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Rechtes Seeufer

Von Dennis Bühler
Im Sommer 2007 gelang dem FC Küs-
nacht ein Exploit, wie er am rechten See-
ufer zur Rarität geworden ist: Nach 
19 Saisons in den Niederungen des Zür-
cher Amateurfussballs stieg der Verein 
pünktlich zum 100-Jahr-Jubiläum in die 
1. Liga auf. Allerdings zeigte er sich in 
der höheren Spielklasse zumeist über-
fordert, und schon am Ende des Jahres 
stand der direkte Wiederabstieg fest. 

Seither hat sich der FCK zweimal im 
Tabellenmittelfeld der 2. Liga interregio-
nal klassiert. Ein erneuter Aufstieg in die 
1. Liga scheint momentan in weiter 
Ferne. So haben sich die Zeiten geän-
dert: In den Sechzigerjahren war der 
FCK noch fast permanent in der obers-
ten Amateurliga vertreten gewesen, 
ebenso in den Achtzigern. 

Sturz in die Bedeutungslosigkeit 
Noch deutlich düsterer sieht es beim 
FC Stäfa aus. Die erste Mannschaft ver-
abschiedete sich 1996 nach fünf Spielzei-
ten aus der 1. Liga. In den vergangenen 
2 Jahren hat der 115-jährige Traditions-
verein dann eine erschreckende Talfahrt 
erlebt. Bisheriger Tiefpunkt war der Ab-
stieg in die 3. Liga vor 10 Tagen, seither 
bewegt sich der FC Stäfa in der gleichen 
sportlichen Bedeutungs losigkeit, aus 
der andere Dorfklubs wie Meilen oder 
Männedorf schon seit Jahren nicht mehr 
herauskommen.

«Ich glaube nicht, dass sich ein Gold-
küstenverein heutzutage noch nachhal-
tig in der 1. Liga etablieren kann», sagt 
Roger Küng, Präsident des FC Stäfa. Die 
hiesigen Vereine seien den regionalen 
Platzhirschen geografisch zu nahe. Klubs 
wie der FC Rapperswil-Jona, der FC Frei-
enbach oder der FC Tuggen, die mit viel 
grösseren Budgets operieren und dem-
entsprechend hohe Löhne bezahlen 
können, locken die talentierten Fussbal-

ler an. All diese Vereine würden von 
Grosssponsoren unterstützt, die teil-
weise mehrere 100 000 Franken pro Sai-
son einschössen, sagt Küng. Um in der 
1. Liga mithalten zu können, benötige 
man alleine für die erste Mannschaft 
mindestens eine halbe Million Franken. 
«Solche Beträge sind für Dorfklubs wie 
den FC Stäfa nicht zu stemmen.» Früher 
sei Fussball in den meisten Gemeinden 
die klare Nummer eins gewesen, erin-
nert sich Küng. Konkurrent im Kampf 
um die Gunst der Sponsoren und des Ge-
werbes sei höchstens der lokale Turn-
verein gewesen. «Heute verteilt sich der 
Geldkuchen auf Dutzende Vereine, die 
alle partizipieren wollen.»

Optimistischer ist Heinz Gross. Der 
Präsident des FC Küsnacht will seinen 
Verein mittelfristig zurück in die 1. Liga 
führen. Allerdings will auch er nicht mit 
der grossen Kelle anrichten. Die Küs-
nachter verfolgen eine andere Strategie: 
Seit Anfang Jahr kooperieren sie mit den 
Grasshoppers. Auf dem Trainingsstütz-
punkt Fallacher in Küsnacht werden ta-
lentierte Junioren aus der Region ausge-
bildet. Jene mit dem grössten Potenzial 
wechseln mit 14 oder 15 Jahren zu GC auf 

den Campus in Niederhasli, die restli-
chen sollen beim FCK bleiben. So, hofft 
Gross, werde der Küsnachter Nachwuchs 
gestärkt – und damit mittelfristig auch 
das Fanionteam.

