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Der grosse Tag der B-Juniorinnen
startete um 9.45 Uhr im Restaurant
Bösse’s in Wallisellen, wo Gipfeli,
Butterbretzel und belegte Brote so-
wie heisse und kalte Schokolade
oder Orangenjus serviert wurden.
Eine halbe Stunde wurde gegessen,
getrunken, geplaudert und einfach
ein bisschen «aufgewacht».

Um 10.15 Uhr machten wir uns im
Teambus und im Auto von Medi auf
den Weg nach Kloten. Auf der kur-
zen Fahrt stieg die Nervosität, die
vor Ort mit einem kurzen Spazier-
gang um die Fussballplätze be -
kämpft wurde. Pünktlich um 11 Uhr
erfolgte durch Schiedsrichterin 
Diarta Aziri die Spielerkontrolle in
der kleinen Kabine. Im Anschluss er-
klärte Trainer Rolf, wie das Spiel in
Angriff genommen werden sollte
und wies darauf hin, wie wichtig
Konzentration und konsequentes
und ein faches Spiel am heutigen Tag
sein würden. Wie bei allen bisheri-
gen Cup spielen würden neben dem
fuss ballerischen Können auch der
Siegeswille und das Glück mitent-
scheiden. Für das Aufwärmen und
das Einschiessen blieben nur noch
wenige Minuten, was aber nicht wei-
ter schlimm war. Denn jetzt wollten
alle, dass es endlich los ging. 
Die Blue Stars schafften es ein-

deutig schneller, ihre Nervosität ab-
zulegen, und übernahmen bald das
Spieldiktat. In der 17. Minute erwies
sich die von Goalie Rebii gestellte
Mauer als leider etwas «durchläs-
sig». Der Freistoss fand den Weg mit-
ten durch und die Stadt-Zürcherin-
nen gingen verdient in Führung.
Zwar konnte wenige Minuten später
Jessica nach einem schönen Steilpass
alleine aufs Tor der Blue Stars loszie-
hen, aber es war nicht ihr Tag und
der Schuss geriet zu harmlos. Kurz
vor der Pause konnte die blitzschnel-
le Nr. 11 des Gegners nicht gestoppt
werden und die Wallisellerinnen
mussten mit einem 0:2-Rückstand in
die Kabine zum Pausentee.
Noch einmal appellierte das Trai -

nergespann an den Willen und das
Kämpferherz und stellte das Team

für die zweite Halbzeit um einiges
offensiver und damit riskanter auf.
Noch schien das Spiel nicht verloren
und ein baldiger Anschlusstreffer
wäre Gold wert. Doch es kam ganz
anders.
Nach einem relativ harmlosen Zu-

sammenstoss pfiff die gute Schieds-
richterin Aziri zur Überraschung der
Walliseller Girls einen Strafstoss ge-
gen uns. Die Nr. 11 der Blue Stars
liess sich nicht zweimal bitten und
erzielte das scheinbar vorentschei-
dende 0:3. Doch es schien, als ob ge-
nau dieser dritte Gegentreffer der
«Wake up call» für Wallisellen war.
Nur vier Minuten später erzielte
nämlich Pascale, die jetzt im Sturm
spielte, nach einem schnellen Gegen-
stoss den ersten Treffer für die Walli-
sellerinnen. 
Nun entschloss sich der Trainer, 

alles auf eine Karte zu setzen, und
wechselte in der 52. Minute Ersatz-
torhüterin Sara ein. Unsere Torfrau
Rebii zog sich blitzschnell um und
wurde ab der 54. Minute im Sturm
lanciert. Und nachdem in der 60. Mi-
nute wiederum Pascale ganz cool
den Anschlusstreffer zum 2:3 mar-
kierte, übernahmen nun die B-Junio-
rinnen aus Wallisellen das Spiel. Der
Druck auf die Abwehr der Blue
Stars nahm zu und die Kräfte liessen
dort sichtbar nach. Tatsächlich
schoss dann Rebii 11 Minuten vor
Schluss den verdienten und viel um-
jubelten Ausgleich. Die Blauen Ster-
ne waren geschockt und konnten
nicht mehr reagieren. Ein mögliches
Siegtor in der regulären Spielzeit
schien nun eher für Wallisellen mög-
lich. Weil es aber nicht mehr fallen
wollte und ein Penaltyschiessen
drohte, wurde kurz vor Schluss Rebii
nochmals ausgewechselt, damit sie
wieder ihr Goalie-Tenü überstreifen
konnte. Mit zwei Minuten Nach-
spielzeit wurde die sehr abwechs-
lungsreiche Partie abgepfiffen und
ein Penaltyschiessen musste über
den Cupsieg entscheiden. 
Zu den Klängen von «Spiel mir

