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Ein frühes Tor entscheidet
Fussball Der FC Greifensee verteidigte beim Zweitliga-Derby in Dübendorf  
seine schnelle Führung bis zuletzt und siegte 1:0.

Daniel Hess

Greifensee reichten im Zweitliga-
Duell gegen Dübendorf auswärts 
eine starke Startphase und eine 
solide Fortsetzung der Partie, um 
einen knappen 1:0-Erfolg feiern 
zu können. Der FCG entschied 
damit auch die zweite Pflichtpar-
tie – seit Bekanntgabe des Ab-
gangs von Trainer Bruno Schyrr 
zum Ende der Vorrunde – für sich.

«Nicht unverdient» fand die-
ses Ergebnis Greifensees Akteur 
Elia Jenni, «weil die Dübendor-
fer nicht imstande waren, ein Tor 
zu schiessen». Ähnlich sah dies 

Dario Semadeni, auch wenn er 
den Erfolg für die Gäste als «eher 
glücklich» empfand. «Wir sind 
uns selbst im Weg gestanden und 
haben wieder einmal die Effi-
zienz vermissen lassen», kriti-
sierte der FCD-Assistenzcoach.

FCG beginnt fulminant
Die Szene, die sich letztlich als 
spielentscheidend erweisen sollte, 
ereignete sich schon in den Start-
minuten, in denen die äusserst 
fokussiert in die Partie gestie-
genen Gäste dominierten: Jenni 
fand auf der Seite reichlich Platz 
vor und bediente Severin Bur-

kart, der per Kopf zum 1:0 ver-
wandelte. 

In der Folge gestaltete sich das 
Geschehen ausgeglichen, und 
beide Teams erspielten sich Chan-
cen. Die besseren hatten die Dü-
bendorfer, doch Evripidis Blan-
tas scheiterte ebenso wie Tim 
Bissegger und Marko Marjanovic, 
der aus naher Distanz vergab.

Zu wenig zwingend
In der Pause nahm sich das 
Heimteam wohl einiges vor, doch 
umzusetzen vermochte es dies 
kaum. Die Dübendorfer waren 
bemüht, erarbeiteten sich gegen 

die in erster Linie auf die Verwal-
tung ihres Mini-Vorsprungs be-
dachten Gäste aber nur noch 
 wenige Gelegenheiten. Die beste 
und zugleich letzte besass zehn 
Minuten vor Schluss Daniel Ang-
liker, der allein vor dem gegneri-
schen Torhüter ebenfalls nicht 
reüssierte.

Insgesamt zeigte der FCD im 
zweiten Abschnitt zu wenig, um 
den Ausgleich zu erzwingen. Dies 
fand auch Semadeni: «Wir haben 
kämpferisch nicht derart über-
zeugt wie zuletzt und die Extra-
meter nicht gemacht», so der 
FCD-Coach.

Gossau zieht 
schwarzen Tag ein
Fussball Zum zweiten Mal innert 
Wochenfrist musste der FC 
 Gossau mit dem 1:4 gegen Wie-
sendangen eine deftige Nieder-
lage hinnehmen. 

Nach ausgeglichenem Beginn 
geriet der Oberländer Zweitligist 
nach einer Viertelstunde in Rück-
stand. Danach erspielte sich der 
FCG mehrere Gelegenheiten, 
doch zeigte er sich bei diesen zu 
wenig kaltblütig. Die Quittung 
dafür erhielt das Heimteam kurz 
vor der Pause, als den Wiesen-
dangern das zweite Tor gelang. 
Die Hoffnungen auf eine Wende 
zerschlugen sich im zweiten Ab-
schnitt schnell. Nur zwei Minu-
ten dauerte es nämlich, bis die 
Gäste auf 3:0 erhöhten. Spätes-
tens zuungunsten der Oberlän-
der gelaufen war die Partie nach 
dem vierten Gegentor nach einer 
Stunde. «Dann war das Licht 
 gelöscht», sagte Trainer Antonio 
Limata. Immerhin gelang aber 
Christen, so quasi aus dem Nichts 
heraus, noch das Ehrentor. (dh)

Uster rückt  
zur Spitze auf
Fussball Der FC Uster hat den An-
schluss zur Spitze geschafft. Der 
Zweitligist bezwang Leader SV 
Schaffhausen 3:2 und liegt nur 
noch einen Punkt hinter diesem. 

