
                                                                            

                                                                                                                                   
   

Das Ca vom FC Wallisellen war in:                  PARIS 
 

Freitag, 30.9. – Sonntag, 2.10.2016 
 

Zuerst möchte ich allen Sponsoren sowie Reda vom Racing Sporting Club Paris danken, dass Sie 
der Ca-Mannschaft diese unvergessliche Reise ermöglicht haben. Ein „grand merci beaucoup à 
tous“. ☺☺☺☺ 
 
Die Reise ging los am Freitag, 30.9.2016 mit der Besammlung am Flughafen beim 
Gruppencheck-In. Das Erfreuliche war, dass alle 18 Spieler vom Ca die Reise antreten konnten. 
Bereits das erste Mal kamen wir ins „Schwitzen“, da Eron die falsche ID dabei hatte, dies 
konnte aber zum Glück rasch „behoben“ werden. 
Nach dem Gruppen Check-in mit der Hoffnung unsere Fussball-Taschen als Handgepäck 
mitführen zu können, was klappte, ging‘s zum Gate. Die Anspannung vor dem Flug war einigen 
Spielern anzumerken, konnten Sie doch zum ersten Mal Fliegen ☺☺☺☺ 

                                                                             

Flugreise: Zürich ab: 18.50 Uhr / Ankunft Paris Charles de Gaulle: 20.05 Uhr 
 

Am Flughafen in Paris erwartete uns bereits der Sohn des Präsidenten von Racing Sporting Paris 
Reda, welcher uns mit dem gewöhnt französischen Charme in Empfang nahm.  
Nun ging’s darum mit den besten öffentlichen Tickets das ganze Weekend günstig herumfahren  
zu können, dies stellte sich aber am Schalter der Pariser Bahn als gar nicht so einfach dar. Nach  
diversen „Verhandlungen“ hatten wir dann unsere 4 verschiedenen Gruppentickets für alle  
Zonen fürs Weekend zusammen. Und los ging’s mit der Bahn/Metro und Tram ins Zentrum von  
Paris zu unserem einfachen aber guten Hotel: 
 

Unterkunft:   Centre International de Séjour Kellermann, 17 Boulevard Kellermann,  
75013 Paris, Téléphone : +33-(0)1-43-58-96-00, Station Metro : Porte 
d’Italie, http://www.cisp.fr/cisp/pages/home-11.html 

     

                                                                               

 

Eingepufft und hungrig ging‘s zur nahe gelegenen Pizzeria „La Massena“ wo jeder eine 
Riesenpizza nach Wunsch zu sich nehmen konnte. Anschliessend ging’s gesättigt zu Bett, hatten 
wir doch am Samstag ein enges Sightseeing - Programm vor uns. 

                                                                 



                                                                            

                                                                                                                                   
   

 
Die Nacht war für Einige von uns sehr sehr kurz����. Doch beim Frühstück um 07.00 Uhr waren 
doch die Meisten schon wieder munter☺☺☺☺. 
 
Bei wunderschönem Wetter ging’s los zum „La Tour Eiffel“, ein Muss für alle Pariser 
„Touristen“, so auch für unsere Ca-Mannschaft. Dort angekommen musste zuerst der 
„Fitnessteil“ absolviert werden. Die 469 Treppen bis zur 2. Etage…. und los ging’s nach oben…. 
 

                                        
 
Oben angekommen, war die Aussicht prächtig…. Wenn schon mal in der Mitte angekommen, 
wollten natürlich alle nach ganz oben und so konnten wir dank unserem mitgereisten Sponsor 
noch bis ganz nach oben fahren. Die Aussicht von der obersten Plattform war natürlich schon 
einmalig und hat die ganze Mannschaft fasziniert…. Fotos um Fotos wurden geschossen… 
 
Und als „Highlight“ unser Foto:  
 

                                                                   
 
Nach dem Fitnessprogramm war der Hunger bei den Meisten schon sehr gross, so dass wir auf 
dem Weg zur Champs Elysée bei einem feinen „Happy Meal Menu Anbieter“ einkehrten. 
 
Gut gestärkt ging’s nun „endlich“ zum Shoppen…. Ziele waren der Nike-Shop, der Adidas-Shop, 
die Renault-Ausstellung und das High-Light der „Paris St. Germain-Shop“.  
 

 
 
Schon bald war es 15.00 Uhr und wir mussten zum Stadion von Paris St. Germain gehen, waren 
wir dort doch eingeladen das Spiel Paris St. Germain gegen Bordeaux anzuschauen.  



                                                                            

                                                                                                                                   
   

Wow was für ein Stadion, was für eine Kulisse. Ausverkauft bei 50‘000 Zuschauer. Leider ein 
sehr einseitiges Spiel welches die Pariser mit 2:0 gewannen. Doppeltorschütze Calvani. Sie 
hätten aber auch 6 oder 7:0 gewinnen können. 

                       
 
Nach diesen fantastischen Eindrücken ging’s zurück zu unserem Hotel und vorher zu unserer 
Standard-Pizzeria wo es für alle Pasta nach Wahl gab, mussten Sie sich doch fürs morgige Spiel 
stärken. 
 
Wieder war früh Tagwache, dachten wir doch zuerst, dass das Spiel um 09.30 begann, wurde 
jedoch am Morgen noch auf 11.00 Uhr verschoben, somit konnten wir gemütlich zum Stadion 
von Racing Club Paris fahren wo wir auf die U15 des Clubs trafen. Die Mannschaft hat 40 (!) 
Spieler im Kader. Die Einen hatten Gestern Ihr Meisterschaftsspiel und die Anderen spielten 
Heute gegen unsere Mannschaft. Nach ein paar „Unstimmigkeiten“ betreffend der 
Platzreservierung gings um 11.30 Uhr los, doch leider durch die bereits fortgeschritten Zeit, nur 
2 x 35 Minuten. 

                     
 
Ein sehr ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf Beiden Seiten, doch wollten vorerst die Tore 
nicht fallen, so blieb es beim 0:0 zur Pause. Danach gingen die Pariser 1:0 in Führung und 
beherrschten das Spiel. So folgte auch das 2:0, da wir auf Offside spielten, der Schiri jedoch 
„Mühe“ damit bekundete. 10 Minuten vor Schluss kamen wir doch noch zu unserem 
Ehrentreffer. Es war ein gutes Spiel von Beiden Mannschaften und hat allen viel Spass bereitet. 
Eine Revanche in Wallisellen ist bereits aufgegleist ☺☺☺☺ 
 
Nun ging’s Express zum Flughafen, mit Tram, U-Bahn, Zug. Die Minuten wurden gezählt, waren 
wir doch relativ knapp in der Zeit. Ging der Flieger doch bereits um 15.00 Uhr. Online Check-In 
für alle über 1 Handy war angesagt, so dass wir nur noch zum Gate gehen mussten. 
 
30 Minuten vor Abflug am Flughafen angekommen, kam dann die Erleichterung, Verspätung ☺☺☺☺ 
somit konnte sich die Mannschaft gemütlich nur die Sicherheitszone zum Shopping begeben… 
 
Mit leichter Verspätung gings zurück von Paris nach Zürich. Alle waren Glücklich – es hat mega 
Spass gemacht…. Die Frage im Flugzeug der Spieler war natürlich, wann gehen wir wieder? ☺☺☺☺ 

                                                                                      
Das Ca-Team 


