
 

MATCHBERICHTE JUNIORINNEN D 
 

 

Juniorinnen D: Küsnacht – Wallisellen 2:2 (0:1) am 11.06.2016 

Im letzten Meisterschaftsspiel einen verdienten Punkt geholt 

11.06.2016 / von Tobias Müller 

 

Heute war man beim Tabellenführer FC Küsnacht zu Gast, die Mädels wurden also sehr 

gefordert. Bei diesem Spiel wurde wieder nur mit einer Stürmerin gespielt und auf ein 4er-

Mittelfeld umgestellt. So sollten die Räume des Heimteams zugemacht werden. Und dies 

funktionierte sehr gut. Der Gegner wurde früh angegriffen und man ging oft als Sieger aus 

den Zweikämpfen. Bei Ballbesitz versuchten die Girls mit schnellen Kontern für Gefahr zu 

sorgen, doch die Verteidigung des Heimteams hatte meist alles im Griff. Es entwickelte sich 

ein richtig tolles Fussballspiel, was bei dem eher kleinen Feld gar nicht so leicht war. Zwar 

hatte der FC Küsnacht mehr Ballbesitz, konnte aber damit nicht viel anfangen, weil die 

Mädels um das Tor von Anja alles Dicht machten. In der 28‘ wieder ein schneller Angriff der 

Mädels, Noemi wurde angespielt, die nicht lange fackelte und aus 25 Meter herrlich zum 0:1 

traf. Dieses Tor war nicht unverdient, die Girls machten in der ersten Halbzeit vieles richtig. 

 

Nach der Pause schalteten die Jungs gleich einen Gang höher, und die Wallisellerinnen 

waren noch nicht ganz bei der Sache. Dies konnte nicht lange gut gehen. In der 38‘ brachten 

die Girls den Ball nicht weg und Küsnacht erzielte den Ausgleich. Dieses Tor weckte die 

Mädels wieder und man machte wieder mehr fürs Spiel. Defensiv stand man wieder sicher 

und auch offensiv konnte man Akzente setzten. Das Spielgeschehen war nun wieder 

ausgeglichen, das Heimteam hatte zwar viele Eckbälle, aber die Mädchen machten einen 

super Job. In der 58‘ wieder ein schnell ausgeführter Angriff der Girls, der Ball ging an 

Melanie, die es Noemi nachmachte und auch einen sehr sehenswerten Treffer zur erneuten 

Führung schoss. Nun ging es noch 10‘ und die Mädels waren unter Dauerdruck, Küsnacht 

warf jetzt alles nach vorne und hatte auch die eine oder andere Möglichkeit. Und als man 

schon auf den Schlusspfiff wartete, wurde ein Stürmer mit einem langen Ball zum letzten Mal 

lanciert und dieser traf zum 2:2 Endstand. 

 

Schade, dass es nicht ganz für einen Sieg gereicht hat, aber die Leistung gegen diesen 

starken Gegner war wieder top. Besonders die Mittelachse um Anja (Tor), Lara 

(Mittelverteidigerin) und Melanie (Mittelfeld) war grandios. Best Player gab es heute viele, 

doch es wurde Melanie, die bei ihrem letzten Spiel für uns einfach ein Hammer-Match 

machte. Danke vielmal, Melanie, für deinen Einsatz. 

 

Küsnacht – Wallisellen 2:2 (0:1). Zuschauer: 25 (die v.a. mit Babysitten abgelenkt waren ;-) ) 

!! – Tore: Melanie, Noemi. – FCW: Jasmin, Lina, Michelle, Noemi, Lara, Anja, Sanja, Luca, 

Gioia, Giuliana, Giorgia, Melanie. 
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Juniorinnen D: FCW - Witikon 5:2 (1:1) am 04.06.2016  

Starkes Spiel gegen Witikon 

04.06.2016 / von Tobias Müller  

 

 

 

Nachdem die Mädels letzte Woche ein super Spiel gegen den Leader gezeigt hatten, wollten 

sie das gegen das etwas schwächere Team aus Witikon wiederholen. Und die Mädels waren 

sofort im Spiel. Der Spielaufbau und die Angriffsauslösung gestalteten sich sehr gut, und mit 

unseren Stürmerinnen hatten die Gäste viel Mühe. Bereits nach 3 Minuten und nach einem 

tollen Abschluss von Gioia verwertete Sanja den Abpraller zum 1:0. Im gleichen Stil ging es 

weiter, defensiv stand man sehr solid und unsere Offensive sorgte immer wieder für viel 

Gefahr vor dem gegnerischen Tor. Besonders Gioia stellte die Abwehr immer wieder vor 

Probleme. Wenn man den Mädels etwas vorwerfen konnte, war es die Chancenauswertung. 

Es sollte schon lange 2:0, 3:0 heissen. Leider hatten auch einige Mädels Probleme mit der 

Offside-Regel, gefühlte 100 Mal musste der Schiedsrichter zurecht einen Angriff abpfeifen. 

Und wenn man die Tore nicht macht??? In der 30 Minute glich Witikon mit dem ersten 

gefährlichen Angriff aus.   

 

Die zweite Halbzeit gestaltete sich etwas ausgeglichener, die Gäste störten unser 

Spielaufbau schon früh, sodass die Mädels nicht mehr so viele Angriffe gestalten konnten. 

Doch beim FC Witikon, der ohne Ersatzspieler spielte, gingen immer mehr die Kräfte aus. In 

der 50 Minute bekam Sanja vor dem Strafraum den Ball und mit einem herrlichen Lob über 

den Torwart traf sie zum 2:1. Nun spielte wieder nur ein Team. Die Mädels zeigten wieder 

tollen Angriffsfussball, nun auch viel cleverer als in Halbzeit eins. 58. Minute: Toller Pass von 

Sarina zu Anja, die den Torwart in der nahen Ecke bezwang. 62. Minute: Noemi lief allen 

davon und traf zum 4:1. 64. Minute: Wieder ein Angriff über Noemi, die in der Mitte die 

freistehende Anja anspielte und diese machte ihr zweites Tor zum 5:1. Den Schlusspunkt 

der Partie setzte Gioia, leider aber ins falsche Tor. Sie lenkte einen Eckball unglücklich ab.   

 

Es wird immer besser und besser. Das war Angriffsfussball vom Feinsten. Wieder eine ganz 

starke Leistung von allen. Best Player heute ist Sanja, mit ihrem fast unmöglich 

geschossenen Tor zum 2:1 stellte sie die Weichen zum Erfolg.  

 

FCW - Witikon 5:2 (1:1). Zuschauer: 35!! – Tore: Anja (2), Sanja (2), Noemi. – FCW: Jasmin, 

Sarina, Michelle, Noemi, Lara, Anja, Sanja, Lenia, Gioia, Anouk, Minou, Livia. 
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Juniorinnen D: FCW –Männedorf 1:1 (0:1) am 28.05.2016  

Verdienter Punkt gegen den Leader   

29.05.2016 / von Tobias Müller  

 

 
 

Mit dem FC Männedorf kam der Gruppenerste, der in dieser Saison noch keine Punkte 

abgegeben hatte. Also eine sehr schwere Aufgabe für die Mädels. Doch diese zeigten sich 

wenig beeindruckt. Besonders das für das Spiel neu formierte 4er-Mittelfeld funktionierte 

sehr gut. Man liess dem Gegner wenig Raum und konnte so viele Bälle früh erobern. Und 

die Girls zeigten bei Ballbesitz tollen Fussball. Es wurde gut kombiniert und einige 

Tormöglichkeiten herausgespielt. Leider zu Beginn ohne Erfolg. Männedorf zeigte aber in 

der 8. Minute, warum sie so stark sind; sie gingen mit dem ersten gefährlichen Angriff gleich 

in Führung. Die Mädels spielten trotz Rückstand weiter aggressiv mit gutem Druck, so dass 

die Gäste in der ersten Halbzeit keine weiteren Torchancen herausspielen konnten. Im 

Gegensatz zu den Wallisellerinnnen, die mit tollen Aktionen immer wieder vor das Tor 

kamen. Doch der Gästegoalie liess sich in den ersten 35 Minuten nicht bezwingen.      

