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Dem FC Russikon fehlt es
an Junioren, der FC Fehraltorf
hat zu wenige Helfer. 
Jetzt wird über eine Fusion
der beiden Klubs diskutiert.

Andres Eberhard

Im Heiget-Huus in Fehraltorf und im
«Krone»-Saal in Russikon wird am kom-
menden Montagabend über die Zukunft
der Fussballclubs im Dorf diskutiert.
Es geht um eine mögliche Fusion der
beiden Vereine. Entschieden sei zwar
noch nichts, betont Henri Glogg, Präsi-
dent des FC Fehraltorf. Doch die Vorteile

einer gemeinsamen Zukunft liegen auf
der Hand. Während Russikon über zu
wenig einheimische Spieler klagt, fehlen
in Fehraltorf die Helfer. Eine Fusion
würde den Personalmangel auf beiden
Seiten lösen.

Der FC Russikon braucht Junioren
Eine Zusammenarbeit besteht schon

jetzt: Die beiden Vereine haben vor Län-
gerem beim Verband eine sogenannte
Gruppierung angemeldet, die es ermög-
licht, dass Junioren und Senioren in bei-
den Klubs spielen können. «Wir würden
das gerne auf die Aktiven ausweiten»,
sagt FCF-Präsident Glogg. Die einzig
erlaubte Lösung dafür ist die Fusion.

«Die Vereinsarbeit wird immer
anspruchsvoller», begründet Mauro

Aversa, Präsident des Drittligisten FC
Russikon, die Fusionspläne. Sein Klub
könne einen funktionierenden Vorstand
und ein professionelles Umfeld bieten.
Als Verein in einem kleinen Dorf hat
der FCR allerdings einen akuten Ju-
niorenmangel. «Wir möchten im Nach-
wuchsbereich gerne aus dem Vollen
schöpfen», so Aversa. Die erste Mann-
schaft solle in Zukunft wieder vermehrt
aus eigenen Junioren bestehen.

Henri Glogg will abtreten
In Fehraltorf kennt man solche

Nachwuchsprobleme nur in einzelnen
Jahrgängen. Dafür bereitet Henri Glogg
die schwere Suche nach Funktionären
Sorge. Nach über 30 Jahren Vereinstätig-
keit steht der 60-Jährige kurz davor,

seinen Verein in fremde Hände zu ge-
ben. Denn: Kommt die Fusion zustande,
zieht Glogg als Präsident den Hut. «Es
ist die logische Konsequenz. Ich bin
die Vergangenheit des FC Fehraltorf. Für
die Zukunft muss ein Neuer her», sagt
er. Das heisse aber nicht, dass er den
Verein sich selbst überlasse, versichert
Glogg: «Von allen Ämtern gebe ich nur
das einfachste ab.» 

An den gleichzeitig stattfindenden
ordentlichen Generalversammlungen
vom 30. August soll darüber entschie-
den werden, ob die Vereinsverantwort-
lichen das Projekt «together» weiter-
verfolgen und sich an die Detailplanung
machen sollen. Ein endgültiger Ent-
scheid über eine Fusion würde an der
Generalversammlung 2011 gefällt.

Regionalfussball Der FC Fehraltorf und der FC Russikon denken über eine Fusion nach

Zwei Dorfklubs planen gemeinsam
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Keller glänzte in Baden
Leichtathletik. Am Abendmeeting in
Baden vom Mittwoch gewann Matthias
Keller von der LAR TV Rüti das 1000-m-
Rennen der Männer klar. Er verbesserte
seine persönliche Bestzeit um mehr als
2 Sekunden auf 2:34,19 Minuten und
steht damit an zweiter Stelle der aktuel-
len Bestenliste der U-18-Junioren. (zo)

Samtleben im Prolog Dritter
Rad. Die Tortour – das längste Nonstop-
Radrennen der Schweiz – hat gestern in
Neuhausen mit dem Prolog begonnen.
Auf der Kürzeststrecke von nur einem
Kilometer wurden die Startzeiten für
das Hauptrennen eruiert, das in der
Nacht auf heute ab 3 Uhr gestartet wor-
den ist. Der in Egg aufgewachsene Urs
Samtleben ging bei den Männern als
Dritter ins Rennen, die Kindhauserin
Anita Serafini bei den Frauen als Erste –
gefolgt  von  der  in  Tann  aufgewachse-
nen Nicole Fehr. Bei den Zweier-Teams
nahm die Equipe Impard-F+L mit dem
Hittnauer Thomas Kündig und Marcel
Keller (Wetzikon) das Rennen auf dem
neunten Rang in Angriff, der Ustermer
Johannes Kornacher und Mario Kugler
(Binz) starteten als Zwölfte. (zo)

Zahner mit Defekten
Rad. Der Bubiker Radprofi Simon Zah-
ner hatte gestern an der Coppa Ber-
nocchi,  dem  dritten  und  letzten  Ren-
nen des «Trittico Lombardo» in Italien,
gleich mehrfach Pech: Nach zwei De-
fekten musste der in Diensten der BMC-
Equipe stehende Oberländer das Ren-
nen aufgeben. (zo)

