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Die Senioren 40+ des FC Wallisellen
ziehen dank einer überragenden er-
sten Halbzeit, Cleverness, Coaching
der Sonderklasse und einem sensa-
tionellen Teamspirit ins Finale des
Schweizer Cups ein. Sie schreiben
mit dem 2:4-Auswärtssieg gegen den
FC Frauenfeld Geschichte für den
bald 100-jährigen FC Wallisellen.
Noch nie ist ein Team liga- und al-
terskategorienübergreifend (Nach-
wuchs, Aktive und Senioren) in ei-
nem nationalen Wettbewerb in ei-
nem Final gestanden. Der FC Walli-
sellen ist nun auch auf der Fuss ball-
Landkarte der Gesamtschweiz an-
gekommen. 

Der Gegner
Der FC Frauenfeld ist eine grosse
Nummer im Schweizer Senioren-
Fussball. Der Thurgauer Traditions -
verein ist Schweizer Cupsieger bzw.
Schweizer Meister der Saison 2015/
2016, mehrfacher Cupsieger und
Meis ter der Meisterklasse in der
Fuss ballregion Ostschweiz (OFV).
Im vergangenen Jahr sind die mit
dem topfitten SRF-Sportmoderator
und Fussballkommentator Daniel
Kern auflaufenden Bezirkshauptstät-
ter ebenfalls im Halbfinale dem SV
Muttenz (Kanton Basel) unterlegen.
Sie stehen zudem am Pfingstmontag,
21. Mai, gegen den FC Romanshorn-
Amriswil im Regio nalen Cup-Final
des OFV. Darüber hinaus haben die
Thurgauer das Team Surental (Kan-
ton Luzern) mit 3:0, den FC Biberist
(Kanton Solo thurn) mit 2:0 und den
FC Niederbipp (Kanton Bern) mit
1:4 besiegt und dabei nur einen
Gegentreffer erhalten. 

Das Spiel
Exakt umgekehrter Spielverlauf als
im Viertelfinalspiel im Herbst 2017
gegen den FC Black Stars Basel. La-
gen die Walliseller am Rheinknie
nach 17 Minuten mit 0:2 hinten,
konnt en sich die 80 angereisten
FCW-Fans nach 21 Minuten über
eine 2:0-Führung ihres Teams
freuen. Maskenmann und Captain
Marucci eröffnete in der 17. Minute
das Skore mittels Direktabnahme
nach einer präzisen Flanke von links.
Amerikasöldner Stangl erhöhte nur
vier Zeigerumdrehungen später in
gewohnt cleverer Manier zum um -
jubelten 2:0. Auch in der Folge hatte
die «Hüt Abig gaht nüt»-Truppe
deutlich mehr Spielanteil, konnte die
zahlreichen weiteren Chancen aber
nicht in Zählbares ummünzen. So
ging man mit dem gefährlichsten
aller Zwischenresultate in die Pause
und suchte bei sich einstellender
drückender Hitze den Schatten.
Dass sich diese Fussballweisheit in
der 2. Halbzeit bewahrheiten sollte,
wussten die Spieler zu diesem Zeit-
punkt (glücklicherweise) noch nicht. 

Die 2. Halbzeit
Nach fetten Beats und einer Pausen -
ansprache der Sonderklasse des A-
Diplom-Trainers des DFB (An-
merkung der Redaktion: Deutscher
Fussballbund e.V.) und DJ FrankS

setzte sich der Höhenflug der Hum-
mel-Crew in der 2. Halbzeit fort. Der
mit einem gebrochenen Nasenbein
spielende und seit einer Woche 50-
jährige Marucci konnte nach weni-
gen Spielminuten zum vermeint lich
siegsichernden 3:0 einnetzen. Doch
ein Fussballspiel wird, wie so manche
Sportwettbewerbe, im Kopf entschie -
den. Dies zeigte sich genau in dieser
Situation mit dem komfor tablen
Vorsprung im Rücken – oder eben
im Kopf. Die Frauenfelder hatten
nichts mehr zu verlieren und ver-
stärkten ihre Angriffsbemühungen
deutlich. Zudem stellten sie ihr Spiel
um und operierten vermehrt mit lan-
gen, präzisen Bällen, welche von den
grossgewachsenen Thurgauer An-
griffsspielern hervorragend verar-
beitet wurden. Nur drei Minuten
nach dem 3:0 folgte der erste Nack-
enschlag. Ein Rencontre im Wal-
liseller Strafraum wurde vom guten
Schieds richter geahndet. Der fällige
Elfmeter wurde vom Frauenfelder
Michel Simon souverän verwandelt.
Nun begann die stärkste Phase des
FCF. Angriff um Angriff rollte auf
das Walliseller Gehäuse. Der zweite
Nackenschlag folgte lediglich fünf
Minuten nach dem ersten Treffer.
Auf der Grundlinie stehend, über -
tölpelte die Frauenfelder Sturm-
spitze mit einem Bogenball via In-
nenpfosten die gesamte Walliseller
Hintermannschaft samt Torhüter.
Nun wurde es richtig laut auf der
Kleinen Allmend, denn die Hun-
dertschaft Thurgauer Fans machte
sich erstmals lautstark bemerkbar.
Die Frauenfelder waren zurück im
Spiel und witterten die Chance –
umso mehr, als dass noch immer 20
Minuten zu spielen waren. In den
nächs ten zehn Minuten wogte das
Spiel hin und her. Vorstösse der
Thurgauer wechselten ab mit Entlas-
tungsangriffen der Walliseller – für
die Zuschauer hüben wie drüben
spannend, intensiv, bisweilen drama-
tisch, jedenfalls nichts für schwache
Nerven. Just in dieser Situation kam
wieder der Kopf ins Spiel und die