Eigentlich hätte sich der seit 11 Jahren 
amtierende Präsident eine intensive Zu-
sammenarbeit mit Nachbarvereinen ge-
wünscht. Mit seiner Forderung nach 
einem «FC Goldküste» hatte er in der 

Vergangenheit aber stets das Gegenteil 
bewirkt. Die Rivalitäten zwischen den 
verschiedenen Dorfklubs sind seit Jahr-
zehnten gewachsen – die wenigsten Re-
gionalfussballer können sich vorstellen, 
plötzlich im selben Trikot aufzulaufen 
wie die langjährigen Konkurrenten. 

Keine Lust auf Kooperation
So zumindest sieht es Roger Küng: «Der 
Derbycharakter zwischen den Gemein-
den ist so ausgeprägt, dass Spieler und 
Fans eine Kooperation nie akzeptieren 
würden.» Und auch für Lars Haussmann, 
den Präsidenten des FC Herrliberg, ist 
klar: «Ein FC Goldküste ist für uns über-
haupt kein Thema.» 

Gross, der Berner ETH-Wissenschaf-
ter, hält solche alten Ressentiments für 
überholt. «Heutzutage sind die Spiele 
zwischen den Seegemeinden doch gar 
keine richtigen Derbys mehr», sagt er. 
An ein 3.-Liga-Spiel zwischen Küsnacht 
und Herrliberg kämen gerade mal 30 Zu-
schauer. «So kann gar keine Derbystim-
mung aufkommen.»

Heikel ist die Frage, welche Liga ein 
Dorfklub überhaupt anstreben müsste. 
Diese ist nämlich mit einem Dilemma 

verbunden: Spielt der Verein zu weit 
oben, können kaum eigene Nachwuchs-
spieler eingebaut werden; spielt man auf 
zu bescheidenem Niveau, ist man für die 
talentierten Junioren zu wenig attraktiv, 
und diese verlassen den Stammverein.

Mindestens in der 2. Liga regional 
sollte die erste Mannschaft vertreten 
sein, sind sich Gross, Küng und Hauss-
mann einig. Den Aufstieg in ebendiese 
Liga hat der FC Herrliberg vor gut drei 
Wochen geschafft. Während in der ver-
gangenen Saison vor allem Punkteprä-
mien in die Mannschaftskasse flossen, 
sollen in der kommenden Spielzeit leis-
tungsabhängige Spesenentschädigun-
gen an alle Kadermitglieder ausbezahlt 
werden. Diese Gelder werden laut Hauss-
mann von einer breit abgestützten Spon-
sorengruppe zur Verfügung gestellt.

Geld regiert selbst die 3. Liga 
Der Stäfner Küng regt sich über diese 
Entwicklung auf. Zu viel Geld verseuche 
den Breitensport, ist er überzeugt. In 
solch tiefen Spielklassen hält er einzig 
Punkteprämien für akzeptabel. «Dass 
bereits in der 3. Liga um Spieler gewor-
ben wird und diese mit Geld geködert 

werden, ist erschreckend.» Wenn das so 
weitergehe, müsse man bald auch in der 
5. Liga in die Schatulle greifen, damit 
sich die Amateurfussballer die Schuhe 
schnürten.

Für guten Fussball fehlt das Geld
Der FC Stäfa ist in die 3. Liga abgestiegen, der FC Küsnacht kann nicht mehr an frühere Leistungen 
anknüpfen: Der Fussball fristet an der Goldküste zunehmend ein Schattendasein. 

«Ich glaube nicht, 
dass sich ein  
Goldküstenverein 
noch in der 1. Liga 
etablieren kann.»
Roger Küng, FC Stäfa

«Die Spiele unter 
den Dörfern am 
See sind längst 
keine richtigen 
Derbys mehr.»
Heinz Gross, FC Küsnacht

«Ein gemeinsamer 
FC Goldküste ist 
für uns überhaupt   
kein Thema.»
Lars Haussmann,  
FC Herrliberg

Der «schnällscht Oetwiler 
Fisch» heisst Kim Shaw. Ihr 
Vater Chris organisierte das 
Schüler-Schwimmrennen.