 

In der zweiten Halbzeit wurde Männedorf besser, doch die Mädels zeigten sich kämpferisch. 

Besonders in der eigenen Zone gewann man sehr viele Zweikämpfe. Bei Ballbesitz 

versuchten es die Girls immer wieder mit schnellen Gegenstössen. In der 50‘ hatten sie 

damit Erfolg. Gioia wurde perfekt angespielt und traf zum umjubelten 1:1. Dieses Tor hatten 

sie sich zu Recht verdient. Nach dem Treffer waren sie aber wieder mit Defensivarbeit 

beschäftigt. Die Mädels verteidigten ihr Tor aber sehr gut, und was darauf kam, wurde von 

Jasmin gehalten. Und nach 70 Minuten Kampf und Wille war es geschafft.     

 

Die beste Saisonleistung der Mädels. Unglaublich wie sie von der ersten bis zur letzten 

Minute gespielt und gekämpft haben. Das war Klasse!!! Best Player wurde Gioia, ihr Wille 

und Kampfgeist waren vorbildhaft.   

 

FCW – Männedorf 1:1. (0:1). Zuschauer: 35!! – Tore Gioia. – FCW: Jasmin, Sarina, Michelle, 

Noemi, Lara, Anja, Luca, Lenia, Gioia, Giorgia, Giuliana, Minou, Livia. 
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Juniorinnen D: Fällanden – FCW 2:2 (1:0) am 21.05.2016 

Gerechtes Unentschieden 

22.05.2016 / von Tobias Müller 

 

Die Mädels zeigten sich von Beginn an gewillt und bereit, sie gingen hart in die Zweikämpfe 

und konnten so die gegnerischen Angriffe früh stoppen. Der Spielaufbau funktionierte recht 

gut trotz dem unebenen Rasen. Leider kamen wir in der Offensive zu wenig in die 

gefährliche Zone vor dem Tor und bei den Abschlüssen fehlte etwas die Überzeugung. Das 

Heimteam hatte auch nicht viele Chancen, doch nach einem Freistoss in der 13‘ wurde ein 

Spieler völlig vergessen, der zum 1:0 traf. Die Mädchen hatten aber auch nach dem 

Gegentreffer mehr vom Spiel, doch weil unsere Offensivabteilung meist zu wenig clever 

agierte, gelangen uns in der ersten Halbzeit keine Tore. 

 

Die zweite Halbzeit begann sehr schlecht: Nachdem Anouk einen Schuss noch abwehren 

konnte, drückte ein Spieler den Abpraller zum 2:0 über die Linie. Das Resultat passte nicht 

ganz zum Gezeigten, doch nun mussten die Mädels noch mehr machen. Sie kämpften 

weiter und brachten mehr Bälle aufs gegnerische Tor. In der 55‘ wurde dies belohnt. Lara 

traf mit einem wuchtigen Weitschuss zum 2:1. Die Mädels powerten gleich weiter, und zwei 

Minuten vor Schluss lief Gioia nach einem tollen Pass von Lara alleine auf den Torhüter und 

schoss den verdienten Ausgleich. 

 

Die Mädels zeigten viel Moral und dies wurde belohnt. Super gekämpft!!! Best Player wurden 

heute zwei: Anja und Sarina zeigten klasse Leistungen. 

 

Fällanden – FCW 2:2 (1:0). Zuschauer: 25!! – Tore: Gioia, Lara. – FCW: Jasmin, Sarina, 

Lina, Noemi, Lara, Anja, Luca, Lenia, Gioia, Sanja, Anouk, Minou. 
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Juniorinnen D: Herrliberg - FCW 7:0 (3:0) am 23.04.2016 

Herrliberg zu stark für die Mädels 

23.04.2016 / von Tobias Müller 

 

Wie so oft diese Saison waren die Wallisellerinnen in der Startphase nicht ganz bei der 

Sache, dass Heimteam konnte bereits in der 2‘ ohne viel Gegenwehr in Führung gehen. 

Danach zeigten sich die Girls wacher und kämpferischer. 20 Minuten lang war man 

aggressiv und übte viel Druck auf den Ballführenden aus. In dieser Phase hatte man auch 

die eine oder andere Tormöglichkeit, die man leider nicht nutzen konnte. Der FC Herrliberg 

war aber stets gefährlich, mit ihrem schnellen Passspiel waren wir immer wieder überfordert. 

In der 25‘ erzielten sie das 2:0. Nach diesem Tor spielte eigentlich nur noch ein Team, 

Herrliberg zeigte sich voller Spielfreude und die Mädels liefen dem Ball meist hinterher. Das 

3:0 kurz vor der Pause war die logische Folge.   

 

Bei diesem Wetter war es schwer, die Girls in der Pause nochmals richtig zu begeistern, 

aber wenigstens zeigten sie sich wieder aggressiver. Aber auch in der zweiten Halbzeit 

wollte nicht viel klappen, besonders das Passspiel war heute nicht genügend. Das 

Heimteam war aber auch ein sehr guter Gegner, bei Ballgewinn schalteten sie sofort in die 

Offensive um und machten viel Druck. Ihnen gelang heute fast alles: sie machten noch 

weitere 4 Tore in der zweiten Hälfte.  

 

Es gibt solche Tage, an denen es einfach nicht läuft. Und wenn man noch auf so einen 

Gegner trifft, bekommt man halt 7 Tore. Die Mädels haben aber bis zur letzten Minute (meist 

glücklos) gekämpft und das fand ich top. Best Player wurde Sanja, besonders in der ersten 

Halbzeit erkämpfte sie sich viele Bälle. Hoffentlich sehen wir nach den Ferien an den 

Spieltagen wieder mal die Sonne. ;-) 

 

Herrliberg - FCW 7:0 (3:0). Zuschauer: 23!! – Tore (keine). – FCW: Jasmin, Sarina, Giuliana, 

Noemi, Lara, Anja, Giorgia, Lenia, Gioia, Sanja, Anouk, Minou, Michelle.  
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Juniorinnen D: FCW - Maur 4:2 (2:1) am 16.04.2016 

Zuhause weiter siegreich 

16.04.2016 / von Tobias Müller 

 

 
 

Bei regnerischem Wetter war der FC Maur in Wallisellen zu Gast. Die Mädels brauchten 

auch diesmal einige Minuten bis sie im Spiel waren. Leider wurde dies vom FC Maur 

ausgenützt, sie spielten sich durch die unorganisierte Abwehr und trafen bereits nach 3‘ zum 

0:1. Nach diesem Tor zeigten sich die Girls zum Glück hellwach. Sie setzten den Gegner 

früh unter Druck und hielten so das Spielgeschehen weit vom eigenen Tor fern. Trotz dem 

nassen und unebenen Rasen zeigten sie ein tolles Passspiel und erspielten sich so gute 

Chancen, leider war das Zielvisier noch nicht gut eingestellt. Nach 11‘ konnte Lara nach 

einem Eckball von Anja endlich ausgleichen. Dies war ein erkämpftes Tor. Der FC Maur kam 

meist mit schnellen Kontern gefährlich vor unser Tor, aber die inzwischen starke Abwehr um 

Chefin Minou hatte meist alles im Griff. Unsere Torhüterin Anouk musste nicht oft eingreifen. 

Mit der Einwechslung von Noemi kam wieder sehr viel Power ins Spiel, die gegnerische 

Abwehr war nun ständig unter Druck. Und 4‘ vor der Pause traf Noemi zur verdienten 

Führung.  

 

Die Mädels machten in der zweiten Halbzeit so weiter, wie sie vor der Pause aufgehört 

hatten. Noemi erkämpfte sich früh den Ball und schoss zum 3:1 ein. Und so ging es weiter, 

die Wallisellerinnen erspielten sich Chance um Chance. Doch man zeigte sich in dieser 

Phase vor dem Tor zu wenig clever und kaltblütig. Manchmal zu eigensinnig, manchmal zu 

überhastet liess man viele Möglichkeiten ungenutzt. In der 45‘ konnten wir das Spiel 

trotzdem entscheiden: Sanja setzte gut nach und traf nach einem Goalie-Abpraller zum 4:1. 