Nachdem die Gäste nur den 
Pfosten getroffen hatten, über-
nahm Uster das Zepter und er-
spielte sich Gelegenheiten in 
 Fülle. Rüegg verpasste das erste 
Tor knapp, doch wenig später 
war Dzepo erfolgreich. Kurz 
 darauf erhöhte Steinmetz gar auf 
2:0. Das Heimteam blieb domi-
nant, verpasste es aber mehrfach, 
das Skore in die Höhe zu schrau-
ben; Cennerazzo traf das Tor 
ebenso wenig wie Sleiman, und 
als Dzepo mit einem Volley reüs-
sierte, zählte der Treffer wegen 
Abseits nicht.

Nach der Pause drehte die 
«Spielvi» auf, derweil die Uster-
mer nicht mehr so kompromiss-
los zu Werke gingen wie zuvor. 
Prompt konnten die Gäste ver-
kürzen und wenige Minuten vor 
Ende ausgleichen. Das Heim-
team schlug aber umgehend zu-
rück, indem Kuelo zum 3:2 in die 
nahe Ecke schoss. (dh)

Brüttisellen  
kann noch siegen
Fussball Nach neun Spielen ohne 
Sieg gewann Brüttisellen-Dietli-
kon gegen Oerlikon/Polizei 3:1. 
«Wir haben das Weltwunder ge-
schafft», jubelte FCB-Coach Ro-
bert Merlo denn auch leicht 
selbstironisch. «Der FC Brüttisel-
len lebt noch.» Dass der Zweit liga-
Vorletzte am Leben ist, bewies er 
gegen Oerlikon schon früh. Mit 
dem zweiten Angriff nämlich ging 
er durch Samir Ben Mahfoudh in 
Führung. Diese hatte jedoch nur 
wenige Minuten Bestand, dann 
glichen die Stadtzürcher aus. In 
der Folge war Oerlikon die gefähr-
lichere Mannschaft. In ähnlichem 
Stil ging es weiter, wobei die Gäste 
nun mehr Nadelstiche setzten. 
Zusätzlich Moral tankten die Brüt-
tiseller, als Goalie Hirzel einen 
 Penalty parierte und die Oerliker 
aufgrund einer gelb-roten Karte 
dezimiert wurden. Die Stadtzür-
cher zogen sich aber nicht etwa 
zurück. Das war ganz im Sinne der 
Gäste, die den Raum nutzten und 
dank den Toren von Sisic und 
 Dario Krebs jubeln durften. (dh)

Effretikon  
viel zu harmlos
Fussball Effretikon zeigte im 
Zweitliga-Duell gegen Phönix 
Seen keine schlechte Leistung, 
verriet aber nicht zum ersten Mal 
in dieser Saison erhebliche Defi-
zite im Angriffsspiel. Nicht eine 
zwingende Möglichkeit erarbei-
tete sich der Aufsteiger beim 0:2 
gegen die Winterthurer. 

Zumindest optisch vermoch-
ten die Effretiker die Partie gegen 
Phönix über weite Strecken aus-
geglichen zu gestalten. Einige 
Male kamen sie auch in die Nähe 
des gegnerischen Strafraums, 
doch fehlte Jevtic bei seinem Ab-
schluss die Genauigkeit ebenso 
wie Giger bei seinem Vorstoss 
über die Seite. Besser machten es 
die Gäste nach einer knappen 
halben Stunde sowie kurz vor der 
Pause. Die Reaktion des Heim-
teams auf den Zweitorerück-
stand fiel bescheiden aus. Stan-
kovic brachte bei seinen beiden 
Kopfbällen nicht genug Druck 
auf den Ball, und der Volley von 
Murati flog über das Ziel. Genug, 
um die routinierten Winterthurer 
aus dem Konzept zu bringen, war 
dies bei Weitem nicht. (dh)

Dübendorf düpiert den Leader
Eishockey Erst einmal ging der 
bisher so souverän auftretende 
MSL-Leader Martigny in dieser 
Saison als Verlierer vom Eis – und 
dies notabene nach dem Penalty-
schiessen. Nun erwischte es die 
Walliser nach 60 Minuten – beim 
2:4 gegen den EHC Dübendorf.