routinierten Glattaler besannen sich
ihrer Tugenden und ihrer Spielkul-
tur. Die Entlastungsangriffe wurden
gefährlicher und gefährlicher, auch
bedingt durch die immer offensivere
Spielweise der Ostschweizer. 

Die Entscheidung
Und dann kam der grosse Moment:
Nach der Balleroberung in der eige-
nen Platzhälfte und einem Seiten-
wechsel von Wüthrich legte sich
Stangl, der ehemalige Regionalliga-
Spieler aus Österreich, den Ball bei
der Mittellinie selber vor, konnte den
Gegner geschickt umlaufen und
alleine auf das gegnerische Tor
ziehen. Viele Spieler wären ob der
Last dieser definitiv spielentschei-
denden Szene mental zerbrochen,
nicht aber der «Weisse Alaba». 250
Augenpaare im Rücken, Spieler wie
Zuschauer, die einen erwartungs-
froh, die andern mit böser Vorah-
nung, Auge in Auge mit dem FCF-
Torhüter Ordu – und was macht
Stangl? Er wählt die Königsvariante
und verwandelt durch die Beine des
Torhüters zum enthusiastisch um -
jubelten 4:2-Siegestreffer. Dies ge -
schah in der dritten Nachspiel minute.
Doch obwohl nur vier angesagt wur-
den, hatte der Schieds richter noch
kein Erbarmen mit den Wallisellern
und deren Nerven kostüm. Es dauerte
weitere dreieinhalb Minuten und je
ein FCF-Frei stoss und -Eckball, bis
die mittlerweile mehr als hundert
Walliseller Fans aufatmen und ihrer
Freude freien Lauf lassen konnten. 

Das Fazit
Wer sechs Monate auf das ge -
schichts trächtige Schweizer Cup-
Halbfinal-Spiel hinarbeitet und hin-
fiebert, in der Vorbereitung nichts
dem Zufall überlässt, eine grossar-
tige FCW-Familie im Rücken weiss,
trotz Nackenschlägen nicht fällt,
Cleverness in der heiklen Spielphase
beweist, als Kaderspieler sich dem
Team und dem Spiel unterordnet
und auf ein deutsches Winner-
Coaching vor dem Spiel, in der Halb -

zeitpause und während des Spiels
zurückgreifen kann, der hat den
Final einzug verdient. 

Der Dank
Der FC Wallisellen gratuliert dem
gesamten Kader und Staff der Se-
nioren 40+ zum Einzug in den
Schweizer Cup-Final und dankt für
dieses denkwürdige Spiel vor atem-
beraubender Kulisse. Ein besonde -
rer Dank gilt allen FCW-Fans, Fami-
lien, ehemaligen FCW-Spielern, Se-
nioren 30+-Spielern, Nachwuchs-
Trainerinnen und -Trainern, Funk-
tionären und Vorstandsmitgliedern,
welche die 40+-Truppe in fremden
Gefilden unterstützten. Ohne «den
12. Mann» bzw. «die 12. Frau» wäre
dieser Sieg nicht möglich gewesen.
Grosses Kino! Die FCW-Familie
lebt. Ein besonderes Lob gilt den
jederzeit engagierten und vor-
bildlichen Ergänzungsspielern und
Staff-Mitgliedern, welche sich über
die gesamte Saison in den Dienst der
Mannschaft stellen. 

Die Fairness
Der FC Frauenfeld war auf dem Feld
ein spielstarker, hartnäckiger, un -
gemütlicher, aber jederzeit fairer
Gegner und neben dem Platz, vor
und nach dem Spiel, ein freund-
schaftlicher Partner. Vielen herz -
lichen Dank für den köstlichen Pas-
ta-Salat und den Fleischkäse im
Clubhaus der Sportanlage «Kleine
Allmend». Das ist wahrer Senioren-
Fussball der Spitzenklasse!

Pascal Oliver Hauser (e.)

