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Der FCW schlägt sich gleich selbst
FUSSBALL Wer daheim gegen den FC Wohlen zur Saison startet,
hat sich einen klaren Heimsieg vorgegeben. Wer dann verliert,
muss eine erste grössere Enttäuschung verarbeiten. Wie der FCW
nach diesem selbst verschuldeten und entsprechend verdienten
1:3 (1:1) gegen bescheidene Freiämter.
Zum einen wars ein typisches
Startspiel, in dem sich gerne
schwertut, wer klar favorisiert war
– wie das auch Neuchâtel Xamax
bei seinem glückhaften 2:1 gegen
Aarau und Servette bei seinem 2:2
gegen Chiasso widerfuhr. Was
FCW-Trainer Umberto Romano
hinterher so kommentierte: «Ich
kann nicht unzufrieden sein mit
der Einstellung. Die Mannschaft
war immer bemüht.» Aber sie hatte eben auch Mühe, nur halbwegs
so befreit aufzuspielen wie eine
Woche zuvor in Freundschaft
gegen den VfL Wolfsburg. Kein
Zweifel, sie spürte die Erwartungen. Nicht nur Romano fand: «Sie
wollte es zu gut machen» – und
verkrampfte sich darob.
Es war aber auch ein Spiel, in
dem der FCW selbst mit vier Neuen in der Startelf Defizite zeigte,
für die er schon in der Vergangenheit immer wieder zu rügen war.
Erstens gilt eben auch für ihn:
Wer nicht oder doch viel zu wenig
aufs Tor schiesst, schiesst zu wenige Tore. Und wer, zweitens,
defensiv patzt, kassiert zu viele
Treffer. Dann schafft man es
eben, auch mal gegen einen Gegner zu verlieren, gegen den man
«eigentlich» nicht verlieren
kann. Oder wie es Romano sagte:
«Wir haben uns selbst geschlagen. Sie haben auf unsere Fehler
gewartet – die wir dann auch gemacht haben.»

Zweimal Gegentor statt Tor
Der gesamte Spielverlauf kann
auf zwei kurze, aber entscheidende Phasen konzentriert werden.
Nach fünf Minuten stands 0:1
statt 1:0. Zuerst vergab Manuel
Sutter die klare Chance zum 1:0,
weil er so lange mit dem Abschluss zögerte, bis er nicht mehr
möglich war. Es war gleichsam
der «andere» Sutter als gegen
Wolfsburg. Er war das personifizierte Beispiel für die Differenz
zwischen Meisterschafts- und
Freundschaftsspiel. Im Gegenzug auf Sutters Zaudern liessen
sich die Winterthurer auskontern. Daniele Romano liess sich
von Denis Markaj nicht einholen,
in der Mitte war Igor Tadic Julian
Roth einen Schritt voraus.
Bis zur Pause hatte der FCW
dank eines 23-m-Freistosses

Gianluca Frontinos ausgeglichen, das Spiel so sicher in die
Hand genommen, dass irgendwann das 2:1 doch fallen «musste». Dass der Schiedsrichter ein
klares Strafraumfoul des rustikalen neuen Wohler Verteidigers
Dragisa Gudelj an Frontino übersah, war das eine. Dann erinnerten die ersten Minuten der zweiten an die ersten der ersten Halbzeit: Zuerst bereitete Frontino
mit Dribbling und Rückpass auf
Luca Radice das 2:1 vor, das aber
nicht fiel, weil Radice scheiterte.
Fast im Gegenzug verlor Yang
Ming-Yang im Mittelfeld den
Ball, die Aargauer konnten wieder kontern. Zuerst waren sie zu
dritt gegen einen, am Schluss nur
noch zu zweit gegen sechs! Dennoch konnte Sandro Foschini den
Flankenball Dylan Stadelmanns
per Kopf ungehindert verwerten.
Es folgte dann zwar nochmals
eine Reaktion des FCW. Sutter
traf mit seinem Kopfball nach
Frontinos Freistoss die Latte, Luka Sliskovic schoss – kaum eingewechselt – zweimal gut. Aber damit hatte Sliskovic sein Pulver
auch schon verschossen, die letzten 25 Minuten des FCW wirkten
zunehmend hilflos. Aus dem Mittelfeld kam nur noch wenig. Die
klarsten Chancen hatten noch die
Aargauer: Zuerst verhinderte
Matthias Minder mit starker Parade Tadics zweites Tor – nach
Mings zweitem gravierendem
Ballverlust. Dann schoss Kris
Kuzmanovic auf Tadics Zuspiel
das 3:1, weil ihn Julian Roth zu
leicht davonziehen liess.