Die Girls machten danach leider nicht mehr so druckvoll weiter, so konnten die Gäste wieder 

mehr für die Offensive tun. Und in der 57‘ trafen sie zum zweiten Mal. Danach machten alle 

Mädels wieder mehr und brachten das Spiel locker nach Hause.  

 

Das war stark, spielerisch war das eine Top-Leistung. Vor dem Tor müssen wir aber noch 

viel kaltblütiger und cleverer werden, dieses Spiel müsste man schon früher endscheiden. 

Best Player wurde heute Minou, sie gewann alle Zweikämpfte und war stark im Spielaufbau. 

Ein Dank geht an alle wasserfesten Zuschauer! ;-) 
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FCW - Maur 4:2 (2:1). Zuschauer: 35!! – Tore: Noemi (2), Lara, Sanja. – FCW: Livia, Sarina, 

Giuliana, Noemi, Lara, Anja, Giorgia, Lenia, Gioia, Sanja, Anouk, Minou.  
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Juniorinnen D: Zollikon - FCW 3:2 (1:0) 9.4.2016 

Knappe Niederlage in Zollikon 

10.04.2016 / von Tobias Müller 

 

 
 

Nach dem geglückten Meisterschaftsstart zuhause wollten die Mädels auch auswärts 

zeigen, was sie können. Doch zu Beginn waren die Wallisellerinnen viel zu passiv, das hatte 

auch mit den Gegenspielern und den Trainern von Zollikon zu tun, die mit extrem 

aggressivem und lautem Coaching für viel Hektik sorgten. Die Spielerinnen waren etwas 

eingeschüchtert, doch nicht unsere Torhüterin Anja, die sich hellwach zeigte und einige 

Schüsse abwehrte. Nach der überstandenen Druckphase des Heimteams starteten auch die 

Girls ein paar Angriffe. Leider war das Passspiel in der ersten Halbzeit nicht genügend, so 

dass wir keine grosse Gefahr auf das gegnerische Tor ausüben konnten. In der 22‘ ging 

Zollikon in Führung: Ein klasse Freistoss aus 30 Metern fand den Weg ins Tor. Die Mädels 

kämpften weiter, aber standen nicht eng genug beim Gegner, die sich noch einige Chancen 

erarbeiteten. Zur Pause mussten wir uns bei Anja bedanken, die einige Glanzparaden 

auspackte.    

 

In der zweiten Halbzeit gestaltete sich das Spielgeschehen genau umgekehrt. Die 

Wallisellerinnen zeigten tollen Angriffsfussball und setzten das Heimteam schnell unter 

Druck. Bereits 3‘ nach der Pause wurde dies belohnt. Noemi überlief zwei Verteidiger und 

traf zum Ausgleich. Die Mädels waren jetzt klar besser, sie gewannen fast alle Zweikämpfe 

und hielten den Ball in den eigenen Reihen. Doch einige Möglichkeiten wurden nicht genutzt. 

Der Gegner kam nur noch selten vor unser Tor, doch leider zeigten sie sich sehr kaltblütig. 

Nach einem Eckball drückten sie den Ball zum 2:1 über die Linie. Die Girls waren nach dem 

Gegentreffer etwas geschockt und unkonzentriert. Dies nutzte Zollikon gleich aus und traf 

nur eine Minute später ohne viel Walliseller Gegenwehr zum 3:1. Doch dieses Mal konnten 

die Mädels reagieren, 8‘ vor Schluss traf Gioia mit einem direkt verwandelten Eckball zum 

3:2. Danach gab es noch die eine oder andere Ausgleichschance, doch es gab keine Tore 

mehr. 

 

Besonders in der zweiten Halbzeit zeigten die Mädels eine starke Leistung. Schade, dass es 

am Schluss nicht gereicht hat. Best Player wurde Noemi, sie kämpfte und powerte für zwei 

und machte ein grosses Spiel. Schade, war der FC Zollikon kein guter Gewinner, vor dem 

Spiel machten sie nur dumme Sprüche und nach dem Spiel gaben sie kein Handshake 

(schwach). 

 

Zollikon - FCW 3:2 (1:0). Zuschauer: 25!! – Tore: Noemi, Gioia. – FCW: Livia, Sarina, Lina, 

Noemi, Lara, Anja, Jasmin, Lenia, Gioia, Luca, Anouk, Michelle.  
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Juniorinnen D: FCW - FC Uster 2:1 (0:0) 02.04.2016 

Geglücktes Spiel zum Saisonstart 

02.04.2016 / von Tobias Müller 

 

Nach einigen Testminuten ging es heute gegen den FC Uster endlich wieder zur Sache. Die 

Mädels starteten etwas nervös ins Spiel, verteidigten aber ihr Tor gut, sodass es keine 

grossen Möglichkeiten für die Gäste gab. Im Laufe des Spiels hatte auch das Heimteam ein 

paar Chancen herausgespielt, aber auch diese wurden nicht genutzt. Es entwickelte sich ein 

sehr ausgeglichenes Spiel, in dem um jeden Ball gekämpft wurde. Die Mädchen zeigten sich 

sehr konzentriert, hielten sich an ihre Positionen und nutzten die ganze Breite des Feldes. 

Da beide Teams bis zur Pause in der Verteidigung gut standen, blieb es beim 0:0.  

 

Die Wallisellerinnen starteten etwas besser in die zweite Halbzeit, sie konnten über die 

rechte Seite einige Angriffe ausführen. Besonders Gioia zeigte sich sehr lauffreudig und 

brachte die gegnerische Abwehr oft in Nöte. In der 45. Minute war es dann so weit: Nach 

einem tollen Eckball von Gioia schob Noemi direkt ins Tor ein. Zu dieser Zeit eine verdiente 

Führung. Nach diesem Rückschlag machten die Gäste wieder mehr fürs Spiel und machten 

viel Druck auf unser Tor. Zunächst zeigte sich der FC Uster aber recht ungenau im 

Abschluss, zum Glück war auch die Torumrandung auf unserer Seite. Doch in der 60 Minute 

eroberten die Gäste früh den Ball und trafen zum Ausgleich. 

 

Die Mädels zeigten sich danach wieder wacher und machten auch mehr für die Offensive, 

denn in den zweiten 35 Minuten war die gegnerische Abwehr nicht mehr so sattelfest. Nur 3 

Minuten nach dem Ausgleich kam nach einem Angriff der Ball zu Giuliana, die aus 20 Meter 

einfach mal mit dem schwachen linken Fuss aufs Tor schoss (scharf war er nicht) und zur 

erneuten Führung traf. Die Girls drückten gleich weiter und hatten auch Möglichkeiten für ein 

weiteres Tor, aber leider wurden diese ausgelassen. Und nachdem die Mädels eine heikle 

Schlussphase überstanden hatten, konnten sie sich als Sieger feiern. 

 

So stelle ich mir das vor. Mädels, die miteinander spielen, kämpfen und vollen Einsatz 

geben. Das war ein super Start in die Saison. Best Player waren heute alle Spielerinnen, 

aber weil Giuliana wieder mal ein Tor bejubeln konnte, durfte sie die Ehrung entgegen 

nehmen.  

