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Haushoher Sieg der Furttaler
FussballJuniorinnen
Einen 9:0 Sieg konnten die Junior
innen D des Team Furttal Zürich für
sich verbuchen. Auch mit den Leis
tungen der anderen JuniorMann
schaften zeigten sich die Trainer
zufrieden.
FUSSBALL. Für die Torfrau Sarah Eigenmann waren es vermutlich eher langweilige 70 Minuten, für die Zuschauer
und Mitspielerinnen der Juniorinnen D
hingegen überhaupt nicht: Die Furttalerinnen dominierten das Spiel von A
bis Z gegen den FC Altstetten. Mit
einem Schlussresultat von 9:0 auf dem
heimischen Gheid ist allen klar, das sich
das Spiel vor allem auf der gegnerischen
Hälfte abspielte.
Ein schönes Spiel, und nicht mal nur
wegen dem Resultat: Die Furttaler Mädchen spielten ein schönes Zusammenspiel, es wurde gekämpft, und wenn sich
der Ball trotzdem einmal in die eigene
Hälfte bewegte, liessen die Verteidigerinnen nichts anbrennen.

Mädchen haben alles gegeben
Die C-Juniorinnen spielten in Schaffhausen ein ausgeglichenes Spiel und mussten schlussendlich eine fiese 4:3-Niederlage hinnehmen. Der Trainer Serafino
Consorti war mit den Mädchen sehr zufrieden, muss sich die Mannschaft nach
einer Neuzusammenstellung noch neu
formieren (die Mannschaft C/7 wurde
nach der Vorrunde zurückgezogen). So
spielten einige Mädchen erstmals 9erFussball, was doch eine grosse Umstellung bedeutet.
Den B-Juniorinnen ging es ähnlich,
auch bei ihnen spielten Mädchen, die in

Die Juniorinnen D können sich freuen. Sie haben ihre Gegnerinnen vom Platz gefegt. Bild: pd

der Vorrunde noch 9er-Fussball gespielt
haben. Das Kader war am Samstag
knapp bestückt, genau 11 Mädchen traten auf dem Barzloo gegen die bekanntermassen starken Pfäffikerinnen an.
Konditionell hat es vermutlich noch
Potenzial in der Mannschaft, aber 90 Minuten ohne Auswechslung sind nicht ohne. Zudem musste nach dem unerwarteten Rücktritt von Joel und Tiago mit

einem neuen Trainer am Spielrand, René
Kammermann, das Spiel gefunden werden. Auch wenn das Resultat von 8:1 auf
den ersten Blick schaurig aussieht: Die
Mädchen sind nicht sang- und klanglos
untergegangen, haben alles gegeben und
das Spiel war spannend.
Die E-Mädchen um Sabrina Egli und
Désirée Beez spielten ihren ersten
Match auswärts in Adliswil. Die Gegne-

rinnen, teilweise einen oder zwei Köpfe
grösser und mit sechs Auswechselspielerinnen (im Gegensatz zu null Furttaler
Auswechselspielerinnen) hatten das
Spiel im Griff und gewannen. Was aber
nicht heisst, dass die Furttaler Mädchen
nicht gekämpft und alles gegeben hätten. Im Gegenteil: Die Trainerinnen waren mit den Furttaler Mädchen sehr zufrieden. (e)

Knobeln für den KänguruMathePreis
80 Primarschüler aus Dänikon
Hüttikon haben sich zusammen mit
über 6 Millionen Wettbewerbsteil
nehmern zum zweiten Mal freiwillig
an die sogenannten «Känguru»
MatheAufgaben gewagt.

Punkt acht Uhr stürmten bereits die ersten Klassen in die Turnhalle, suchten
aufgeregt nach ihren Plätzen und richteten sich für den 75-minütigen Wettbewerb ein. Um Viertel nach acht legte
sich die Aufregung allmählich. Die Regeln und Tipps zum Ausfüllen der Antwortzettel wurden von Frau Vollmer
nochmals allen erklärt, die letzten Fragen beantwortet. Danach wurde es still.
Das Rascheln der Notizpapiere störte
die konzentrierte Spannung über den
Multiple-Choice-Aufgaben, verklärte
Blicke liessen auf intensives Denken
und Knobeln schliessen. Nach rund 60
Minuten wurde unter den Kindern die

Die Däniker und Hüttiker Primarschüler brüten über MatheAufgaben. Bild: pd

Unruhe spürbar. Die Ersten rutschten
nervös auf den Stühlen hin und her,
Bleistifte fielen zu Boden und der Kopf
wollte sich nicht mehr so recht auf den
Endspurt einlassen. Andere vergruben
ihren Kopf in den Händen, mit roten Backen und angespanntem Gesichtsausdruck. Irgendwie hielten bis zu den
Jüngsten alle Kinder bis zum Schluss
durch. Die Lösungen wurden nochmals
überprüft und auf den Antwortbogen
übertragen. Waren die Namen auch notiert? Der Schulcode auch? Dann muss-

te noch schnell die Prüfungsstufe angekreuzt werden.

