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«Spieler wissen, worums geht»

Rückpass

Der FC Stäfa steht am kommenden Sonntag vor einem
Schicksalsmatch: in der
2. Liga bleiben oder absteigen – wohin führt der Weg?

Emotional näher ist mir sicher das
Spiel am Sonntag auf dem Frohberg.
Dies schliesst aber nicht aus, dass ich
insbesondere bei den Spielen mit
Schweizer Beteiligung mitfiebere, mir
auch sonst sehr viele Spiele am TV
ansehe. Es sind fussballverrückte Wochen…

Das Fanionteam schien schon abgestiegen – nach einer eindrücklichen
Aufholjagd darf man jetzt wieder hoffen. Wie kam es dazu, dass der FCS in
letzter Sekunde noch einen «Matchball» erkämpft hat?

Dies werden wir am Sonntag sehen. Bleiben wir oben, war der Zeitpunkt richtig. Steigen wir ab, war es
wohl zu spät.

Sie und Zellweger sind gute Kollegen
und arbeiten im Verein schon lange
auf verschiedenen Stufen zusammen:
Hat Sie die Trainerentlassung im Frühling sehr belastet?

Ja natürlich, es war mit der schwierigste Entscheid, den ich in meiner bisherigen Zeit als Präsident mitzutragen
hatte. Ich bedaure sehr, dass es so gekommen ist, aber wir mussten im Interesse des Vereins handeln.

Hätten Sie nicht früher reagieren
müssen?

Stäfas Präsident Roger Küng blickt dem Schicksalsmatch optimistisch entgegen. (Kurt Heuberger)
Wie erwähnt, das wissen wir erst am
Sonntag. Es kamen einfach abwechslungsweise immer wieder Spiele (als
Beispiel der Match in Seuzach), in denen wir glaubten, dass Dave das Steuer
herumreissen kann. Erst nach dem desaströsen Spiel gegen Regensdorf und dem
darauf folgenden Gespräch mit Dave
war uns klar, dass wir handeln mussten.
Unter Kevin Streule hat sich die Elf aufgefangen und wieder «Leben» gezeigt.
Wieso war dies zuvor nicht möglich?

Wenn ich das wüsste. Wir gehen davon aus, dass der nötige Respekt der
Spieler gegenüber dem Trainer fehlte,
warum auch immer.

Mit einem Heimsieg am Sonntag gegen
Dübendorf (Rang 5) bleibt der FC Stäfa
sicher in der 2. Liga. Wie wird die Mannschaft in diesen Match steigen?

Genau so wie in den vergangenen
Spielen auch. Mit viel Einsatz- und

Kampfbereitschaft, der nötigen taktischen Disziplin und dem Glauben an
den Sieg und damit den Klassenerhalt.
Werden Sie diese Woche noch einige
Worte an die Equipe richten?

Ich war zusammen mit Reto Reidt
(Stv. Aktivleiter) schon die ganze Saison
sehr nahe bei der Mannschaft. Wir
haben in der Rückrunde sowohl Dave
wie auch Kevin als Coachs an den Spielen unterstützt. Sicher werde ich am
Donnerstag noch ein paar Worte an das
Team richten. Die Jungs wissen aber
ganz sicher selber, was am Sonntag auf
dem Spiel steht.

Die Stäfner Mannschaft braucht die Unterstützung der Fans: Ihr Wunsch ans
Heimpublikum?

Ein gutes Stichwort. Ich erhoffe mir
möglichst viele Zuschauer, die unsere
Mannschaft lautstark unterstützen. Es
wäre ganz toll und motivierend für das

Team, wenn wieder mal eine richtige
Heimspielambiance auf dem Frohberg
herrschen würde. Die Jungs haben sich
dies in den vergangenen zwei Monaten
verdient. Wir werden freien Eintritt gewähren, einzig die Junioren werden allenfalls um einen freiwilligen Zustupf in
ihre Kassen bitten.
Sie wollten im letzten Sommer das Präsidentenamt abgeben, doch ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden. Wie
ist der aktuelle Stand?

Unverändert, kein Nachfolger in
Sicht. Ich gebe mein Traineramt bei den
Frauen wieder ab, dadurch wird die
zeitliche Belastung gemindert. Dem Vorstand gegenüber habe ich versprochen,
das Präsidentenamt weiter auszuführen, bis ein geeigneter Nachfolger gefunden ist. Ich pflege meine Versprechen einzuhalten.

Roger Küng lebt in Hombrechtikon und ist Präsident des FC Stäfa.