 

FCW - Uster 2:1 (0:0). Zuschauer: 35. – Tore: Noemi, Giuliana. – FCW: Sanja, Minou, Lina, 

Noemi, Lara, Anja, Jasmin, Giorgia, Gioia, Giuliana, Anouk, Michelle.  
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Juniorinnen D: Vorbereitungsturnier in Wiesendangen am 19.03.2016 

Turnier gegen höher eingestufte Teams 

20.03.2016 / von Tobias Müller 

 

 
 

Nachdem die Mädels bei den ersten zwei Testspielen überzeugt hatten, wollte man beim 

Blitzturnier in Wiesendangen auch eine gute Figur machen. Die 3 anderen Teams spielen 

alle eine Stärkeklasse höher als die Wallisellerinnen, darum waren sie extrem gefordert. Das 

erste Spiel hatten wir auf einem eher kleinen Kunstrasen, was für die Girls leider kein Vorteil 

war. Denn der Gegner spielte viel schneller und war auch im Kopf immer einen Spielzug 

voraus. Auch bei eigenem Ballbesitz lief es nicht gut, das Passspiel war zu ungenau und die 

Laufbereitschaft liess zu wünschen übrig. Das Spiel endete nach 30 Minuten mit 0:1. Dieses 

Resultat schmeichelte uns sehr, denn der Gegner hatte einige grosse Möglichkeiten 

ausgelassen.  

 

Beim zweiten Spiel durfte man auf dem grösseren Naturrasen ran. Dies hiess natürlich auch 

mehr Laufarbeit für die Mädels. Dieses Mal war man zu Beginn etwas wacher, es wurde 

mehr gekämpft und man konnte einige Zweikämpfe gewinnen. Man hielt dem Ball mehr 

Sorge und hatte so auch offensiv ein paar Möglichkeiten. Nach dem Führungstreffer des 

Gegners Kempttal glich Minou in der Spielmitte aus. Doch danach schaltete Kempttal einige 

Gänge höher und die Mädels waren völlig überfordert. Die flinken und schnellen Jungs 

spielten sich etliche Chancen heraus und trafen noch viermal zum Endstand von 1:5. 

 

Beim letzten Spiel geriet man leider schon früh in Rückstand, doch die Mädels kämpften sich 

wieder zurück und glichen durch Mithilfe des unebenen Rasens aus. Leider spielten die Girls 

mehrheitlich viel zu kompliziert und konnten so nicht viele Möglichkeiten herausspielen. Der 

Gegner machte es vor dem Tor etwas besser und ging wieder in Führung. Die 

Wallisellerinnen probierten nochmals alles. Aber es war nicht der Tag der Mädels, auch 

konditionell sah nicht alles rund aus. Das gegnerische Team war näher am 1:3 als wir dem 

Ausgleich. Aber Tore gab es keine mehr und das Spiel endete 1:2.  

 

Leider konnten die Mädels nicht an die Top-Leistungen der ersten Spiele im 9er-Fussball 

anschliessen. Die Gegner waren zwar etwas besser, aber das eigene Spiel war zu 

kompliziert und ungenau. Auch die Intensität und der Wille, alles zu geben, waren zu wenig 

ersichtlich. Bis zum Saisonstart in zwei Wochen haben wir noch einiges zu tun.  

 

Vorbereitungsturnier in Wiesendangen. Zuschauer: 25!! – Tor: Minou. – FCW: Sarina, 

Minou, Lina, Luca, Lara, Anja, Jasmin, Giorgia, Gioia, Giuliana, Anouk, Livia. 
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Juniorinnen D: FCW - Brüttisellen-Dietlikon 0:2 (0:1) am 12.03.2016 

Knappe Niederlage im Derby 

12.03.2016 / von Tobias Müller 

 

Beim zweiten Testspiel ging es gegen unseren Dorfnachbarn aus Brüttisellen-Dietlikon. Da 

unser halbes Team dort wohnhaft ist, kannten sich viele aus der Schule. Darum war dieses 

Spiel sicher für manche etwas speziell. 

 

Die Mädels zeigten sich von Beginn an voll motiviert und kämpferisch. Auf dem unebenen 

Platz gab es viele Zweikämpfe, die Wallisellerinnen gingen hart zur Sache und gewannen 

viele Duelle. Viele Tormöglichkeiten gab es in der ersten Halbzeit nicht zu sehen. Die Gäste 

konnten jedoch in der 15. Minute einen Konter mit einem schönen Schuss zum 0:1 

abschliessen. Die Girls hatten danach auch einige Chancen und mit einem Pfostenschuss 

von Lara etwas Pech. Weil aber beide Abwehrseiten ihre Sache recht gut machten, blieb es 

bis zur Pause bei der knappen Führung für die Gäste. 

 

Auch in Halbzeit zwei gestaltete sich das Spiel ausgeglichen. Die Girls probierten viel zu 

kombinieren und die Jungs versuchten es mit schnellen Umschalten, aber beide erzeugten 

nicht viel Gefahr auf das gegnerische Tor. Die Mädels durften auch heute wieder auf 

verschiedenen Positionen spielen, darum konnte auch Giuliana mal ganz vorne stürmen. Sie 

und Sanja hatten dann innerhalb von wenigen Sekunden einige Chancen für den Ausgleich, 

aber der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Besser machten es die Gäste, denn nach einem 

schnellen Angriff konnte der Stürmer alleine auf Jasmin losziehen und traf in der 50. Minute 

zum 0:2. Doch die Mädchen gaben nicht auf und kämpften weiter. Dass die Girls mehr vor 

dem Gästetor waren, zeigten auch die vielen Eckbälle, aber auch diese brachten nicht viel 

Gefahr. Luca konnte kurz vor Schluss noch alleine auf den Torhüter laufen, aber der Schuss 

wurde vom Goalie mit einer tollen Parade gehalten. Danach war Schluss, die FCW Girls 

verloren nach einem guten Spiel gegen den FC Brüttisellen-Dietlikon mit 0:2. 

 

Es war wieder ein richtig gutes und intensives Spiel. Die Mädchen versuchten, miteinander 

zu spielen, aber hatten im Abschluss etwas Pech. Auch die Zuschauer hatten Ihre Freude. 

Besonders Jacky Stabile, die am liebsten mitspielen wollte :-)  

 

FCW - Brüttisellen-Dietlikon 0:2 (0:1). Zuschauer: 35!! – FCW: Sarina, Sanja, Lina, Luca, 

Lara, Anja, Jasmin, Giorgia, Lenia, Giuliana, Michelle.  
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Juniorinnen D: FCW D-Juniorinnen - FCW Dd 3:3 (1:0) am 6.3.2016 

Unentschieden im vereinsinternen Testspiel 

06.03.16 / von Tobias Müller 

  

Die Mädchen durften beim heutigen Freundschaftsspiel gegen die Walliseller Dd-Junioren 

zum ersten Mal auf dem 9er-Feld spielen. Umstellungsprobleme gab es höchstens in den 

ersten paar Minuten, danach fanden sie sich auf dem grossen Platz gut zurecht. Es 

entwickelte sich ein tolles Fussballspiel, es gab viele Torchancen auf beiden Seiten und es 

wurde um jeden Ball hart gekämpft. Die Mädchen spielten kurz und schnell miteinander und 

kamen so immer wieder zu gefährlichen Abschlüssen. Dem 1:0 durch Noemi ging jedoch ein 

grober Fehlpass des Verteidigers voraus. Trotzdem war die Führung sicher verdient. 

  

Auch in der zweiten Halbzeit gestaltete sich das Spiel recht ausgeglichen, die Jungs 

starteten jedoch etwas besser. Die Mädchen mussten sich auch wieder an die neuen 

Positionen gewöhnen, denn es wurde immer wieder rotiert. Die Jungs glichen zunächst 

mittels Penalty aus. Danach machten die Girls wieder mehr fürs Spiel und kamen einem 

weiteren Tor recht nahe. Die vielen Abschlüsse der Mädels sorgten auch für einige Eckbälle. 

Und so einen Corner, getreten durch Minou, nutzte Anja zur erneuten Führung. Doch auch 

die Jungs hatten ihre Möglichkeiten, besonders der grossgewachsene Stürmer sorgte für viel 

Gefahr. Und mit einem Doppelschlag innert weniger Minuten konnte der Gegner das Spiel 

drehen. Die Girls warfen jetzt alles nach vorne, mit Erfolg. Nach einem erkämpften Ball 

konnte Luca alleine aufs Tor laufen und traf mit dem Schlusspfiff zum 3:3. 

