
Futsal-Event mit Nationalspielern 
 

Am Samstagmorgen, 14. November 2015, versammelten sich in der Mehrzweckhalle 

in Wallisellen 48 C- und D-Junioren des FC Wallisellen. Wer freiwillig an einem 

schulfreien Tag so früh aufsteht, muss dafür einen guten Grund haben. 

 

 

Es wäre wohl etwas weit her geholt zu sagen, Messi wäre dafür verantwortlich. Im 

Ansatz kommt das aber hin. Angesagt war ein Futsal-Anlass. Und eben diese in 

Europa junge Sportart hat seine Wurzeln in Südamerika. Grundsätzlich alle 

Fussballer in Argentinien spielen bis zum 12. Altersjahr nur Futsal, die einzige von 



der FIFA anerkannte Form von Hallenfussball. Offiziell gespielt wird Sie in der 

Schweiz seit 2006.  

 

 

 

Diese sehr dynamische Sportart benötigt deutlich mehr Technik, Ballkontrolle, 

Schnellkraft und Konzentration als das Spiel auf dem Grossfeld. Um diese 

Fertigkeiten den jungen und talentierten Fussballern des FCW professionell  

 

 



beizubringen, konnten die Trainer zwei Cracks dazu gewinnen. Mischa Felber, der 

Captain der Schweizer Futsal Nati, und sein Nati-Kollege Fabian nahmen die lange 

Anfahrt auf sich, um unsere Jungs und Mädchen für diese Sportart zu begeistern. 

 

 

 

Die erste Lektion galt den eigenen Balltechniken im Futsal. Insbesondere unsere 6 

anwesenden Torhüter konnten an diesem Tag speziell profitieren. Wann ergibt sich 

schon Gelegenheit gleich von zwei Nationaltorhütern trainiert zu werden. Die ersten  

 

 



60 Minuten verflogen so blitzschnell. Jetzt waren Spiel und Spass angesagt. Das 

Losglück teilte die jungen Fussballer 8 Mannschaften zu. Glücklich wer einem der 

beiden Nationalspieler zugeteilt wurde, dafür durften die Anderen dagegen antreten.  

 

Allerdings ein hartes Los. Denn die Nati-Goalies zeigten ihre Klasse und liessen sich  

nur mit Penaltys bezwingen. Nach den Gruppenspielen war eine Turnierpause 

angesagt. Jetzt folgte noch eine Einweisung in Schusstechnik, bevor der Penalty-

König ermittelt wurde. Alle durften im Penaltyschiessen gegen die beiden Cracks 

antreten. Nach den anschliessenden Platzierungsspielen waren die 4 Stunden auch 

schon verflogen. Zurück bleiben schöne Momente, ein unvergessliches Erlebnis und 

neue Tricks für die kommenden Hallenturniere. Vielen Dank Mischa und Fabian!  


