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Ein Feuerwerk in Mallorca Deutlicher Sieg gegen

FC Schwamendingen II

Team Koach brilliert beim Saisonabschluss
Am Samstag fanden in Mallorca
nicht nur die verschobenen
Triathlon-Wettkämpfe über
die volle und die halbe Ironmandistanz statt, gleichzeitig führte
auch die Konkurrenzorganisation
«Challenge» eine Halbdistanz
durch.
Die Startenden des Teams Koach waren
alle weit vorne anzutreffen, so dass
Coach Kurt Müller das Nachtessen mit
seinen Athletinnen und Athleten geniessen konnte, als noch zahlreiche andere
sehnsüchtig darauf warteten, «you are
an Ironman» zu hören.
Angenehme Temperaturen mit
einem abwechslungsweise bergigen und
ﬂachen Radkurs liessen gute Zeiten zu.
Die Kehrseite: auf schnellen Radstrecken
ist die Windschattenproblematik viel
grösser. Bei Triathlons ist, mit Ausnahme gewisser Proﬁ- und Nachwuchsrennen, Windschattenfahren auf dem Rad
nicht gestattet, lässt sich aber auf
Parcours mit langen ﬂachen Abschnitten kaum vermeiden.
Für Urs Müller, der seine Proﬁkarriere vor über einem Jahr beendet
hatte, war es der erste Ironman über
3.85 km Schwimmen, 180 km Radfahren
und 42.2 km Laufen, seit er als Amateur
einen Vollzeitjob ausübt. Coach Kurt
Müller stellt fest: «Auch als Amateur ist
er noch immer schnell. Man merkt, dass
er das Schwergewicht in der begrenzten
Trainingszeit im Hinblick auf die
Tortour auf das Rad legte, während beim
Schwimmen und Laufen das Trainingsdeﬁzit besser erkennbar ist.» Overall
erreichte Urs das Ziel als 14., was vor
allem der 11. Radzeit zu verdanken war.
Dank dieser Leistung konnte er die
Windschattenfelder hinter sich lassen.
Urs Müller war nicht der Einzige,
der ums Gesamtklassement kämpfte.
Koach-Newcomerin Denise Johannsen

Urs Müller auf dem Weg vom Meer zur
Wechselzone. (Bild Kurt Müller)
erreichte auf der Halbdistanz «70.3» die
zweitbeste Zeit aller Frauen overall und
gewann damit ihre Altersklasse sowie
einen Slot für die 70.3 Weltmeisterschaft im Oktober 2022 in St. George
Utah. Auch Alﬁ Caprez dominierte seine
Altersklasse klar und gewann den Slot.
Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass
Team Koach mit einem stattlichen Aufgebot an die Halbdistanz-WM in einem
Jahr reist. Kurt Müller wird auch dann
seine Leute vor Ort unterstützen. Als
sicherer Wert erwies sich, wie üblich,

3. Liga: FCA – Schwamendingen II 7:2
André Weber, der als 4. seiner Altersklasse über die volle Ironman-Distanz
ins Ziel kam. Er wäre diesen Oktober in
Hawaii an der Ironman-WM gestartet,
wäre diese nicht erneut verschoben worden. So wählte er als Saison-Abschluss
Mallorca – etwas weniger warm, aber
auch schön.
Während Thomas Grangaro, der wegen einer Erkältung von Ironman auf
70.3 gewechselt hatte, noch unterwegs
war, erreichte Marlen Fuhrmann am anderen Ende der Insel bei der von der
Schweizerin Nicola Spirig gewonnenen
«Challenge» das Ziel, was Kurt Müller
sogleich im Chat vermeldete, den er zur
Information über die Wettkämpfe in
Mallorca aufgezogen hatte.
Vorbereitet hat Kurt Müller seine
Leute mit einem Test, der die Leistungsfähigkeit, die Fett- und Kohlehydratverbrennung und die Nahrungsaufnahme
optimal nachbildet: «In Ermangelung
von genügend Wettkämpfen sind solche
Tests besonders wichtig», stellt Kurt
Müller fest, «denn bei Wettkämpfen, die
über viele Stunden gehen, ist es zentral,
am Anfang nicht zu überpacen, um das
Tempo bis zum Schluss zu halten.»
Für Kurt Müller bleibt der Rückblick
auf eine trotz allem erfolgreiche Saison:
«Wir haben mehrere Newcomers in verschiedenen Altersgruppen, die sich in
diesem Jahr durchgesetzt und erstmals
Wettkämpfe gewonnen haben. Daneben
können wir nach wie vor auf unsere ‹sicheren Werte› zählen. Ein Highlight ist
für mich, wie Denise in ihrem ersten
Rennen im Meerwasser geschwommen
ist – zuvor sagte sie, sie fürchte sich vor
den Wellen, doch sie ist so geschwommen, dass ich als ihr Schwimmlehrer
richtig stolz auf sie sein kann.» Nun beginnt die Off-Season – mit der Hoffnung,
dass die nächste Saison wieder einigermassen «normal» ist.
Team Koach