  

Es war ein sehr unterhaltsames Spiel. Die Mädchen konnten spielerisch gut mithalten und 

waren auch in den Zweikämpfen ebenbürtig. Ich bin mit allen sehr zufrieden. Ein Dank an 

die zahlreichen Zuschauer, die trotz der frühen Spielzeit den Weg in den Spöde fanden. 

  

D-Juniorinnen - FCW Dd 3:3 (1:0). Zuschauer: 30!! – Tore: Anja, Noemi, Luca. – FCW: 

Sarina, Livia, Noemi, Luca, Lara, Anja, Minou, Anouk, Lenia, Giuliana, Michelle. 
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Juniorinnen D: Hallenturnier in Stäfa am 30.1.2016 

Auch beim dritten Hallenturnier glücklos 

31.1.2016 / von Tobias Müller 

 

Die Mädchen wurden gegen die C-Juniorinnen stark gefordert. Doch sie zeigten sich von 

Beginn weg hellwach und auf der Höhe des Gengers. Dieser war beim 1. Spiel mit dem FC 

Blue Stars ZH gleich der spätere Turniersieger. Doch die Girls konnten spielerisch und 

kämpferisch gut mithalten, verloren aber das Spiel etwas unglücklich mit 0:1. Beim 2. und 3. 

Spiel gegen das Team Furthal Züri und dem FC Küsnacht konnten die Mädels nicht mehr an 

die Leistung vom Startspiel anknüpfen. Man liess dem Gegner in der eigenen Zone zu viel 

Zeit, diese nutzten sie gleich für Tore. Offensiv waren die Walisellerinnen zu harmlos. 

Obwohl man versuchte, miteinander zu kombinieren, war man vor dem gegnerischen Tor 

nicht clever genug. 

 

Nach diesen drei Niederlagen war man natürlich auf dem letzten Gruppenplatz und spielte 

noch um die Plätze 7/8. Gegen den FFC Südost Zürich zeigten die Mädels die beste 

Leistung des Tages, sie standen eng bei den Gegnerinnen und liessen kaum Raum für 

gefährliche Abschlüsse. Die FCW-Girls spielten bei Ballbesitz sehr schnell und genau 

miteinander. Nach schnellen Angriffen trafen Minou und Noemi zum 2:0-Sieg. 

 

Obwohl man nur auf dem 7. Platz landete, bin ich mit den Mädels zufrieden. Spielerisch 

konnten sie mit allen Teams gut mithalten, obwohl wir klar die jüngste Mannschaft am 

Turnier waren. Körperlich war man etwas unterlegen, doch auch unsere Jüngsten stellten 

sich kämpferisch dagegen. 

 

Hallenturnier in Stäfa. Zuschauer: 10, FCW-Südkurve-Fans. – Tore: Minou, Noemi. – FCW: 

Sarina, Livia, Noemi, Luca, Jasmin, Gioia, Minou, Anouk, Lenia. 
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Juniorinnen D: Wallisellen - Wipkingen 6:1 (3:1) am 07.11.2015 

HERBSTMEISTER!! 

07.11.2015 / von Tobias Müller 

 

 
 

Im letzten Saisonspiel brauchten wir einen Sieg, um definitiv an erster Stelle zu bleiben. Die 

Mädchen wollten bei schönstem Wetter und sehr grossem Zuschaueraufmarsch nochmals 

ein tolles Spiel zeigen. Die Anfangsphase gestaltete sich recht ausgeglichen, es wurde mehr 

gekämpft als gespielt. Und es waren die Gäste, die nach 5 Minuten eine Unachtsamkeit der 

Walliseller Verteidigung zum Führungstor nutzten. Doch die Mädels reagierten prompt, 

Minou tankte sich durch und traf zum Ausgleich. Die Girls waren jetzt gewillt, mehr zu 

machen, doch es schlichen sich immer wieder kleine Fehler ins Spiel. Nach 10 Minuten kam 

Anja beim Herauslaufen etwas zu spät und traf nur die Beine der Gegnerin. Der fällige 

Penalty ging glücklicherweise am Tor vorbei. Nun zeigten sich die Mädels richtig wach, sie 

erzeugten viel Druck. Nach 16 Minuten traf Gioia zur erstmaligen Führung. Die Mädels 

hatten jetzt einige Möglichkeiten, leider scheiterte man sehr oft an der gegnerischen 

Torhüterin. Leider verletzte diese sich nach einem 1:1-Duell gegen Livia, wir wünschen gute 

Besserung. Nun ging bei Wipkingen eine Spielerin ins Tor und hatte gleich einiges zu tun. 

Und kurz vor der Pause musste auch sie sich geschlagen geben, Gioia traf zum 3:1. 

 

Die Mädels spielten zwar wieder gut aus der Defensive, doch in der gegnerischen Zone 

waren sie wieder zu kompliziert und zu überhastet. Dies muss in der zweiten Halbzeit besser 

werden. Die FCW Girls waren jetzt klar überlegen, die Gäste kamen fast nicht mehr 

gefährlich vor unser Tor. Und nachdem Noemi das 4:1 erzielte (41.), war das Spiel 

entschieden. Nun variierte man wieder etwas die Aufstellung und einige konnten sich an 

ungewohnten Positionen beweisen. Dies klappte ganz gut, Gioia traf mit ihrem dritten Tor 

zum 5:1 und 8 Minuten vor Schluss konnte sich auch noch Anja über das 6:1 freuen.  

 

Es war zu Beginn zwar etwas harzig, doch die Mädels steigerten sich und zeigten ein tolles 

Spiel. Best Player wurde Giuliana, sie verteidigte sehr stark und zeigte am Schluss auch 

offensiv etwas. Nach dem E-Juniorinnen-Titel können wir uns jetzt auch D-Juniorinnen 

Meister nennen!!! Gratulation an das ganze Team, ihr wart grossartig.   

 

FCW - Wipkingen 6:1. – Zuschauer: 50!! – Tore: Anja, Minou, Gioia (3), Noemi. – FCW: 

Sarina, Livia, Noemi, Anja, Luca, Giuliana, Giorgia, Gioia, Minou, Sanja, Lenia. 
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Juniorinnen D: Kloten - FCW 2:6 (1:3) am 31.10.2015 

Die Siegesserie geht weiter  

1.11.2015 / von Tobias Müller 

 

 
 

Beim FC Kloten waren wir bei einem unangenehmen Gegner zu Gast. Doch die Mädels 

waren zu Beginn hellwach und Jasmin erzielte gleich nach dem ersten Eckball das 0:1. Die 

Wallisellerinnen standen weit in der Klotener Zone und störten diese früh, so konnten wir 

einige Bälle schon früh abfangen. Nach einem solchen Ballgewinn traf Gioia in der 9‘ zum 

0:2. Nur kurze Zeit später stand Jasmin nach einem der vielen Eckbällen wieder richtig und 

drückte den Ball über die Linie zum 0:3. Jetzt kam auch das Heimteam etwas in Fahrt, doch 

weil wir wieder eine starke Abwehr hatten, kamen nur wenig Abschlüsse auf unser Tor. Das 

Spiel war jetzt ausgeglichen und es entwickelten sich in der Mittelzone einige harte Kämpfe 

um den Ball. Kurz vor der Pause eroberte das Heimteam einen Ball früh und weil sie nur 

ungenügend angegriffen wurden, versenkten sie diesen ins Tor.  

 

Die zweite Halbzeit begann wie die erste aufgehört hat, ausgeglichen und mit vielen 

Zweikämpfen. Doch die besseren Chancen erarbeitete sich jetzt das Heimteam, sie kamen 

gleich zweimal alleine auf unser Tor, doch an Anouk kam niemand vorbei. Die FCW Girls 

hatten nicht viele Tormöglichkeiten, doch sie waren heute sehr kaltblütig vor dem Tor. Dies 

zeigte Jasmin in der 57‘, als sie gleich 3 Gegnerinnen aussteigen liess und zum 1:4 

einschob. Doch Kloten gab nie auf, nur zwei Minuten später verkürzten sie wieder auf 2:4. 