Und schon war alles vorbei
Und schon waren die 75 Minuten Anstrengung vorbei. Alle Antwortzettel
wurden abgegeben. Die Turnhalle leerte
sich langsam und die älteren Schüler halfen den Erwachsenen noch die Stühle
und Tische zu versorgen. Bei einem
Blick in die Turnhalle liessen nur noch
ein paar wenige Papierschnipsel, ein
paar liegen gebliebene Bleistifte und

Unentschieden gegen den
Tabellenzweiten
FUSSBALL. Nach der 6:1-Niederlage im
Hinspiel gegen den FC Volketswil nahmen sich die Furttalerinnen vor, im ersten Spiel der Rückrunde ein besseres
Resultat zu erreichen. Nach einem fatalen Fehlpass in der 1. Minute kamen
aber die Volketswilerinnen bereits zur
1:0-Führung. Volketswil war in der Folge
das bessere Team und konnte sich einige
gute Chancen erspielen. Mit etwas
Glück blieb das Resultat jedoch bis zur
35. Minute bestehen. Nachdem die Furttalerinnen bereits einen guten Konter
nicht erfolgreich abschliessen konnten,
war es in der 35. Minute soweit. Selina
Maag spielte steil auf die hervorragende
Burgener, die überlegt zum 1:1 einschoss. Mit diesem Resultat ging es auch
in die Pause.
Danach glichen sich die Spielanteile
zwischen den zwei Mannschaften aus
und es gab nur noch wenige Chancen zu
verzeichnen. Das Team Furttal steigerte
sich und Volketswil konnte das Tempo
der ersten Halbzeit nicht mehr halten.
Nach einem Handspiel in der 68. Minute
entschied der sehr gute Schiedsrichter
auf Penalty. Dischler übernahm die Verantwortung und schoss zum viel umjubelten 1:2 ein. In den letzten fünf Minuten mussten die Furttalerinnen infolge
Verletzungen noch zweimal wechseln.
Die Ordnung ging deshalb ein bisschen
verloren und Volketswil kam zu einem
von den Furttaler Spielerinnen aus gesehen total unnötigen Eckball. Der Ball
flog auf den hinteren Pfosten, wo eine
Volketswilerin den Ball direkt aus der
Luft zum 2:2 versenkte. Nach langen 4
Nachspielminuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, das bei wunderschönem
Wetter auf Kunstrasen ausgetragen wurde.
Das Team Furttal rehabilitierte sich
für den Auftritt in der Hinrunde, und
zeigte eindrücklich, dass die Spielerinnen bereit sind, die nötigen Punkte für
den Ligaerhalt zu holen, wenn alle am
gleichen Strick ziehen. (e)

Präsidentenwechsel pro
Regensdorfer Musikwoche
REGENSDORF Am vergangenen Freitag,
1. April, eröffnete Bernhard Fanger die
19. Generalversammlung der Vereins
pro Regensdorfer Musikwoche. Es wurde seine letzte Generalversammlung als
Präsident. Bernhard Fanger kann auf
fast 20 Jahre Vereinstätigkeit zurückschauen und hat in seiner Amtszeit viel
Herzblut, Engagement und nicht zuletzt
Ausdauer und Beharrlichkeit bewiesen.
Laut eigener Angaben ist er froh, diese
grosse Aufgabe einem neuen Vereinsmitglied zu übergeben.
Als neuer motivierter Präsident hat
sich Peter Giger zur Verfügung gestellt
und er wurde auch einstimmig gewählt.
Peter Giger wohnt seit 20 Jahren in
Watt, ist in verschiedenen Vereinen tätig, ist hoch motiviert und freut sich auf
die neue grosse Herausforderung. Seine
Vision, im Jahr 2018 ein neues Musical
im Furttal auf die Beine zu stellen, wird
er mit viel Freude und Enthusiasmus angehen.
Der Verein pro Regensdorfer Musikwoche ist Bernhard Fanger und seiner
Frau Irene mit grosser Dankbarkeit verbunden und verabschiedet sie mit grossem Applaus. Der Verein wünscht ihm
für die Zukunft alles Gute.

DÄNIKON/HÜTTIKON. Seit Monaten haben sich die Schüler im Matheclub, während des Unterrichts oder auch daheim
mit den Dossiers und alten Prüfungsaufgaben vertraut gemacht. Der Knobelspass, mit dem Ziel am Känguruwettbewerb mitzumachen und eine Medaille
nachhause tragen zu können, spornte
neben Mathebegeisterten auch Mathemuffel an, sich intensiver mit der Mathematik auseinander zu setzen. Vor Schulbeginn musste die Turnhalle zum provisorischen Klassenzimmer umgestaltet
werden. Tische, Dossiers, Traubenzucker und Glückskäfer wurden von den
Lehrerinnen und deren Helfer bereitgestellt und die sorgfältig ausgewählten
Sitzplätze mit den Namen der Kinder
beschriftet.
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Spitzer darauf schliessen, dass hier nicht
geturnt, sondern hart gedacht und geschrieben wurde. Die Türen zur Turnhalle schlossen sich. In den Schulhausgängen wurde es leer und ruhig. Ein Mädchen fragte aufgeregt die Känguruverantwortliche: «Wann können Sie mir
sagen, wie gut ich war? Und werden wir
alle eine Medaille wie letztes Jahr bekommen?» Die Antwort wirkte beruhigend und das Mädchen verschwand hüpfend und mit einem Lachen hinter der
Klassenzimmertür. (red)

Fahrdienst
der Gruppe 55+
BOPPELSEN. Die Gruppe 55+ bietet
unterstützt von der Pro Senectute einen
Fahrdienst für nicht mobile Einwohnerinnen und Einwohner aus Boppelsen
an. Wer den Dienst in Anspruch nehmen
möchte, kann sich für weitere Informationen unter der Telefonnummer
079 892 78 55 melden. (e)