FC Frauenfeld – FC Wallisellen 2:4
(0:2). – Sportanlage «Kleine All-
mend», Frauenfeld. – 250 Zuschauer.
– Tore: Marucci 0:1, Stangl 0:2, Ma -
rucci 0:3, Frauenfeld (P) 1:3, Frauen-
feld 2:3, Stangl 2:4. – FCW: Saccani,
Debrunner, Giger, Frehner, Fusco,
Spagnol, Arpagaus, Fröhlich, Rohrer,
Marucci (C), Stangl; Hotz, Stanzione,
Hobi, Pohl, Wüthrich, Tahiraj; Trai -
ner: Pohl, Rohrer; Verletzt: Gross-
mann, Hauser; Krank: Azevedo.

Als Aussenseiter zur Sensation
FC Wallisellen: Senioren 40+ schreiben Geschichte im Schweizer Cup

Das Team mit Fans und Kindern vor der Abreise nach Frauenfeld.

Captain Marucci mit Maske gegen SRF-Sportredaktor Dani Kern. 250 Zuschauer verfolgten das packende Spiel.

Schiessverein Wallisellen

54. Gruppen -
meisterschaftsfinal
Bereits zum 54. Mal wird am kom-
menden Samstagnachmittag, 12. Mai
2018, auf der Schiessanlage Tambel
in Wallisellen der Gruppenmeister-
schaftsfinal der besten 300 m-
Schü� tzen des Bezirkes Bü� lach ausge-
tragen. Zu diesem Final, fü� r den sich
auch zwei Gruppen des SV Wallisel-
len qualifiziert haben, heissen wir
Teilnehmer und Besucher herzlich
willkommen.
Der Wettkampf wird dieses Jahr

wiederum nach dem neuen Regle-
ment des Schweizerischen Schützen-
verbandes (SSV) ausgetragen. Die
Sportgeräte werden in neue Katego-
rien eingeteilt, das heisst, die Kate-
gorie A, die Sportgewehre, bleibt
unver ändert mit drei obligatorischen
Probeschüssen und danach 20
Schuss Einzelfeuer auf die Scheibe
A10. Die Kategorie D wird aufge-
teilt in Kat. D und E. Die Kat. D be-
steht aus den aufgerüsteten Sturm-
gewehren 57 mit Sportlauf und
Diop tervisierung und kann durch
normale Ordonnanzgewehre ergänzt
werden. Die Kat. E enthält nur noch
die normalen, unveränderten Or-
donnanzgewehre. Diese beiden Ka-
tegorien bestreiten den Wettkampf
mit drei obligatorischen Probeschüs-
sen gefolgt von 10 Schuss Einzelfeu-
er und einer Serie à 5 Schuss auf die
Scheibe A10, diese Serie wird am
Schluss gezeigt. Also in allen Feldern
ein anspruchsvolles Programm fü� r
die Schützen. Total 28 Gruppen zu je
fünf Schützen oder Schützinnen aus
dem Bezirk Bülach haben sich dafür
qualifiziert. Die Gruppen- und Ein-
zelsieger werden in allen Kategorien
in je zwei Finaldurchgängen ermit-
telt.
Wie in früheren Jahren gibt es

auch diesmal in allen Katego rien
mehrere Siegesanwärter. Bei den
Sportgewehren im Feld A gilt es vor
allem die zwei Gruppen des SV Höri
und Embrach-Lufingen sowie SG
Rafz zu beachten. Daneben ist der
Schiessverein Wallisellen, im Bezirk
als 5. startende, ein Anwärter auf
Lorbeeren und kann den Titel des
Bezirksmeisters anvisieren. Im Feld
D sind neben dem SV Höri
Schü� tzen von MS Bü� lach, SV Hoch-
felden, welche in den Vorrunden im
Bezirk die ersten drei Ränge belegt
haben, zu beachten. Die Walliseller
Schü� tzen sind nicht zu vergessen, ha-
ben sie doch schon oft im letzten
Moment die notwendigen Punkte er-
gattern können – auf dem Heim-
stand sind alle Walliseller Schü� tzen
nicht zu unterschätzen. Im Feld E
stechen besonders MS Bü� lach, SV
Hochfelden 2 und MSV Oberem-
brach hervor.
Einmal mehr sind eine perfekte

Organisation und die technisch top -
moderne, einwandfreie Schiessanla-
ge Voraussetzungen dafür, damit das
anspruchsvolle Programm problem-
los abgewickelt werden kann. Dass
dies gelingt, haben die Helfer und
Helferinnen des SV Wallisellen in
den bisherigen Finalwettkämpfen
stets bewiesen. Wie immer wird sich
auch die Schützenstuben-Crew unter
der Leitung unserer Wirte Georg
Dolder und Köbi Kamm gegenüber
dem Ansturm von Aktiven und Gäs -
ten keine Blösse geben. Sollte
schliesslich der Wettergott dem SV
Wallisellen das sprichwörtliche GM-
Wetter bescheren, steht einem span-
nenden Bezirks-Final nichts mehr im
Wege. 
Wir möchten Sie ermuntern, ein-

mal einen schiesssportlichen Wett-
kampf zu erleben, und garantieren
Ihnen, es ist ein wirklich sportlicher
Wettkampf.

Schiessverein Wallisellen (e.)

Ohne Blut
läuft gar nichts.

Spenden auch Sie.