Foschini und Kuzmanovic ...
Es passte ja zu diesem Tag:
Foschini, der Winterthurer des
FC Wohlen, schoss ein Tor – und
erst noch mit dem Kopf, womöglich eine Premiere. Es war jedenfalls sein erstes für Wohlen. Und
Kris Kuzmanovic, lange Jahre
beim FCW, im Frühjahr noch als
erfolgreicher Nothelfer in der
U21, brauchte nur zehn Minuten,
um ebenfalls zu treffen. Im FCWNachwuchs hatte er drei Tore beigetragen. Sein letztes in der Football League war, noch für den
FCW, eines zu einem 2:2 in Biel in
der letzten Runde 2014 gewesen,
im letzten Spiel seines Vaters Bo-

Der Effektivste in der FCWOffensive: Gianluca Frontino (rechts) erzielte das Tor und bereitete zwei Grosschancen vor.

ro als Cheftrainer. Wesentlich
normaler war, dass Tadic den
FCW ärgerte. Er hat schon in den
vergangenen drei Saisons, trotz
monatelanger Pause wegen eines
Kreuzbandrisses, pro Jahr zwei
vorwiegend entscheidende Tore
gegen den FCW gemacht, mehrheitlich für Schaffhausen, im
Frühjahr auch für Wohlen.

Yangs folgenschwere Patzer
Ihretwegen konnten die Wohler
einen Überraschungssieg bejubeln, der sie nicht annähernd als
Mannschaft erkennen liess, die
nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Aber als eine, die kämpfte und ihre unverhoffte Chance
nutzte. Beim FCW stellt sich die
Frage, was grundsätzlich ein Problem sein könnte, was womöglich
nur an diesem Tag eines war.
Denn es kann ja schon bald anders
aussehen, wenn Jordi Lopez den
Abwehrchef gibt, Kreso Ljubicic
von seinem Zehenbruch genesen
ist und ein weiterer Stürmer im

Kader steht, ein Nachfolger für
Silvio. Es sei denn, der heisse – wider Erwarten – Silvio ...
Zu den samstäglichen Einzelleistungen ist anzumerken: Lopez
fehlte kurzfristig, weil ihn nach
dem Freitagstraining wieder Adduktorenbeschwerden plagten.
Ihn vertrat Roth, der lange Zeit
gut spielte, gegen Schluss aber
deutlich nachliess. Guillaume
Katz war der Mittelmann in der
Dreierkette, und er war gut. Markaj war solide, mal abgesehen vom
ersten Gegentor. Im zentralen
Mittelfeld begann das Duo Karim
Gazzetta/Yang Ming-Yang gut,
Yang lieferte mit seiner Bereitschaft, viel zu laufen, erste Hinweise, ein Publikumsliebling zu
werden. Allein, es waren auch seine Defizite zu sehen. Zu oft wollte
er zu viel, verpasste er deshalb den
richtigen Zeitpunkt zum Abspiel –
und leistete damit die entscheidende Vorarbeit zum 1:2 und zur
zweitletzten grossen Chance
Wohlens. Umberto Romano nahm

ihn, der nach seinen Fehlern am
Boden zerstört wirkte, richtigerweise vom Platz, später auch Gazzetta. Ohne sie wurde das Mittelfeld allerdings nicht besser.

Schon ein bisschen mehr Druck
Die beiden Aussenläufer waren
nicht schlecht, aber lieferten
auch nicht die erhofften Impulse.
Nicolas Stettler war zu diskret,
Luca Radice verlor, je länger das
Spiel dauerte, je mehr die Geduld
und schob sich zu oft in die Mitte,
statt über die Flanken zu kommen. Auch deshalb hatte der
FCW, je länger das Ganze dauerte, desto weniger Breite in seinem
Spiel. Vom Offensivtrio war Frontino der wirkungsvollste, mit seinem Tor, seiner Vorbereitung von
Radices Chance und Sutters Lattenköpfler. Sutter war einfach
wieder mal zu wenig durchsetzungsfähig. Kwadwo Duah konnte seine Schnelligkeit gegen diesen Gegner kaum je ausnutzen,
denn die Wohler waren – siehe

Heinz Diener

Spielverlauf – nie dazu gezwungen, Räume freizugeben. Wer
eingewechselt wurde, war diesmal keine Hilfe.
«Wir müssen einfach die Lehren ziehen», sagte Umberto Romano noch. Beispielsweise jene,
sich in Zweikämpfen dezidierter
einzusetzen und auch einfacher
zu spielen, um die Fehlerquote zu
minimieren. «Manchmal waren
wir aber auch einfach zu wenig
clever», sagte er noch. Aufgrund
eines einzigen Spiels eine ganze
Saison hochrechnen – das kann
man auch nach dieser ersten herben Enttäuschung nicht. Dieses
1:3 kann Omen für eine schlechte
Saison sein. Muss es aber nicht.
Man weiss ja, der FCZ wurde
1962/63 nach einem 1:9 zum Start
in Lausanne Meister. Der FC Basel 2001/02 nach einem 1:8 in
Sion. Was aber klar ist: Fürs
nächste Spiel in Rapperswil-Jona
ist der Druck auf den FCW schon
mal ein bisschen grösser.
Hansjörg Schifferli

Moser Meisterin mit Schweizer U23-Rekord
LEICHTATHLETIK An den
Schweizer Meisterschaften in
Zürich holten die Athleten aus
der Region Gold, Silber und
Bronze. Die Andelfinger
Stabhochspringerin Angelica
Moser war die Erfolgreichste.
Es war eine der wertvollsten Leistungen der zweitägigen Titelkämpfe, und Angelica Moser sagte
nach ihrem U23-Schweizer-Rekord von 4,61 m zwei erstaunliche
Dinge: «Ich war alles andere als
frisch und mit einem idealen Gefühl unterwegs.» Und: «Schade,
dass Nicole nicht mitmischte.»
Die 19-jährige Andelfingerin
spielte auf ihre persönliche Verfassung an. U23-Europameisterin geworden war sie am Vorsonntag. Erst Anfang Woche kehrte sie
zurück aus Polen. Zeit zum Regenerieren blieb kaum. Im Vorfeld
sagte sie: «Ich bin froh, wenn mir
ein gültiger Sprung gelingt.»
An der Anfangshöhe änderte
Moser trotzdem nichts: 4,20 m.
Auf Anhieb meisterte sie diese.

