Hitzewelle, Fussballspiele, Wasserspiele Das Turnierwochenende des FC Wallisellen
Am bisher heissesten Wochenende des Jahres fanden die traditionellen
Fussballturniere des FC Wallisellen statt. Am Freitagabend den 3. Juli 2015
spielten 15 Firmen- und Vereins-Mannschaften aus Wallisellen und Umgebung
um den Turniersieg. Trotz Spielbeginn um 18:30 Uhr war die Wärme des Tages
noch gut zu spüren und es trieb trotz Abendstunden den Spielerinnen und
Spieler den Schweiss aus den Poren. Es wurde gekämpft und gerannt – aber
die Spiele wurden immer sehr fair ausgetragen. Der Turniersieger, die
Mannschaft Kreijtstars, war das klar beste Team und gewann das Turnier
verdient.
Der Samstag, 4. Juli 2015, der bisher heisseste Tag des Jahres war der
Schülerturnier-Tag. Aufgrund einiger besorgter Eltern entschied das TurnierKomitee richtigerweise noch am Freitagmorgen einige Massnahmen gegen die
Hitze. So wurde die offizielle Spielzeit von 12 Minuten, mit einer Trinkpause
nach 5. Minuten für 2 Minuten unterbrochen, so dass die effektive Spielzeit noch
10 Minuten betrug. Ausserdem wurde in Absprache mit dem Abwart der
Sportanlagen AG zwei Sprinkleranlagen installiert, welche während des Tages
permanent kühles Wasser abgaben und von vielen Schülerinnen und Schüler
als willkommene Dusche zwischen den Spielen genutzt wurde. Auch installierte
das OK bei jedem Platz Wasserkübel mit Schwämmen um sich während oder
nach den Spielen mit Wasser zu versorgen. Einige Schüler steckten gleich den
ganzen Kopf in den Kübel, was maximale Abkühlung brachte. Dies hatte zur
Folge, dass die anwesende Sanität bis zum Schluss des Turniers, ausser
einiger Pflästerchen, keine Hitzschläge behandeln musste. Der grosse Renner
war aber die automatische Bewässerungsanlage des Kunstrasens. Diese lief
mehrmals über den Tag verteilt, da sich der Kunstrasen sonst zu stark
aufheizte. Die Kinder jedenfalls waren begeistert über die Wasserfontänen und
stürzten sich regelrecht unter das kühle Nass. Die Turnierverantwortlichen
waren froh, dass die rund 600 im Einsatz stehenden Schülerinnen und Schüler
gesund, aber müde, ihre Medaillen und Pokale in Empfang nehmen konnten.
Als Höhepunkt sponsorte die Sportanlagen AG im Anschluss an das Turnier den
freien Eintritt ins Freibad, was die nötige Abkühlung brachte.
Die vollständigen Ranglisten und einige Bilder sind auf www.fcwallisellen.ch
einzusehen.
OK FCW Turniere 2015