Zaugg an der WM dabei
Rad. Swiss Cycling hat die ersten sechs
Elite-Fahrer für die Rad-WM in Mel-
bourne (29. September bis 3. Oktober)
selektioniert – darunter auch den Pfäffi-
ker Oliver Zaugg. Angeführt wird das
Aufgebot  von  Fabian  Cancellara,  der
im Zeitfahren als Titelverteidiger antritt.
Weiter sind Michael Albasini, Martin El-
miger, Steve Morabito und Gregory Rast
mit dabei. Die restlichen drei Teilneh-
mer wird der Verband am 10. September
bekannt geben. (si)

GC konnte in Bukarest die
Vorgabe von Trainer Ciriaco
Sforza, frech nach vorne
zu spielen, nur bedingt
umsetzen. Seine Chancen
sind nach der 0:1-Niederlage 
dennoch intakt.

Julien Oberholzer, Bukarest

Über eine Stunde lang hielten sich
die Grasshoppers in Bukarest schadlos,
obwohl sie nicht gut spielten. Steaua fiel
spätestens in der zweiten Halbzeit nicht
mehr viel ein; GC-Keeper Swen König
konnte meistens zusehen, wie die Weit-
schüsse an seinem Tor verbeiflogen. In
der 71. Minute passte dann aber einmal
alles zusammen für die Gastgeber: Bog-
dan Stancu traf aus etwas über 20 Me-
tern schön, aber nicht unhaltbar für
König in die rechte obere Torecke.

Das Vorhaben der Grasshoppers,
frech nach vorne zu spielen, liess sich
im Steaua-Stadion nicht umsetzen. Der
Meisterschaftsdritte der Vorsaison fand
viel zu selten zu seinem Kombinations-
spiel. Dies lag weniger an der Qualität
des Gegners als vielmehr an den eige-
nen Unzulänglichkeiten. Die Zürcher
leisteten sich eine ganze Menge techni-
scher Fehler und standen zu weit von-
einander entfernt. Die einzige Sturm-
spitze Vincenzo Rennella stand oft auf
verlorenem Posten.

Rennellas vergebene Chancen
Dennoch war es Rennella, der sich

kurz nach der Pause die zwei besten
Torchancen der Zürcher erarbeitete. In
der 48. Minute kam er im gegnerischen
Strafraum freistehend an den Ball, sein
Versuch, den Goalie Ciprian Tatarusanu
zu umspielen, scheiterte aber. Auch
drei Minuten später bedeutete der ru-

mänische Keeper bei einem Abschluss
aus spitzem Winkel Endstation.

Ansonsten hatten die Zürcher gegen
den rumänischen Rekordmeister wenig
zu bieten. Sie schienen nicht recht zu
wissen, wie sie agieren sollen, vielleicht
auch ein wenig eingeschüchtert von der
guten Atmosphäre im Stadion. Zu viele
Spieler erreichten ihr Leistungsniveau
nicht. Nebst Rennellas zwei Möglich-
keiten gab es nur noch Chancen im
Ansatz, die die rund hundert mitgereis-
ten GC-Fans erfreuen konnten.

Das Team von Ciriaco Sforza war
mehrheitlich mit Verteidigungsarbeit
beschäftigt. Die beiden Innenverteidiger
Boris Smiljanic und Guillermo Vallori
sowie die Mittelfeld-Absicherung Verol-
jub Salatic waren die Besten in den
Reihen der Gäste. Den Zürchern wurde
die Aufgabe in der Defensive dadurch
erleichtert, dass auf der Gegenseite
keine Übermannschaft am Werk war.
Die grösste Gefahr für das Tor von König
resultierte aus Standardsituationen und
Weitschüssen. Rechtsverteidiger Iasmin

Latovievici zwang den Keeper mit ei-
nem Halbvolley (31.) und einem Schuss
aus 25 Metern (40.) zu zwei Paraden.

Tröstlich für die Grasshoppers ist,
dass sie in einer Woche das Duell noch
für sich entscheiden können. Daran
glauben dürfen sie auf jeden Fall, denn
der 23-fache rumänische Meister und
Meistercup-Sieger von 1986 ist kein
Team, vor dem sich der Schweizer Re-
kordmeister fürchten muss. Am kom-
menden Donnerstag folgt im Letzigrund
das zweite Duell.

Europa League Die Zürcher verlieren das Playoff-Hinspiel bei Steaua Bukarest 0:1

Grasshoppers halten den Schaden in Grenzen

Berglauf-Cup

Gesamtsieger 
stehen fest

Nach der vierten Etappe von Wer-
netshausen auf den Bachtel stehen die
Gesamtsieger fest: Stephan Wenk (Grei-
fensee) mit dem vierten Tagessieg und
Maja Luder-Gautschi (Bertschikon), die
sich zwar erstmals geschlagen geben
musste, sicherten sich vorzeitig die
Gesamtwertung des fünftägigen Berg-
lauf-Cups.