Von Ueli Zoss
Oetwil – Markus Deuber, Bademeister im 
Schwimmbad Eichbüel, weist  die Bade-
gäste darauf hin, dass das 25-Meter-Be-
cken ab 13 Uhr rund 2 Stunden lang für 
den Wettkampf um den «schnällschte 
Oetwiler Fisch» reserviert ist. «Macht 
nichts, wir schauen gerne zu», sagt ein 
junges Pärchen und macht es sich im 
Schatten bequem.

Chris Shaw hat zusammen mit seiner 
Frau Janine und dem Oetwiler Elternrat 
das Wettschwimmen für die Schüler und 
Schülerinnen vom Blattenacher und von 
der Breiti zum sechsten Mal auf die 
Beine gestellt. 45 Teilnehmer von der 1. 
bis zur 6. Klasse treten in zwölf Rennen 
an. Petra Nef hilft als Zeitnehmerin. Ihre 
Tochter Andrina startet bei den 4.-Kläss-
lerinnen. «Sie war ziemlich nervös und 
hat fast nichts zu Mittag gegessen», sagt 
die Mutter. 

«Auf die Plätze, go!», gibt Shaw das 
Kommando. Die Jüngsten gehen ihr Ren-
nen über eine Beckenlänge noch etwas 
zaghaft an. Einige starten vom Becken 
aus, andere springen in Shorts vom 
Startblock. Rolf Landert feuert seinen 
Sohn Dennis an, derweil seine Frau 
Conny die rund 30 Sekunden von Den-
nis im Wasser auf Video festhält. 

Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Andrina legt in ihrer Serie die 25 Meter 
im Crawlstil zurück und bekommt von 
ihrer Mutter Petra danach einen dicken 
Kuss. Die 5.- und 6.-Klässler starten über 
50 Meter. Im 11. und vorletzten Rennen 
steht ein Mädchen in einem Schwimm-
anzug, wie ihn auch Wettkampfschwim-
mer tragen, auf dem Startblock. Sie 
schnellt vom Block, crawlt sechs Züge, 
atmet dann kurz auf, wendet und schlägt 
schliesslich in 35,65 Sekunden deutlich 
als Schnellste an. Die Tagessiegerin ist 
Kim, die 12-jährige Tochter von Chris 
Shaw. «Meine beiden Töchter Kim und 
Aileen sind Mitglieder des SC Uster», er-

klärt Shaw die Angelegenheit mit dem 
Schwimmanzug. In diesem Alter sei es 
gut, wenn die Grundlagen des Schwimm-
sports gelernt würden. Ob Kim und Ai-
leen später Wettkampfschwimmerinnen 

werden wollten, überlasse er ihnen, sagt 
Shaw. Der gebürtige Schotte ist Kantons-
polizist und war früher selbst Brust- und 
Delfinspezialist beim SV Limmat. Shaw 
überreicht Pokale auch an die weiteren 

Kategoriensieger Mika Loosli, Aurora 
D’Arrigo und Bryan Gablinger. Aber auch 
die anderen  Teilnehmer gehen nicht 
leer aus: Für sie gibt es immerhin Erin-
nerungsmedaillen. 

In langen Badeshorts und schnellen Schwimmanzügen

Schnelle Fische und ein stolzer Vater: Bryan Gablinger, Mika Loosli, Aurora D’Arrigo, Chris und Kim Shaw (v. l.). Foto: D. Kellenberger

Meilen – Die Schwimmer des Schwimm-
clubs Meilen (SCM) haben an der Som-
mer-Schweizer-Meisterschaft in Vaduz 
teilgenommen. Der SCM erkämpfte sich 
zwei Bronzemedaillen, eine National-
kaderlimitezeit, vier A-Final-Teilnah-
men, acht B-Final-Teilnahmen sowie 
vier Clubrekorde. Und dies, obwohl das 
Training seit der Schliessung des Meile-
mer Hallenbades am 1. Mai reduziert 
und unter erschwerten Bedingungen 
stattfindet. 