Die Mädels hatten aber auch eine Antwort auf dieses Tor, nach einem Schuss und einem 

Abpraller beim Goalie reagierte Sanja am schnellsten und machte das 2:5. Den 

Schlusspunkt setzte Lina, die noch zum 2:6 traf.  

 

Die Mädels wurden heute von Kloten sehr gefordert, dank unserer Kaltblütigkeit und zwei 

sehr starken Torhüterinnen konnten wir trotzdem gewinnen. Gratulation ans ganze Team. 

Gute Besserung wünschen wir Noemi, die kurz vor dem Spiel zum Arzt musste. Best Player 

des Spiels wurde Jasmin, die sehr stark in der Verteidigung spielte und auch noch 3 Tore 

erzielte. Am Sonntag hatten noch einige Spielerinnen, Eltern, Geschwister und Trainer am 

Wallisellerlauf teilgenommen. Super Leistung von allen!! 

 

Kloten - FCW 2:6 (1:3). – Zuschauer: 30. – Tore: Jasmin (3), Gioia, Lina, Sanja. – FCW: 

Jasmin, Michelle, Livia, Noemi, Anja, Sarina, Lina, Gioia, Minou, Sanja, Anouk. 

  



Seite 16 von 23 

Juniorinnen D: FCW - SV Höngg 5:1 (1:0) am 24.10.2015 

Sieg gegen den Leader  

25.10.2015 / von Tobias Müller 

 

Nachdem man am Mittwoch knapp gegen den FC Blue Stars ZH gewonnen hatte, war am 

Samstag der Tabellenleader SV Höngg bei uns zu Gast. Die Mädels starteten gut in die 

Partie, man liess dem Gegner wenig Raum und stand sicher in der Defensive. Weil auch die 

Gäste gut verteidigten, gab es auf beiden Seiten nicht viele Tormöglichkeiten. Die FCW Girls 

hatten viel Ballbesitz und das Passspiel funktionierte gut, leider blieb man aber immer wieder 

an der massiven Verteidigung der Hönggerinnen hängen. Offensiv hatten die Gäste im 

Hinspiel sehr überzeugt, aber dieses Mal kamen sie kaum vors Tor, unsere Torhüterin Anja 

musste in der ganzen ersten Halbzeit nur einen Ball halten. Für das Highlight der ersten 35 

Minuten sorgte Luca, die sich in der 27. Minute durchtankte und zum 1:0 einschob. 

 

Um noch ein paar Tore zu erzielen, mussten die Mädels in der zweiten Halbzeit vor dem Tor 

etwas cleverer sein. Sie zeigten sich auch gewillt und brachten viele Bälle aufs Tor. Bereits 

nach 4 Minuten erhöhte Jasmin auf 2:0. Die Girls spielten stark weiter, auch unsere 

Abwehrchefin Minou zeigte sich immer wieder in der Offensive. Und es war Minou, die in der 

52. Minute nach einem schönen Doppelpass mit Sanja auf 3:0 erhöhte. Der SV Höngg hatte 

in der 64‘ die erste Grosschance, als eine Spielerin alleine auf Anja losziehen konnte. Diese 

Möglichkeit nutzten sie gleich zum 3:1. Doch die Mädels reagierten auf den Gegentreffer und 

machten wieder Druck nach vorne. Es war wieder Jasmin, die eine Hereingabe nur noch ins 

Tor lenken musste und zum 4:1 traf. Den Schlusspunkt setzte Minou, die in der letzten 

Minute des Spiels mit einem „Hammer“ von der Strafraumgrenze zum Endstand von 5:1 traf.  

 

Die Gäste, die heute nur mit 7 (jungen) Spielerinnen angetreten waren, hatten wir sehr gut 

im Griff, besonders unsere Verteidigung stand sehr sicher und machte einen tollen Job. 

Auch mit allen anderen Girls bin ich sehr zufrieden. Es war eine perfekte Woche. Best Player 

des Spiels wurde Giorgia, sie machte einen grandiosen Match!!  

 

FCW - SV Höngg 5:1 – Zuschauer: 50. - Tore Jasmin (2), Minou (2), Luca. – FCW: Jasmin, 

Michelle, Livia, Noemi, Anja, Giuliana, Giorgia, Lenia, Minou, Luca, Sanja. 
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Juniorinnen D: Wallisellen – Blue Stars 4:3 (2:2) am 21.10.2015 

Umkämpfter Sieg im Verfolgerduell 

25.10.2015 / von Tobias Müller 

 

Der FC Blue Stars ZH hatte wie wir diese Saison nur gegen den SV Höngg verloren, und 

deshalb wollten beide Teams den Anschluss an die Spitze nicht verlieren. Das Spiel hielt, 

was es versprach: Schon zu Beginn war das Niveau hoch, und der Ball lief in beiden Reihen 

sehr flüssig. Es waren aber die Wallisellerinnen, die mehr Gefahr vor das gegnerische Tor 

brachten, bereits nach 5 Minuten traf Noemi mit einer herrlichen Direktabnahme zum 1:0. 

Das Heimteam powerte weiter und liess dem FC Blue Stars wenig Freiraum für gefährliche 

Abschlüsse. Leider wurde nach 17 Minuten das Spiel kurz unterbrochen, weil unsere 

Platzwärte den Lichtschalter nicht fanden . Doch diese Pause schien den Mädels nicht zu 

schaden, sie spielten weiter stark auf und wurden mit dem 2:0 von Minou in der 21. Minute 

belohnt. Die FCW Girls hatten alles im Griff, aber leider nicht die letzten 5 Minuten vor der 

Pause. Plötzlich spielte nur noch der Gegner, die Mädels waren unkonzentriert und verteilten 

noch Geschenke, was der FC Blue Start eiskalt nutzte und noch vor der Pause zum 2:2 

ausgleichen konnte. 

  

Beim Start zur zweiten Halbzeit zeigten sich die Mädels wieder bereit, sie standen hinten 

wieder sicher und probierten wieder Druck zu machen. Kurz nach der Pause probierte es 

Noemi mit einem Distanzschuss und hatte auch Erfolg. Dieses Tor zum 3:2 war sehr wichtig. 

Das Spiel war nun ausgeglichen, die Gäste hatten meist nach schnellen Kontern 

Tormöglichkeiten, aber alles wurde von Anouk gehalten. Auch die FCW Girls hatten ihre 

Torchancen, aber auch sie scheiterten mehrmals. Das Spiel machte richtig Spass zum 

Zuschauen, auch wenn es etwas nervenaufreibend war. Zum Glück haben wir noch Minou, 

die mit einem Sturmlauf über das halbe Feld das 4:2 erzielte. War das die Entscheidung? 

Für den FC Blue Stars noch nicht, sie zeigten eine starke Schlussphase und trafen in der 

letzten Minute zum 4:3. Eine bange Minute später war der Sieg dennoch im Trockenen. 

  

Zuerst ein grosses Kompliment an das junge Team vom FC Blue Stars ZH, sie zeigten ein 

schönes Kombinationsspiel und kämpften bis zum Schluss. Natürlich zeigten auch die FCW 

Girls ein tolles Match, ich bin mit der Teamleistung sehr zufrieden. Best Player des Spiels 

wurde Anouk: In der ersten Halbzeit kam niemand an ihr vorbei und danach zeigte sie im Tor 

starke Paraden. 

  

FCW – Blue Stars 4:3 (2:2). Zuschauer:35. – Tore: Noemi (2), Minou (2). – FCW: Gioia, 

Sarina, Livia, Noemi, Anja, Giuliana, Giorgia, Anouk, Minou, Luca, Lina. 
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Juniorinnen D: AC Palermo - Wallisellen 1:10 (0:2) am 26.09.2015 

Tolles Kombinationsspiel 

28.09.2015 / von Tobias Müller 

 

Der Start in die Partie gegen den AC Palermo gelang den FCW-Girls perfekt. Nach nur zwei 

Minuten traf Noemi zur Führung. Die Mädels spielten einen ganz starken Fussball mit 

hervorragendem Passspiel. Leider konnte man die Führung trotz der Überlegenheit nicht 

ausbauen. Viele gute Möglichkeiten wurden ausgelassen. Es dauerte bis zur 31. Minute, bis 

Jasmin zum 0:2 traf. Dies war auch gleich das Pausenresultat. 