das Lied vom Tod», eingespielt vom
FVRZ-Speaker, mussten fünf Spie-
lerinnen gefunden werden, die sich

dem Nervenkrieg stellen würden.
Pascale verwandelte den ersten Ver-
such wie üblich todsicher zum 1:0.
Aber auch die erste Spielerin der
Blue Stars traf das Tor – 1:1. Shan-
non zeigte, dass sie es auch mit Ge-
fühl kann, und legte den Ball locker
in die linke Ecke – 2:1. Auch der
zweite Versuch der Blue Stars sass,
2:2. Nun war die Reihe an Captain
Corinne, die ebenfalls sicher die lin-
ke Ecke anpeilte – 3:2. Der nächste
Blue Stars-Schuss wurde von Rebii
abgewehrt – es blieb 3:2. Cassandra
liess sich nicht aus der Ruhe bringen
und versenkte ihren Penalty genau
so sicher wie alle anderen Walliselle-
rinnen zuvor zum 4:2. Und es konnte
fast nicht anders kommen, als dass
Rebii auch den nächsten Blue Stars-
Penalty hielt und definitiv zum
Match winner avancierte. Was für ei-
ne Aufholjagd, was für eine Moral –
Sensationell!
Nach der Pokalübergabe, den Fo-

tos und sogar Interviews («Zürcher
Unterländer») ging es zum Duschen
und Umziehen und zurück nach
Wallisellen. Dort konnten wir wie-
derum im Restaurant Bösse’s Spa-
ghetti essen, die der Präsident des
FC Wallisellen zur Belohnung für
den Cupsieg spendierte. Die Geträn-
ke wurden von der Supporter-Verei-
nigung (vielen Dank René!) über-
nommen und sogar das Frühstück
wurde von einem anonymen Spen-
der beglichen. Ein toller Finaltag
ging irgendwo um 17 Uhr zu Ende
und alle reisten müde, aber zufrie-
den nach Hause. (e.)

Verdienter Cupsieg 
nach Fussball-Krimi
FC Wallisellen: B-Juniorinnen holen einen 0:3-Rückstand auf

Spiel gedreht und kühlen Kopf im Elfmeterschiessen bewahrt: Ausgelassene Freude bei den Pokalsiegerinnen.

Cupfinal FVRZ, B-Juniorinnen

FC Wallisellen – FC Blue Stars 7:5 n.P.
(3:3, 0:2). – Stighag Kloten. – Tore: 17.
Blue Stars 0:1, 35. Blue Stars 0:2, 42.
Blue Stars 0:3, 46. Pascale 1:3, 60. Pas-
cale 2:3, 69. Rebii 3:3, Penaltyschies-
sen: Pascale, Shannon, Corinne und
Cassandra treffen, Rebii hält zwei Pe -
nalties = 4:2 für Wallisellen. – FC Wal-
lisellen: Jessica, Alessia, Liliana, Cas-
sandra, Juli, Alissa, Shannon, Pascale,
Martina, Ursi, Chiara, Gabi, Richelle,
Corinne, Rebii, Sara; Trainer: Rolf und
Medi.

Am kommenden Samstag, 4. Juli,
von 9.30 bis 11.30 Uhr, führt der
Schiessverein Wallisellen auf der
Schiessanlage Tambel die zweite
obligatorische Bundesübung des lau-
fenden Jahres durch. Um die anste-
henden Sommerferien entspannt ge-
niessen zu können, empfehlen wir
Ihnen, die Schiesspflicht an dieser
Übung zu absolvieren. Wie gewohnt,
stehen Ihnen die Helfer des SV Wal-
lisellen mit Rat und Tat zur Seite. 

Wie seit einigen Jahren üblich, wer-
den beim «Obligatorischen» total
20 Schüsse geschossen. Fünf Schüsse
auf die Scheibe A5 und 15 Schüsse
auf die Scheibe B4. Die Mindest-
punktzahl beträgt 42. Sofern nötig
(bei mehr als drei Nullen), kann die
Übung gleichentags bis zu zweimal
wiederholt werden. Selbstverständ -
lich werden wir alles daran setzen,
dass Sie das «Soll» im ersten Anlauf
erreichen. 
Das Obligatorische ist beim

Schiessverein Wallisellen kostenlos.
Ab 9.15 Uhr bis spätestens um 11

Uhr erhalten Sie das persönliche
Standblatt bei uns am Schalter. Ver-
gessen Sie nicht, einen persönlichen
Ausweis, Dienst- und Schiessbüch-
lein oder den Leistungsausweis und
das Pisa-Aufgebot mitzubringen.
Übungsende ist pünktlich um 11.30
Uhr.
Nach einer kurzen Wartezeit im