Die Bronzemedaillen gewann die Ma-
turandin Stefanie Senn, sie erreichte so-
wohl in der Kategorie 100 Meter Brust 
wie auch in der Kategorie 200 Meter 
Brust den dritten Platz. Die Limite für 
das Nati-Kader erreichte der 16-jährige 
Valerio Romagnoli.

Der Trainer des SCM, Paul Kutscher, 
zeigte sich mit den Leistungen seiner 
Sportler mehr als zufrieden: «Wir haben 
erneut gezeigt, dass der SCM zu den bes-
ten Clubs der Schweiz gehört.» (sat)

Meilen holt zwei 
Bronzemedaillen

Uetikon
Sponsorenlauf zur 
Finanzierung des Jugendkafi
Mit einem Jugendkafi sollen die Jugend-
lichen in Uetikon einen Raum erhalten, 
in dem sie ungestört unter sich sein kön-
nen. Am 5. September um 13.30 Uhr fin-
det ein Jugendkafi-Lauf durch das Dorf 
statt. Der Sponsorenlauf soll zur Finan-
zierung des künftigen Kafi beitragen. 
Dieses ist als Ergänzung zum bereits be-
stehenden Jugendhüsli gedacht. Teilneh-
men können Jugendliche ab der 4. Klasse 
zu Fuss, auf dem Skateboard oder mit 
Micro-Scootern. Anmelden können sich 
die Teilnehmer bis zum 20. August unter 
www.jugendkafi-lauf.ch. (san)

Zumikon
Kanton genehmigt Änderung 
im Dorfzentrum
Die Zumiker Gemeindeversammlung hat 
im vergangenen Dezember eine Ände-
rung der Nutzungsplanung im Dorfzen-
trum beschlossen. Es ging um eine Um-
zonung und um die Festsetzung der Ge-
wässerabstandslinien. Diese Änderungen 
sind von der Baudirektion des Kantons 
Zürich genehmigt worden. Die entspre-
chenden Akten liegen seit dem 2. Juli für 
30 Tage im Zumiker Bauamt zur Einsicht 
auf. (sat)

Herrliberg
Gewerbeverein sucht Inserate 
für Hega-Festführer
Am 10. September beginnt die Herrliber-
ger Gewerbeausstellung Hega. Das Orga-
nisationskomitee meldet, dass bis jetzt 
rund zwei Drittel des vorhandenen Inse-
rateplatzes im Festführer mit Anzeigen 
gefüllt worden seien, und ruft die Ge-
werbler und Aussteller dazu auf, sich 
mit einem Inserat im Programmheft zu 
präsentieren. Der Festführer wird in 
einer Auflage von 14 000 Exemplaren in 
alle Haushalte von Herrliberg, Meilen 
und Erlenbach verteilt. (sat)

Hombrechtikon
Freie Plätze in der 
schulergänzenden Betreuung
Unter dem Namen Minimax bietet die 
Schule Hombrechtikon im  Schulhaus 
Neues Dörfli ab dem 23. August eine täg-
liche Kinderbetreuung von 11.30 bis 
18 Uhr an. Pädagogisch ausgebildetes 
Personal sorgt zusammen mit den Mit-
arbeiterinnen dafür, dass die Kinder 
vom Kindergarten bis zur  6. Klasse al-
tersgerecht betreut werden. Es gibt noch 
freie Plätze. Informationen zum Ange-
bot finden interessierte Eltern unter 
www.schulehombrechtikon.ch. (sat)

Armee
Offiziere vom rechten Seeufer 
befördert
Mit Datum vom 1. Juli haben die schwei-
zerischen Bundesbehörden Offiziere der 
Armee befördert. Darunter sind auch 
Kader vom rechten Zürichseeufer. Be-
fördert worden sind: Zum Oberstleut-
nant: Urs Steinmann (Zollikon). Zum 
Hauptmann: Alexander Greter (Uetikon 
am See). Zum Oberleutnant: Marc Drey-
fus (Küsnacht),  Remo Fillinger (Meilen), 
Tobias Rüegg (Zollikerberg) sowie Stefan 
Wyder (Küsnacht). (rab)

Nachrichten


