-
lichenTransferoffensive verlei-
ten, umdenVerein
so gut zu
verstär-
ken, so-
dass er
sich
eventu-
ell einmal
auf Jahre hinaus
in der 2.Liga halten
könnte. «Weilwir zudenZweit-
ligisten gehören, die keine fi-
nanziellen Entschädigungen
bezahlen, ist es natürlich
schwierig, neue Zweitliga-
Leistungsträger zu verpflich-
ten», sagt er und fügt an: «Oft
sind es auch Trainer, die dank
ihres Beziehungsnetzes
Transfers tätigen, oder Spie-
ler, dieKollegenzueinemVer-
einswechsel motivieren kön-
nen.Zudemgibts auchauswär-
tigeSpieler, die sich selbermel-
den.»
Freimütig gestehtRolandEp-

precht, dass es für denFCWalli-
sellen tollwäre,wenndasFanion-
teamsich für einmal länger inder
2.Liga etablieren könnte. Aber er
schränkt auchein: «Natürlichhat
eine erste Mannschaft in einem
Verein gewisse Privilegien, aber
diese müssen zum Gesamtbild
des Klubs und zur Klubphiloso-
phie passen.»

Mit Dielsdorf
aufsteigen
Um Vereinspoli-
tik muss Mark
Epprecht sich
dagegen nicht
kümmern. Der
25-Jährige ist froh,

dass sein Klub, der FC Dielsdorf,
in der vergangenen Saison
2013/14 in der zweitletztenMeis-
terschaftsrundenochdenLigaer-
halt in der 3.Liga geschafft hat.
«Wir sind überzeugt davon, dass
es uns in den nächsten Monaten
besser läuft», sagtMarkEpprecht
in bestimmtemTon. Der Aussen-
verteidiger hat als Primarschüler
Leichtathletik und Kunstturnen

betrieben, ehe er als
Zwölfjähriger dem FC
Dielsdorf beigetreten
war. Als sein sportli-
ches Ziel gibt der
Elektromonteur
den Aufstieg mit
Dielsdorf in die
2.Liga an. Es wird
für ihnnunnicht so

einfach sein, diesen
Schritt zu schaffen,

dennwegen langwieriger
Schleimbeutelprobleme ineinem
Knie musste er in der vergange-
nen Spielzeit mehrere Wochen
langpausieren.Zudemwirder im
kommendenJahrmit derBerufs-
mittelschule beginnen, was ihn
zeitlich stark in Anspruch neh-
menwird.
Mark Epprecht gefällts aber

auch in der 3. Liga im aktuellen
Team. «Wir haben einen guten
Trainer, und da spielen längjäh-
rige Kollegen von mir», begrün-
det er. Er kann zudem ver-
schmerzen, dass in der kommen-
den Saison 2014/15 die für ihn so
brisanten Partien gegen Walli-
sellen ausfallen. «Jeder Fussball-
match ist für mich ein tolles,
reizvolles Erlebnis, nicht nur die
Spiele gegen Wallisellen», argu-
mentiert er.

MarkusWyss

Termin Am kommenden
Wochenende, 16./17. Au-
gust, beginnt die 2.- und

3.-Liga-Fussball-Meisterschaft.

Termin Am kommenden
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Fussball-Meisterschaft.

Mark (links) und Roland Epprecht,
Neffe und Onkel, haben sichtlich Spass

am Fussball. Balz Murer

in der Brust von Roland Epprecht
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