Der Meistertitel war ihr sodann
nicht mehr zu nehmen. 4,45 m
übersprang sie im zweiten Anlauf, 4,61 m, die neue Rekordmarke (bisher 4,60 m), im dritten.
Endstation bedeuteten sodann
4,66 m. Einerlei.
Etwas hätte sich Moser aber zusätzlich gewünscht: «Dass Nicole

hätte springen können.» Rekordhalterin (4,78 m) Nicole Büchler
passte, weil sie an Hüftproblemen laboriert und ihren Start an
den Weltmeisterschaften nicht
gefährden möchte. «Eine coole
Meisterschaft», wertete Moser
und hob das Heimstadion (sie
springt für den LC Zürich), die

zahlreichen Zuschauer und die
gute Unterstützung hervor.

Keine Limite für Halbheer
Zu einem Erfolgserlebnis kam die
Winterthurer Sprinterin Cornelia
Halbheer. Sie liess die Möglichkeit
für einen Toprang über 100 m sausen und konzentrierte sich auf die

doppelte Distanz. Der Hintergrund: Mit ihren 23,21 fehlte ihr
nur wenig zur WM-Limite. Und
die 24-Jährige überraschte sich
selber. Mit 23,16 Sekunden glückte ihr mit Rang 3 hinter Mujinga
Kambundji und Lea Sprunger
eine persönliche Bestmarke. Obwohl zur Limite noch immer 6

ZU FRÜH GESTARTET

Wilson nach Rekordlauf disqualifiziert

Trotz Stress: Angelica Moser sprang
so hoch wie noch nie.
Keystone

Alex Wilson wurde im Letzigrund ein Rekordlauf über 200 m
in 20,23 Sekunden nicht anerkannt. Der gebürtige Jamaikaner aus Basel startete unter Protest, weil er zuvor wegen eines
Fehlstarts die Rote Karte gesehen hatte. Nach dem vermeintlichen Rekordlauf wurde sein Protest abgelehnt. Somit bleiben
Wilsons 20,37 Sekunden von
Weinheim Schweizer Rekord,
und das Meisterschaftsgold gehört nicht dem Basler, sondern

seinem Klubkollegen Silvan
Wicki (Old Boys Basel).
Bei einer Roten Karte nach
einem Fehlstart wird ein Sprinter
in der Regel direkt ausgeschlossen. Es liegt allerdings im Ermessensspielraum des Startrichters,
ob er einen Athleten ausschliesst
(klarer Fehlstart) oder ihn unter
Protest laufen lässt.
Mujinga Kambundji setzte
wie schon am Freitagabend ein
Highlight. Die Bernerin gewann
den 200-m-Lauf in 22,42 Se-

kunden und verpasste den
Schweizer Rekord, auch wegen
des leichten Gegenwindes, um
bloss 4 Hundertstel. Die Schweizer Bestmarke hält seit vergangenem Sommer Lea Sprunger,
die im Letzigrund in 22,56 Sekunden den 2. Rang belegte.
Sprunger, die EM-Dritte über
400 m Hürden, hatte an den
Schweizer Meisterschaften in
Genf 2016 22,38 erreicht, obwohl sie damals ihre Hauptdisziplin schon gewechselt hatte. sda

Hundertstel fehlen, zeigte sie sich
zufrieden: «Das war besser als erwartet.» Es sei «der wichtigste und
beste Lauf der Saison» gewesen.
Die Aussicht, dass Halbheer für
einen Einzelstart für die WM
nachrutscht, ist gering. Allerdings dürfte sie als Ersatzläuferin
in der 4×100-m-Staffel heute mit
allergrösster Wahrscheinlichkeit
selektioniert werden und nächsten Montag nach London fliegen.
Erstmals eine Medaille bei der
Elite gewann der ebenfalls noch
nicht 20-jährige Stabhochspringer Adrian Kübler: Silber. In
einem witterungsbedingt schwierigen Wettkampf reichten ihm
dazu 5 m – dieselbe Höhe wie der
Sieger Mitch Greeley. Favorit Dominik Alberto konnte wegen
Sturm und Regen nicht mehr regulär in den Wettkampf eingreifen. Von den LVW-Athleten profilieren konnten sich zudem Lisa
Kurmann (5. über 800 m) sowie
Andrea Rutschmann (Halbfinal
und persönliche Vorlaufbestzeit
von 12,35).
Jörg Greb