Anschluss an das Bundesprogramm
können Sie Dienst- und Schiess-
büchlein wieder in Empfang neh-
men. Weil Pulverdampf bekanntlich
durstig macht, ist auch unsere schöne
Schützenstube für den «obligatori-
schen» Kaffee oder Frühschoppen
geöffnet. Unsere Wirtin freut sich
auf Ihren Besuch. Zusätzlich haben
Sie die Möglichkeit, die Waffe von
unseren Jungschützen gegen ein frei-
williges Trinkgeld reinigen und ein-
fetten zu lassen. Beachten Sie auch
das Inserat in der vorliegenden Aus-
gabe und orientieren Sie sich auf un-
serer Homepage unter www.svwalli-
sellen.ch. Wir wünschen Ihnen eine
erfolgreiche Teilnahme und wie im-
mer: «Guet Schuss!» (e.)

Die Pflicht ruft
SV Wallisellen: 2. obligatorische Bundesübung

FC Wallisellen

Turnierwochenende

Wenn auf dem Sportzentrum Walli-
sellen der FC Barcelona gegen den
FC Chelsea spielt, nein, dann ist es
uns nicht gelungen, die grossen Stars
aus Spanien oder England nach Wal-
lisellen zu locken, sondern dann fin-
det das Walliseller Fussball-Schüler-
turnier statt. Und da die «Kleinen»
den «Grossen» nacheifern, werden
eben auch die Mannschaftsnamen
von grossen Fussballclubs übernom-
men. 
Am Freitag, 3. Juli, ab 18.30 Uhr

startet das Wochenende mit dem Fir-
men- und Vereinsturnier. 15 Firmen
und Vereine aus Wallisellen und
Umgebung spielen Fussball zum
Plausch. Einmal mit Arbeitskollegen
auf dem Fussballplatz stehen und
kämpfen, macht sicher grossen
Spass. Auch das anschliessende Bier
und eine Wurst dürfen dabei nicht
fehlen.
Bereits am Samstag, 4. Juli, (an-

statt Sonntag) findet dann das grosse
Schülerturnier statt. Zwischen 10
und 16 Uhr messen sich rund 600
Schüler aus Wallisellen in sechs ver-
schiedenen Kategorien und kämpfen
um Medaillen und Pokale. An bei-
den Tagen wird eine Festwirtschaft
von Helfern des FC Wallisellen ge-
führt, wo es unter anderem feine
Hamburger gibt.
Wir freuen uns, viele Zuschauer

und Fussballfans auf dem «Spöde»
begrüssen zu können, und hoffen auf
faire und unfallfreie Spiele.

OK-Turniere FCW (e.)

Faustball Wallisellen 

Letzte Spiele vor
der Sommerpause
Am Samstag bestritt das Herren-1-
Team seine zwei letzten Spiele vor
der Sommerpause. Nach einem kata-
strophalen ersten Spiel gegen Ohrin-
gen konnte sich das Team nochmal
aufraffen und zeigte im zweiten ge-
gen Beringen ein komplett anderes
Gesicht. Man wollte es dem Gegner
einfach nochmal aus Prinzip nicht
einfach machen. Anders als im er-
sten Spiel, wo man die Punkte mehr
oder weniger verschenkte, gestalte-
ten sich die Ballwechsel fast schon
ausgeglichen. Jeder war bereit und
um die Bälle wurde wieder ge -
kämpft. Wenn auch Wallisellen bei-
nahe ohne Eigenfehler spielte und
Druck aufbauen konnte, zeigte sich
einmal mehr die Qualität der Geg-
ner, die die Angriffe mühelos parier-
ten und dann eben die wichtigen
Punkte für sich verbuchen konnten.
So war auch diese Partie schnell vor-
bei und die Walliseller beendeten
den Tag wieder auf dem letzten
Rang.
Nun geht es also im August weiter

mit den zwei letzten Spieltagen,
trotz sicherem Abstieg sollte doch
noch einmal mit vollem Einsatz ge-
spielt werden. Und sei es nur, um
sich selbst nicht vorwerfen zu müs-
sen, kampflos aufgegeben zu haben.
Es spielten: Adrian Staudenmaier,
Michael Hofer, Ernst Reich, Stefan
Kobler und Pascal Brügger. (e.)

Fussballclub Wallisellen

Heimspiele
Freitag, 3. Juli
ab 18.00 Firmenturnier

Samstag, 4. Juli
ab 10.00 Schülerturnier

Donnerstag, 9. Juli
20.00 FCW 1 - FC Bazenheid

Freitag, 10. Juli
20.15 FCW 2 - FC Richterswil

REKLAME

REKLAME

Auch ein kleines Inserat 
findet die nötige Beachtung!