Nach den drei souveränen Siegen
mit einem Gesamttorverhältnis
von 19:2 aus den Vorwochen
wollte das Fanionteam die
nächsten drei Punkte einfahren.
Der Gegner aus Schwamendingen
konnte aus den ersten sechs
Spielen lediglich 3 Punkte
einfahren.
Der FCA startete wie gewohnt druckvoll
in die Partie. Und die vielen FCA-Fans
mussten nicht lange auf den ersten Torerfolg warten. Nach drei Minuten schoss
Krstic den FCA in Führung. Und das
Offensivfeuerwerk ging weiter. Nach
acht Minuten fand sich wiederum Krstic
alleine mit dem Ball im Anspielkreis.
Ein kurzer Blick hoch – der Torwart
stand ein bisschen zu weit vorne – ein
Schuss, ein Tor! Und was für eines:
Von rund 45 Metern ﬂog der Ball ins
gegnerische Netz. Nur drei Minuten
später landete der Ball nach einer langen
Ballstafette bei Huber, der aus ganz
spitzem Winkel zum 3:0 einschoss.
Nun übte der FCA das Pressing nicht
mehr so stark aus wie in der ersten Viertelstunde. Man teilte sich die Kräfte ein
und pﬂegte ein gutes Aufbauspiel mit
viel Ballbesitz. Die wenigen Kontermöglichkeiten wurden meist schon früh
unterbunden, sodass FCA-Torhüter
Aegerter nicht eingreifen musste. In der
25. Minute bekam der FCA einen Eckball
zugesprochen. Dieser wurde von
Krstic perfekt in den Fünferraum gebracht, wo Wildi am höchsten sprang
und mit einem wuchtigen Kopfball den
Schwamendinger Torhüter bezwang –
4:0. Die erste Halbzeit des Fanionteams
war, wie so oft in dieser Saison, unglaublich druckvoll und ballbesitzstark. In
der 41. Minute bekam Ismajlaj einen
perfekten Ball in den Lauf, den er per
Pfosten zum 5:0 einnetzte.

Nachlässigkeiten führten
zu Torchancen
Kurz vor der Pause musste der FCA dann
noch ein unnötiges Gegentor hinnehmen.
Nach einem langen Ball konnte sich der
gegnerische Stürmer durchsetzen und
schoss zum 5:1 ein. Nach der Pause nahm
der FCA das Spiel wieder in die Hand. Und
so ging es auch nicht lange, bis der FCAAnhang wieder jubeln konnte: Ismajlaj
konnte sich nach einem strammen
Schuss in der 50. Minute als Doppeltorschütze feiern lassen. Und nur vier
Zeigerumdrehungen später konnte sich
auch noch Mittelstürmer Arsic zum 7:1
belohnen.
Nun schaltete der FCA einige Gänge
runter und das Spiel plätscherte vor sich
hin. Die eingewechselte FCA-Offensive
mit Cotardo und Stähli konnte sich zwar
noch einige Torchancen herausspielen,
jedoch war am Schluss immer noch ein
Bein dazwischen oder der Torwart der
Schwamendinger war zur Stelle.
Das Umschaltspiel beim FCA wurde
nicht mehr so konsequent durchgeführt.
Dies führte zu einigen gefährlichen
Aktionen vor dem FCA-Tor. Meist ging die
FCA-Defensive als Sieger vom Platz,
jedoch musste man das zweite Gegentor
noch hinnehmen. Aus stark abseitsverdächtiger Position fand der gegnerische
Stürmer den Weg an Aegerter vorbei zum
7:2-Endstand. Einige Minuten später
konnte Aegerter mit einer ausgezeichneten Parade ein drittes Gegentor verhindern.
Somit konnte der FCA die nächsten
drei Punkte einfahren. Man kann hoffen, dass diese Siegesserie weiter anhält.
Maurus Steigmeier
FCA-Startformation: Aegerter, Luchsinger (Captain),
Wildi (Ravasio), Steigmeier, Premananthan, Ismajlaj,
Huber (Stefanovic), Krstic, Haas (Cotardo), Bitzer,
Arsic (Stähli).