Die Glattaler bestätigten da-
mit einmal mehr ihre gute Form 
– nach dem mittlerweile sechs-
ten Sieg in Serie. «Das war ein 
gutes Spiel von uns», lobte 
EHCD-Trainer Reto Stirnimann 
und strich insbesondere die Leis-
tung im Defensivbereich hervor.

Von Beginn setzte Dübendorf 
unentwegt Nadelstiche und wurde 
für den Aufwand in der 6. Mi nute 
ein erstes Mal belohnt. Manuel 
Neff umkurvte das Gehäuse von 
Yann Fèvre und fand Raphael 
 Röthlisberger, der eiskalt zur 
Führung traf. «Wir waren das 
bessere Team im Startdrittel», 
sagte Stirnimann. Die Glattaler 
hatten weitere gute Gelegenhei-
ten, es dauerte allerdings bis zur 
34. Minute, ehe Ken Schmidli 
einen schnell vorgetragenen An-
griff zum 2:0 abschloss. Der  
auf diese Saison hin zu den 
 Glat talern gestossene Stürmer 

reagierte blitzschnell auf einen 
Abpraller von Martigny-Goalie 
Fèvre, der zuvor einen Schuss 
von Marco Suter nur ungenü-
gend abwehren konnte. 

Und als Nils Pfister, ideal von 
Schmidli bedient, sogar noch das 
dritte Tor erzielte, schienen die 
Dübendorf im Schlussabschnitt 
endgültig auf Kurs (51.).

Zu viele Strafen kassiert
Doch die Walliser steckten noch 
nicht auf. Jérémy Gaillard gelang 
nur wenig später bei einer 
Power play-Situation das 1:3 
(53.). «Wir kassierten in dieser 
Phase zu viele Strafen», mo nierte 
EHCD-Coach Stirnimann. 

Tatsächlich hatten die Gast-
geber nochmals einige heikle 
Momente zu überstehen. Mar-
tigny riskierte nun alles. Ohne-
hin erneut in Überzahl agierend,  
wurde auch noch der Torhüter 
zugunsten eines sechsten Feld-
spielers ausgewechselt. Doch 
Neff nutzte einen Fehler in der 
Angriffsauslösung eiskalt aus 
und traf vorentscheidend ins ver-
waiste Tor (57.). Mehr als der 
zweite, nutzlose Treffer gelang 
dem Favoriten nicht mehr. (zo)

Wetzikon weiter in der Abwärtsspirale
Eishockey Der EHC Wetzikon 
steckt in der Krise. Auch in Bel-
linzona kassierte er eine schmerz-
liche 2:3-Niederlage und rutscht 
damit in der Erstliga-Tabelle auf 
den achten Rang ab.

Bei den Oberländern sind zur-
zeit einige Leistungsträger aus-
ser Form. Die Chancenauswer-
tung ist absolut ungenügend, das 
Selbstvertrauen angeschlagen. 
Zudem funktioniert das Zusam-
menspiel in den Linien nach wie 
vor nicht optimal. Was aber zu 
denken gibt, ist die Tatsache, 
dass das Team nicht an seine 
Möglichkeiten glaubt und auch 
kämpferische Defizite aufweist.

Der erste Abschnitt verlief aus-
geglichen, mit einem leichten 
Chancenplus für die Oberländer. 
Während Buchmüller, Nino Mar-
zan und Mathis vorerst für Gefahr 
vor Goalie Canepa sorgen konn-
ten, scheiterte Lakhmatov in der 
6. Minute am Wetziker Keeper 
Johnson. Danach überstanden die 
Gäste zwei Strafen unbeschadet, 
verpassten dann allerdings, eine 
längere doppelte Überzahl zu 
ihren Gunsten auszunutzen.