 

Was in der ersten Halbzeit nicht klappte, ging dafür umso besser in der zweiten Halbzeit. 

Innerhalb von nur 10 Minuten trafen Sanja, Minou und zweimal Noemi. Das Heimteam kam 

danach zur ihrer ersten grossen Möglichkeit und nutzte diese zum 1:6. Danach waren aber 

wieder die FCW-Girls am Zug. Lenia und Minou trafen beide noch doppelt zum Schlussstand 

von 1:10. 

 

Wieder zeigten die Mädels ein tolles Kombinationsspiel. Es machte richtig Spass zum 

Zuschauen. „Best Player“ des Spiels wurde Michelle. Sie machte enorme Fortschritte im 

Spielaufbau und versorgte unsere Stürmerinnen mit starken Bällen. 

 

AC Palermo – FCW 1:10 (0:2). – Zuschauer: 25 – Tore: Lenia (2), Sanja, Noemi (4), Minou 

(3). – FCW: Lenia, Sarina, Jasmin, Noemi, Sanja, Giuliana, Giorgia, Anouk, Minou, Michelle, 

Lina. 
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Juniorinnen D: FCW - Oerlikon-Polizei ZH 11:0 (3:0) am 16.09.2015 

Eine klare Angelegenheit  

20.09.2015 / von Tobias Müller 

 

 
 

Mit dem FC Oerlikon Polizei kam ein sehr junges Team nach Wallisellen. Die Mädels hatten 

auch gleich zu Beginn mehr vom Spiel und machten viel Druck aus Tor. Doch die 

gegnerische Torhüterin hielt in der Startphase stark. Aber nach 10‘ war auch sie chancenlos, 

als Melanie ganz gross aufspielte und innerhalb von 6 Minuten drei Tore erzielte. Die FCW 

Girls spielten sehr stark, dass Passspiel funktionierte fast perfekt. Aber trotz einigen 

Möglichkeiten gab es in der Halbzeit keine Tore mehr.  

 

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ging es Schlag auf Schlag: Zuerst war es Noemi, die in 

ihrem ersten Spiel zum 4:0 traf. Minou, Livia und Noemi (mehrmals) trafen bis 5‘ vor Schluss 

zum 9:0. Dann kam noch der Auftritt von Livia und dem schönsten Tor des Tages. Eine 

Flanke von der rechten Seite von Minou nahm Livia volley ab und traf sehenswert ins Tor. 

Auch der letzte Treffer ging auf das Konto von Livia, gekonnt liess sie mit einem Absatztrick 

die Verteidigerin im Strafraum stehen und liess auch der Torhüterin keine Chance. 

 

Das Resultat ist nur zweitrangig. Wichtig war, dass die Mädels die Tore schön 

herausgespielt haben und eine tolle Teamleistung zeigten. Best Player wurde Sanja, die 

Jüngste im Team machte zwar keine Tore, aber zeigte ein starkes Spiel.  

 

FCW - Oerlikon-Polizei ZH 11:0 (3:0). Zuschauer: 35. – Tore: Melanie (3), Livia (3), Noemi 

(4), Minou. – FCW: Melanie, Anja, Jasmin, Noemi, Sanja, Giuliana, Giorgia, Anouk, Minou, 

Luca, Livia. 
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Juniorinnen D: Wipkingen - FCW 0:5 (0:5) am 05.09.2015 

Ungefährdet zum ersten Auswärtssieg 

05.09.2015 / von Tobias Müller 

 

Heute waren wir beim SC Wipkingen, also einem unbekannten Gegner, zu Gast. Die Mädels 

mussten sich auf dem kleinen Kunstrasen zuerst etwas zurechtfinden. Zu Beginn war der 

Ball auch mehrheitlich in der Mittelzone und viele Abschlüsse gab es noch nicht. Mit der Zeit 

wurden die FCW Girls etwas besser, ein Schuss in der 4‘ konnte die Torhüterin nicht 

festhalten und Gioia nutzte den Abpraller zum 0:1. Die Mädels machten jetzt viel Druck, was 

auch zu vielen Eckbällen führte. Nach so einem Eckball nahm eine Verteidigerin ihre Hände 

zu Hilfe, was zu einem Penalty führte. Gioia übernahm die Verantwortung und traf zum 0:2. 

Die Mädels hatten jetzt das Spiel klar in der Hand, sie spielten stark von hinten über die 

Seite nach vorne und machten mächtig Druck. Besonders Gioia hatte einen starken Tag, sie 

nutzte ihre Freiheiten und machte bis zur 21. Minute nochmals zwei Tore. Nur kurze Zeit 

später konnte sich Jasmin auf der rechten Seite durchtanken und traf mit einem schönen 

Schuss zum 0:5. Die Girls hatten auch noch weitere Möglichkeiten, aber Tore gab es vor der 

Pause keine mehr.  

 

Mit diesem Vorsprung im Rücken konnte man natürlich etwas die Positionen variieren. Die 

Wallisellerinnen zeigten trotzdem tollen Kombinationsfussball, man erspielte sich viele 

weitere Möglichkeiten. Leider wurden die besten Chancen nicht genutzt. Ein Kompliment 

geht an die Wipkingerinnen, die eine tolle zweite Halbzeit zeigten und gut dagegen hielten. 

Am meisten wurde ihre Torhüterin gefordert, die einige Glanzparaden auspackte und unsere 

Abschlüsse alle entschärfte. Natürlich zeigten auch unsere zwei Torhüterinnen top 

Leistungen (Anja 1. Halbzeit, Anouk 2. Halbzeit). Sie konnten sich zwar nicht oft 

auszeichnen, aber spielten gut mit und waren wichtig im Spielaufbau. Der Rest des Spiels ist 

schnell erzählt, die Mädels konnten (leider) trotz einigen Topchancen keine weiteren Tore 

erzielen. Weil man hinten bis zum Schluss meist sicher stand, blieb es beim 0:5. 

 

Ein starkes Spiel der Mädels. Das Zusammenspiel funktionierte sehr gut und es wird viel 

mehr kommuniziert auf dem Platz. Best Player des Spiels wurde Gioia, sie hat nicht nur Tore 

gemacht, sondern war auch sonst eine Antreiberin.  

 

Wipkingen - FCW 0:5. Zuschauer: 25 – Tore Gioia (4), Jasmin. – FCW: Gioia, Anja, Jasmin, 

Sarina, Sanja, Lina, Lenia, Michelle, Anouk, Minou. 
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Juniorinnen D: FCW - Kloten 6:2 (4:1) am 29.08.2015 

Eine starke Leistung gegen Kloten 

30.08.2015 / von Tobias Müller 

 

 
 

Nach dem schwachen Spiel zum Saisonstart wollten es die Mädels beim zweiten Match 

besser machen. Die Girls zeigten sich auch von Beginn gewillt, das Zusammenspiel 

funktionierte sehr gut und man konnte gleich viel Druck aufs Tor erzeugen. Nach 4‘ traf Luca 

nach einem Eckball zum 1:0. Wallisellen blieb die spielbestimmende Mannschaft, doch auch 

der FC Kloten hatte seine Chancen. In der 12‘ entwischte eine gegnerische Stürmerin und 

traf zum 1:1. Das Gegentor änderte nichts am Spielgeschehen, die FCW-Girls zeigten 

schöne Kombinationen, so dass der FC Kloten mehrheitlich mit Abwehrarbeit beschäftigt 

war. Nach 22 Minuten nutzte Anja einen Abpraller der Torhüterin zur erneuten Führung. Nur 

5‘ später schob Gioia nach einem Missverständnis der Klotener Abwehr zum 3:1 ein. Kurz 

vor der Pause traf Luca mit ihrem zweiten Tor zum 4:1. 