FCWB verliert gegen
effizientes Linth

Hausen liess beim Säuliämtler Derby
nichts anbrennen

1. Liga: FC Linth 04 – FCWB 3:0 (2:0)

4. Liga: FC Hausen – FC Knonau/Mettmenstetten endete 3:0 (1:0)

Obwohl der FCWB mehr Spielanteile verzeichnen konnte,
blieben die Punkte in der Lintharena, womit die Gastgeber ihre
Ungeschlagenheit wahrten.

Tabellenführer FC Hausen
empﬁng am letzten Samstag den
Tabellenletzten FC Knonau/
Mettmenstetten zum Derby im
Hausemer Jonentäli. Die
ungeschlagenen Oberämtler –
fünf Siege in Serie – zeigten nach
Anlaufschwierigkeiten erneut
ihre Überlegenheit.

Nach zuletzt durchzogenen Leistungen
wollte der FCWB den Schwung aus
dem Cup-Spiel mitnehmen. Man war sich
jedoch der Stärken des Gegners bewusst
und wie erwartet war Linth der unbequeme Gegner. Der Elan der Ämtler wurde
schnell von den Glarnern gebremst, die
gut in die Partie starteten. Während sich
WB noch auf das Spielterrain einstellen
musste, konnte Linth bereits reüssieren.
Durch einen Weitschuss, der leicht abgefälscht wurde, erzielte Ismaili in der
11. Spielminute die Führung. Nach dem
0:1-Rückstand ﬁngen sich die Ämtler und
übernahmen mit feinem Passspiel das
Spieldiktat. In der 25. Minute zog Bachmann alleine auf das gegnerische Tor los
und scheiterte am gut parierenden Torwart Dabic. Praktisch mit dem Pausenpﬁff erhöhte Linth das Score auf 2:0. Ein
gut getretener Freistoss brachte die Rotschwarzen in Abstimmungsschwierigkeiten, worauf Fazlic den Ball über die
Linie beförderte.
Nach der Pause zeichnete sich ein
ähnliches Bild ab. Die Ämtler hatten
zwar mehr Spielanteile, jedoch war es
der Gegner, der ein weiteres Tor erzielte.
In der 56. Minute entwischte der gut aufspielende Güntensperger und schloss
eiskalt zum 3:0 ab. Mit gutem Passspiel
drückte der FCWB die Gastgeber in die
eigene Hälfte. Immer wieder kamen sie