Die bisherige Dominatorin Luder-
Gautschi wurde für einmal regelrecht
deklassiert. Auf der 3,6 km langen Stre-
cke mit 375 Höhenmetern musste die
46-Jährige mit Platz 2 vorliebnehmen.
Auf die gleichaltrige Siegerin Daniela
Gassmann Bahr (Galgenen) handelte sie
sich einen Rückstand von 1:36 Minuten
ein. Dennoch zeigte sie sich zufrieden.
«Ich bin gut gelaufen», meinte Luder-
Gautschi. «Gegen Gassmann Bahr war
ich chancenlos. Sie war für mich eine
Nummer zu gross. Sie ist halt im Gegen-
satz zu mir eine richtige Berggeiss.»
Gassmann Bahr zählt nämlich zu den
besten Bergläuferinnen der Schweiz.
Den Wettlauf auf den Bachtel absol-
vierte sie als Training auf den bevor-
stehenden Matterhorn-Lauf vom kom-
menden Wochenende, wo sie zu den
Favoritinnen zählt. 

Zu den Favoriten in Zermatt zählt
auch der Sieger des Männerrennens.
Wenk distanzierte seine Gegnerschaft
am Bachtel wie zuvor in den bisherigen
drei Etappen. Seinen eigenen Strecken-
rekord aus dem Jahr 2008 (16:04 Minu-
ten) vermochte er aber nicht zu kna-
cken. Diesmal benötigte der Greifenseer
16:29 Minuten. Mit einem Rückstand
von einer Minute erreichte Christoph
Menzi (Esslingen) wie an den Tagen
zuvor Rang 2. (zo)

Engagiertes Duell: GC-Aussenverteidiger Kay Voser (rechts) wird von Banel Nicolita attackiert. (key)

Lausanne-Sport trat im 
Playoff-Hinspiel beherzt auf – 
das 1:1 gegen Lok Moskau
dürfte aber für den Einzug in die
Gruppenphase nicht reichen.

Muriel Muino-Fiechter, Lausanne

Die entscheidende Szene ereignete
sich in der 65. Minute, als der russische
Internationale Dimitri Sytschew den
Ausgleich erzielte. Das 1:1 fiel unmittel-
bar nach einer grossen Chance Lau-
sannes, die eigentlich die 2:0-Führung
hätte sein müssen. Ridge Munsy konnte
allein auf Lokomotive-Goalie Guilherme

zurennen, verfehlte das Tor aber mit
einem Lupfer.

Der Challenge-League-Klub hatte ge-
gen den Favoriten aus Russland seit der
28. Minute 1:0 geführt. Youssouf Traoré
hatte die 11200 Fans in der Pontaise mit
seinem wunderschönen Treffer aus 28
Metern von der Europa League träumen
lassen. Der 19-jährige Verteidiger von
der Elfenbeinküste spielte gegen die
Russen erstmals von Beginn weg und
dankte Trainer Martin Rueda auf ein-
drückliche Weise für das Vertrauen.

Es war erstaunlich, wie Lausanne die
Pace gegen den letztjährigen Vierten der
russischen Liga halten konnte. Vor allem
über links waren die Waadtländer ge-
fährlich. Ridge Munsy testete in der 22.
Minute erstmals Goalie Guilherme; sein

Schuss flog an der rechten oberen Tor-
ecke vorbei. Sechs Minuten später traf
Traoré zur Führung. Der Rückstand
brachte Lokomotive in Fahrt. Vor allem
der ukrainische Internationale Alexan-
der Alijew bäumte sich vehement auf. In
der 33. Minute traf er den Pfosten. Vor
und nach der Pause gehörten die besten
Chancen aber Lausanne: Ein Kopfball
von Silvio (44.) zwang Guilherme zu
einer Parade, Abdul Carrupt (49.) traf
kurz nach Wiederbeginn die Latte.

Lausannes Chancen auf das Errei-
chen der Gruppenphase sind zwar
weiter intakt. Im Lokomotive-Stadion
dürfte es für den Cup-Finalisten aller-
dings schwierig werden, nach zehn Jah-
ren Absenz wieder auf die grosse euro-
päische Bühne zurückzukehren. 

Europa League Der Underdog trotzt Moskau ein 1:1-Remis ab

Lausanne bremst Lokomotive
Fussball

Auch Chiumiento
nach Vancouver

Mit Davide Chiumiento (25) wech-
selt ein zweiter Schweizer zu den Van-
couver Whitecaps. Details zum Deal gab
der neue Klub der Major League Soccer
keine bekannt. Zuvor war bereits der
Transfer im Winter von Alain Rochat
vom FC Zürich zu den Whitecaps be-
kannt geworden. Chiumiento spielte die
letzten drei Jahre für den FC Luzern. Im
Testspiel gegen Uruguay debütierte der
offensive  Mittelfeldspieler  am  3.  März
in der Nationalmannschaft. Chiumiento
galt seit seiner Juniorenzeit bei Juventus
Turin als vielversprechend. Er erfüllte
die Erwartungen vor dem Wechsel nach
Luzern aber weder in Siena und Le
Mans noch bei YB. Mit Luzern konnte
sich Chiumiento zuletzt nicht über eine
Vertragsverlängerung einigen. (si)