 

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich das Spielgeschehen ausgeglichen, die 

Wallisellerinnen konnten nicht mehr ganz an die starke Leistung der ersten 35 Minuten 

anknüpfen. Was bei diesen Temperaturen auch verständlich war. In der 45. Minute baute 

Livia das Skore auf 5:1 aus. Die Mädels hatten weitere Möglichkeiten, doch die Abschlüsse 

waren meist überhastet, so dass keine grosse Gefahr entstand. In der 63‘ hatte der FC 

Kloten noch eine seiner wenigen Chancen und nutzte diese zum zweiten Torerfolg. Doch es 

waren die FCW-Girls, die das letzte Tor des Spiels erzielten, Gioia traf mit ihrem zweiten Tor 

zum Schlussstand von 6:2. 

 

Das war ein sehr gutes Spiel der Mädels, besonders in der 1. Halbzeit zeigte man richtig 

starken Fussball. So kann es weiter gehen. Best Player des Spiels wurde Lenia. Sie gewann 

fast 100% ihrer Zweikämpfe und zeigte grosse Laufbereitschaft und Spielfreude. Ein 

Dankeschön gilt noch den zahlreichen Zuschauern.  

 

FCW - Kloten 6:2 – Zuschauer: 40. – Tore Gioia (2), Luca (2), Livia, Anja. – FCW: Luca, 

Gioia, Anja, Giorgia, Livia, Sanja, Giuliana, Lenia, Michelle, Anouk, Minou. 
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Juniorinnen D: SV Höngg - FCW 6:3 (4:2) am 22.08.2015 

Ein enttäuschender Saisonstart 

22.08.2015 / von Tobias Müller 

 

 
 

Beim ersten Saisonspiel bekamen wir es mit dem SV Höngg zu tun. Da bei uns 7 

Spielerinnen verhindert waren, mussten die anwesenden zum Teil auf ungewohnten 

Positionen spielen. Der Start in die Partie gelang uns trotzdem perfekt. Sarina traf mit einem 

präzisen Weitschuss bereit nach 16 Sekunden ins Tor. Da das Feld sehr, sehr kurz war 

(kleiner als unser Platz 4), waren Weitschüsse sicher der Schlüssel für ein positives 

Resultat. Das merkte natürlich auch der Gegner, denn nur 2 Minuten später erzielten sie den 

Ausgleich. Es war wirklich extrem schwierig, auf diesem Platz ein anständiges Passspiel 

aufzubauen, doch die FCW Girls versuchten es immer wieder. Nach 15 Minuten wurde Livia 

schön freigespielt, sie traf wieder zur Walliseller Führung. Danach nahmen die Mädels für 7 

Minuten eine Auszeit, was der SV Höngg auf diesem Platz gleich zu drei Toren nutzte. Es 

war zwar mehr ein Gekicke des Heimteams, aber sie nutzten jede Schussmöglichkeit und 

hatten auch die Kraft, um so die Tore zu erzielen. Danach fingen sich die Mädels wieder, 

konnten aber bis zur Pause das Resultat nicht mehr verändern.  

 

Obwohl einige Girls zur Pause schon recht frustriert waren, zeigten sie sich zu Beginn der 

zweiten Hälfte gewillt, um weiter zu kämpfen. Das Spiel der Wallisellerinnen wurde auch 

immer besser, aber leider konnten wir unsere spielerische Überlegenheit nicht in Tore 

umwandeln. Auch weil wir vor dem Tor zu überhastet den Abschluss suchten und etwas zu 

kompliziert spielten. Das Heimteam hatte zwar nicht so viel vom Spiel, war aber im 

Abschluss effizienter. Nach 43 Minuten stand es bereits 5:2. Danach war bei den Mädels 

etwas die Luft raus, der SV Höngg hatte in dieser Phase weitere Schussmöglichkeiten, die 

aber Anja alle zunichte machte. Kurz vor Schluss setzte sich Jasmin auf der rechten Seite 

durch und zeigte wie einfach man eigentlich Tore machen kann. Aber den Schlusspunkt 

setzte das Heimteam mit dem 6:3. 

 

Ja, was soll man sagen... Der SV Höngg nutzte die Platzverhältnisse eiskalt aus. Eigentlich 

zeigten die Mädels kein schlechtes Spiel. Vieles, das besprochen wurde, wurde auch 

umgesetzt. Vor dem Tor fehlt uns einfach die Kaltblütigkeit. Trotzdem gab es wieder einen 

Best Player. Unsere Torhüterin Anja zeigte trotz den Gegentoren ein starkes Spiel. Sie 

zeigte viele tolle Paraden und einen starken ersten Pass (egal ob mit der Hand oder Fuss).  

 

SV Höngg - FCW 6:3 (4:2). Zuschauer: 25. – Tore: Sarina, Livia, Jasmin. – FCW: Sarina, 

Gioia, Anja, Giorgia, Livia, Lina, Giuliana, Jasmin, Michelle. 
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Juniorinnen D: Vorbereitungsturnier in Stäfa am 15.08.2015 

Eine Top Leistung beim Vorbereitungsturnier 

16.08.2015 / von Tobias Müller 

 

 
 

Wie vor einem Jahr nahmen die D-Juniorinnen am Vorbereitungsturnier in Stäfa teil. Das 

erste Spiel war bereits früh am Morgen gegen das Heimteam aus Stäfa. Das Niveau war 

nicht berauschend, beide Teams wirkten noch etwas verschlafen. Aber die FCW Girls hatten 

das Spiel im Griff, trotz den vielen Möglichkeiten schaute nur ein Tor heraus. Melanie 

sicherte uns mit ihrem Treffer den Sieg. Beim zweiten Spiel war der FC Wiesendangen 

unser Gegner. Die Mädels zeigten sich etwas wacher, aber wieder gelang uns nur ein Tor 

aus vielen Chancen (Gioia traf). Jetzt war die Zeit gekommen, um die Positionen etwas zu 

rotieren. Verteidiger wurden zu Stürmer und umgekehrt. Zu Beginn des Spiels hatten einige 

Spielerinnen noch etwas Mühe mit den ungewohnten Positionen, aber mit der Zeit wurde es 

immer besser. Das Spiel entscheidet Gioia (als Innenverteidigerin) mit einem kuriosen 

Schuss kurz vor Schluss. Nach drei Siegen konnte man das letzte Vorrundenspiel beruhigt 

in Angriff nehmen. Wieder wurde rotiert, aber dieses Mal machten es die Mädels sehr gut. 

Das Kombinationsspiel war top, und die Positionen wurden gut gehalten. Leider bekamen 

wir nach Melanies Führungstreffer kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer.  

 

Im Halbfinal bekamen wir es wieder mit dem FFC Südost Zürich zu tun. Das Spiel war hart 

umkämpft mit wenigen Tormöglichkeiten. So war das Penaltyschiessen die logische Folge. 

Da bei uns zwei Spielerinnen trafen und beim Gegner niemand, standen wir im Final. Dort 

hatten wir mit dem FC Männedorf einen echt starken Gegner. Doch die Mädels zeigten ein 

tolles Spiel, sie kombinierten gut und standen sicher in der Abwehr. Aber ein klares 

Chancenplus reichte nicht für ein Tor. Darum ging auch dieses Spiel ins Penaltyschiessen. 

Dort versagten bei uns etwas die Nerven, Männedorf gewann das Elfmeterschiessen mit 2:1 

und so den Final. 

 

Ich bin mit den Mädels sehr zufrieden, auch wenn man ungern einen Final verliert. Sie 

zeigten trotz wenig Training tollen Fussball. Gratulieren kann man noch Anja und Anouk, die 

zu den besten Torhüterinnen des Turniers gewählt wurden. Bei nur einem Gegentreffer in 6 

Spielen völlig zurecht. Ein Dank noch an alle Eltern, die mit nach Stäfa gekommen sind.  

 

Vorbereitungsturnier in Stäfa – FCW Platz 2. Tore Gioia (2), Melanie (2). – FCW: Sarina, 

Gioia, Melanie, Anja, Giorgia, Livia, Lina, Giuliana, Lenia, Anouk. 