WBs Noah Bachmann hatte den Ausgleichstreffer auf dem Fuss. (Bild Kakö)
in vielversprechende Positionen, dennoch waren gute Torchancen Mangelware. Die Durchsetzungskraft im letzten
Drittel fehlte an diesem Wochenende. So
musste sich der FCWB geschlagen geben
und verlor wichtige drei Punkte.
Für WB gilt nun der Fokus auf das
nächste Meisterschaftsspiel. Am kommenden Samstag folgt das Heimspiel
gegen den USV Eschen-Mauren, welcher
gut in die Saison gestartet ist. Hoffentlich gelingt es den Ämtlern, eine positive Reaktion auf dem heimischen Moos
zu zeigen.
Flavio Peter
Match-Telegramm: Lintharena, Näfels, 250 Zuschauer.
FCWB: Rüegg; Aeberli, Brüniger, Studer, Thalmann
(72. Jakovljevic), N. Peter, F. Peter (86. Salihu)
Miljkovic (61. Dzelili), Heini, Figueiredo (61. Hager),
Bachmann (72. Di Battista).
Weitere WB-Resultate: Kilchberg-Rüschlikon 1 –
FCWB 2 2:0, Wipkingen 1 – FCWB 3 3:1, Schlieren –
Jun. Ab 5:3, Jun. Aa (YL) – Red Star 2:0.

von roland huber und martin platter
Nach gegenseitigem Abtasten setzte
Michael Wüest in der zehnten Minute
mit seinen Freistoss an den gegnerischen Aussenpfosten eine erste Duftmarke für den FC Hausen. Fünf Minuten
später brauchte es bereits den Torhüter
des FC Knonau/Mettmenstetten, um den
kurz ausgeführten Eckball von Wüest
an den Pfosten und von da ins Aus zu
lenken. Doch der Ball wollte zunächst
einfach nicht ins Tor. Daran änderte
auch der scharfe Direktschuss von
Damian Bär nichts, den der Gasttorhüter abprallen lassen konnte. Auch der
Nachschuss von Flurin Locher endete in
der 24. Minute am Pfosten.
Der FC Knonau/Mettmenstetten versuchte mit langen Bällen von hinten die
Abwehr des Heimteams zu überspielen.
Doch die Verteidigung der Oberämtler
um Andreas Bitzi und Von Burg räumte
alles weg, was da geﬂogen kam. Das
Spiel wogte hin und her bis in der 42.
Minute auch die Gäste aus dem Unteramt zu einem gefährlichen Freistoss vor
dem Hausemer Tor kamen. Dieser je-

Die Hausemer (in Rot) wurden immer torgefährlicher. (Bild Roland Huber)
doch ﬂog über das Gehäuse des ansonsten wenig beschäftigten Torhüters
Jan Studerus. Das wirkte wie ein Weckruf für die Hausemer. Der junge Hausemer Aussenläufer Gabriel Urdaneta
setzte zum Konter von ausserhalb
des Strafraums an. Sein Schuss wurde
von einem gegnerischen Verteidiger
noch abgelenkt und ﬂog über den
Torhüter hinweg zur verdienten
1:0-Führung für das Heimteam ins Netz.
Diesen Vorsprung hätte Locher gleich
danach noch mit einem Weitschuss
aus 30 Meter knapp über das Tor ausgebaut. Es blieb aber bei der 1:0-Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel aufgeblüht
Nach dem Seitenwechsel übernahmen
wieder die Gastgeber das Spieldiktat und
suchten mit Druck die Entscheidung. In
der 58. Minute war es dann so weit: Ein
weiter Freistoss von hinter der Mittel-

linie Richtung Gästetor ﬂog zum aufmerksamen Locher, der zur 2:0-Führung
einschoss. Nach einem unwiderstehlichen Flügellauf ﬂankte der linke Aussenverteidiger Leu zu Bär, der mit dem
Kopf zum 3:0 vollendete. Dass es beim
guten Resultat für die Hausemer blieb,
dafür war auch Torhüter Studerus verantwortlich. In der 70. Minute rettete
er mit einem spektakulären Hechtsprung nach einem Eckball der Gäste.
Mit weiteren drei Punkten kann der FC
Hausen seine Tabellenführung in der 4.
Liga festigen.
Für die Oberämtler geht es am Donnerstagabend, 21. Oktober, um 20.15
Uhr weiter mit dem Heimspiel im Regional-Cup gegen den 2.-Liga-Verein FC
Kilchberg/Rüschlikon. Ein spannender
Vergleich mit einem oberklassigen
Club, der unlängst noch Gegner in der
3. Liga war. Das Team um Trainer Dani
Bucher freut sich auf viele Zuschauer
im Jonentäli.