Zu Beginn des mittleren Ab-
schnitts kam das Keller-Team zu 

einigen Chancen, doch wurden 
diese allesamt ausgelassen. So 
scheiterte Meier in der 22. sowie 
Reinmann gleich zweimal in der 
26. Minute an Hüter Canepa. Bes-
ser machten es die Gastgeber. 
Juri schloss ein präzises Zuspiel 
zur 1:0-Führung ab (31.). Auf eine 
Reaktion auf diesen Verlusttref-
fer wartete man vergeblich.

Ein kurzes Aufbäumen 
Im letzten Abschnitt plätscherte 
das Spiel vor sich hin. Bellin zona 
versuchte mit minimalem Auf-
wand die Führung zu verwalten, 
was bis zur 48. Minute auch ge-
lang. Dann verwertete Thöny 
einen Abpraller von Canepa zum 
1:1 und weckte damit sein Team. 
61 Sekunden später traf Meier 
nach einem weiteren Abpraller 
zum 2:1 für die Wetziker.

Das Aufbäumen war aber 
schon bald beendet. Denn nur 
zwei Minuten später gelang Juri 
das 2:2, und er löschte damit das 
aufkeimende Feuer. Die verun-
sicherten Wetziker schafften es 
nicht einmal, dieses Resultat in 
die Verlängerung zu retten, und 
kassierten das vorentscheidende 
2:3 durch Morotti (56.). (mwe)

Sofort hellwach: Greifensees Angreifer Severin Burkart freut sich über seinen Kopfball-Treffer zum 1:0. Foto: Christian Merz

Rüti steigert sich 
und punktet
Fussball Der FC Rüti erkämpfte 
sich im Interregio-Duell gegen 
Uzwil nach frühem Rückstand 
und bescheidener erster Halbzeit 
ein 1:1. Es war mehr Kampf denn 
Spiel für die Rütner. Die Ober-
länder taten sich schwer mit dem 
Kreieren von Möglichkeiten – 
einzig Edison und Taulant Syla 
kamen zu Abschlüssen. Überdies 
gewährte Rüti den Uzwilern zu 
viel Raum. Insbesondere Ex-Profi 
Kristian Nushi wusste diesen 
wiederholt zu nutzen. Ein erstes 
Mal in der 8. Minute, als er einen 
gekonnten Pass schlug, der zum 
1:0 führte. Nach der Pause zeigte 
das Heimteam ein anderes Ge-
sicht. Es kontrollierte fortan die 
Partie. Dennoch musste Rüti bei 
einem Weitschuss an den Pfos-
ten etwas Glück beanspruchen. 
Die gelb-rote Karte gegen Milano 
nach einer Stunde machte die 
Aufgabe dann auch nicht eben 
einfacher. Doch der FCR blieb am 
Drücker und schaffte durch Tau-
lant Syla den Ausgleich. (dh)

Wetzikon für  
einmal chancenlos
Fussball Das junge Team des FC 
Wetzikon bekam von der noch 
jüngeren zweiten Mannschaft FC 
Schaffhausen seine Grenzen auf-
gezeigt und verlor eher zu knapp 
0:2. «Das war teilweise eine Lek-
tion für meine Spieler», bekannte 
FCW-Coach Gabor Gerstenmaier 
frei von jeglichem Frust. 

Tatsächlich zeigten die Gäste 
von Beginn weg, was sie drauf-
haben, und kombinierten mit-
unter munter. Die Oberländer 
dagegen waren bestenfalls 
durchschnittlich. Hinten immer-
hin hielten sie eine halbe Stunde 
lang dicht, bevor die Schaffhau-
ser mit einem ihrer vielen An-
griffe ein erstes Mal erfolgreich 
waren. Nach der Pause war der 
FCW seinem Gegner für eine 
Weile ebenbürtig, ohne diesem 
dabei aber gefährlich zu werden. 
Dann aber traf Schaffhausen 
nach einer feinen Einzelleistung 
zum 2:0. Damit war bei den Wet-
zikern der Glaube an ein positi-
ves Ergebnis verschwunden. (dh)