Rudern Pamela Weisshaupt / Olivia Wyss bauen an ihrem Wettkampf-Puzzle

In München erst die Pflichtaufgabe erledigt
Mit ihrem 5. Platz im Weltcup
in München erfüllten Pamela
Weisshaupt und Olivia Wyss
ihre Vorgabe. Perfekt waren
ihre Einsätze noch nicht.
Urs Köhle
Der Hoffnungslauf gelang besser als
später der Finallauf. Der Leichte FrauenDoppelzweier des Schweizerischen Ruderverbandes klassierte sich im Weltcup
in München auf Rang 5 (Ausgabe vom
Montag). Mit der Teilnahme am A-Final
hatte das Boot seine eigene Pflichtvorgabe erfüllt. Doch der Verlauf ihres Rennens stimmte Pamela Weisshaupt (SC
Küsnacht) und Olivia Wyss (SC Sursee)
nicht ganz glücklich. Zwar beschleunigten sie nach dem Start sehr gut, aber
im Mittelteil zogen alle Gegnerinnen
vorbei. «Wir konnten unsere Kraft nicht
mehr optimal ins Wasser bringen», sagt
Weisshaupt.

FUSSBALL
3. Liga, Gruppe 1 (FVRZ)
Einsiedeln II - Wollerau
Mittwoch, 20.15 Uhr, Rappenmöösli.

Küsnacht
schlägt Stäfa 3:0

Roger Küng, was bewegt Sie zurzeit
mehr: Die Fussball-WM in Südafrika
oder der Schicksalsmatch Ihres Klubs
am Sonntagnachmittag auf dem Frohberg gegen Dübendorf?

Also kam der Trainerwechsel Anfang
Mai von David Zellweger zu Kevin
Streule gerade noch zur rechten Zeit?

Agenda

Fussball

Interview Peter Hasler

Unser Interimstrainer Kevin Streule hat es verstanden, die Mannschaft
innert kürzester Zeit zu einer Einheit
zu formen. Die Disziplin auf und neben dem Platz hat sich wesentlich
verbessert. Man kann sich Glück
auch mit Einsatz und Kampfbereitschaft verdienen. Ging der Ball vor
kurzer Zeit eben noch ans Gehäuse
oder knapp daneben, findet er nun
den Weg ins Netz. Letztes Beispiel
das Tor von Valon Januzi aus über 30
Metern gegen Schaffhausen.
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Im Hoffnungslauf stimmte fast alles. Pamela Weisshaupt (rechts) und Olivia Wyss
im Ziel. (Martin Singenberger)
Zuvor im Hoffnungslauf waren Mittelteil und Endspurt ausgezeichnet gelungen. Das erst im Frühling zusammengestellte Duo arbeitet inzwischen
weiter an Feinabstimmung und technischer Konstanz, damit eines Tage alles
im gleichen Rennen zusammenpasst.

SM im Skiff für Küsnacht
Noch zweinhalb Wochen dauert es
bis zum Weltcup-Final in Luzern. Eine
Woche vorher stehen gleichenorts die
Schweizer Meisterschaften auf dem Programm. Weisshaupt startet an der SM
sicher im Leichten Einer für den SC Küs-

nacht starten. «Das ist der Anlass, wo
man dem Klub etwas zurückgeben
kann», erklärt die Titelverteidigerin.
Trainerin Claudia Blasberg hätte gerne,
wenn Weisshaupt zusätzlich mit Wyss
im Doppelzweier starten würde, zwecks
gemeinsamer Rennerfahrung. Darüber
zu entscheiden hat Nationaltrainer Tim
Foster – generell will er seine Leute
eine Woche vor dem Weltcup allerdings
nicht mehrfach starten sehen.

Vierer gegen Baumstamm
Die SM beeinflusst auch den SRVFrauen-Vierer. Nora Fiechter vom RC

Blau-Weiss Basel prioritiert in nächster
Zeit die SM-Vorbereitung, Projekttrainer
Eberhard Rehwinkel (Wädenswil) muss
es akzeptieren. Auch wenn er gerade in
München wieder gesehen hat, wie
wichtig die Vorbereitung ist. Sein Boot
(mit Martina Ernst / Belvoir, Katja Hauser / Wädenswil, Fiechter, Regina
Naunheim / Wädenswil), zuvor in Bled
noch 3., kam in München auf Platz 10.
Nicht nur weil das Startfeld grösser war,
sondern auch weil im Vorfeld Widrigkeiten auftraten: Martina Ernst litt an
einer schmerzhaften Prellung – sie hatte
im Training ein Ruder in die Rippen bekommen, als sich dieses im Wasser verfing. Nora Fiechter war lange erkältet,
Katja Hauser fühlte sich nicht ganz fit.
Zudem kollidierte der Vierer im
Speedtraining auf dem Sarnersee mit
einem schwimmenden Baumstamm.
Das Boot bekam zwei Löcher ab,
Schwert und Steuer waren weg. Bis der
Rennvierer in der Werft in Eberbach
(De) repariert war, trainierte man mit
einem Ersatzboot. Jetzt soll es wieder
aufwärts gehen.

Beim Aufeinandertreffen der 3.-LigaSeerivalen Stäfa II und Küsnacht II auf
dem Frohberg spürten die wenigen anwesenden Zuschauer schnell, dass es
bei beiden Mannschaften um nichts
mehr ging. Stäfa trat mit nur gerade elf,
Küsnacht immerhin mit dreizehn Spielern an. Die Stäfner starteten besser.
Chancen spielten sie sich dabei aber
kaum heraus, und wenn sie doch einmal vor dem gegnerischen Tor auftauchten, konnten sie die Möglichkeiten nicht
zum Führungstreffer nutzen. Auch die
Chancen der Küsnachter konnten in der
ersten Halbzeit an einer Hand abgezählt
werden. Viele Fehler auf beiden Seiten
prägten die ersten 45 Minuten.
Der bessere Start in die zweite Spielhälfte gelang indes den Küsnachtern.
Nach 52 Minuten konnte Brühlmann
von der fehlenden Kommunikation zwischen Verteidigung und Torhüter von
Stäfa profitieren und schob zum 1:0 ein.
In der Folge entwickelte sich ein von
zahlreichen Chancen geprägtes Spiel.
Vor allem die Stäfner wurden gefährlicher. Allerdings konnten sie wie schon
zuvor keine Möglichkeit nutzen, womit
sie erneut untermauerten, wieso sie abgeschlagen Letzter der Liga sind. Besser
machte es Küsnacht, das in der 75. und
85. Minute durch Bodmer zu zwei weiteren Treffern kam und das Seederby
mit dem Endstand von 3:0 beendete.
Die Enttäuschung auf Seiten der Stäfner
war gross, witterte man doch zu Beginn
noch die Chance, endlich wieder einen
Sieg zu erringen. Küsnacht hingegen
zeigte den Stäfnern auf, was eine gute
Chancenauswertung ist. (fcs)
3. Liga: Stäfa II - Küsnacht II 0:3 (0:0)
Frohberg. 20 Zuschauer. SR: Gallusser. Tore: 52. Brühlmann 0:1. 75. Bodmer 0:2. 85. Bodmer 0:3.
Stäfa: Parisi; de Courten, Monn, Schai, Carvalho; Forster, Leuthold, Sinani, Lessnau; Peixoto, Rossi.
Küsnacht: Mattia; Cataldo, Brand, Schneuwly, Gisler,
Gigante (46. Jasari), Hribal, Jäckle, Merki; Crivelli (46.
Brühlmann), Bodmer.
Bemerkungen: Gelb-Rote Karte gegen Jäckle (78.).

Farbtupfer

«Zwillinge»
in Saas-Fee
Während die Fussball-Weltmeisterschaft in Südafrika Schritt für
Schritt vorankommt, nehmen in der
heimischen Super League die Mannschaften nach einer kurzen Sommerpause das Training wieder auf. Die
Nationalspieler werden später zu
ihren Klubs stossen. Ein erstes Mal
treffen sich heute Mittwoch auch
die beiden «Fussball-Zwillinge vom
Zürichsee», Jonas Elmer und Jérôme
Thiesson. Auf dem Sportplatz Kalbermatten in Saas-Fee prüfen um
17 Uhr der FC Sion und die AC Bellinzona ihren Formstand. Für den
Stäfner Elmer ist es das erste Mal,
dass er im Dress der Walliser auf seinen Hombrechtiker Jugendfreund
Thiesson trifft.
Jonas Elmer wechselte vom
Super-League-Absteiger FC Aarau in
die Westschweiz; Jérôme Thiessons
Vertrag im Tessin gilt noch für eine
Saison, deshalb kickt er weiter für
die ACB. Die beiden Seebuben werden sich vor und nach dem Match
zu einem kurzen Schwatz treffen –
«für einen gemeinsamen Kaffee wird
die Zeit schon reichen», lacht der
Neo-Walliser Elmer. Während des
Testspiels werden sich die Profis auf
dem Rasen selten begegnen, laufen
doch beide als linke Aussenverteidiger auf. (ph)

