
Knappe Derby-Niederlage 
Im Derby musste sich der FCKR einem äusserst effizienten Wollishofen knapp mit 2:3 
geschlagen geben. 
Für den Derby-Kracher am Sonntagnachmittag kam rechtzeitig auch noch die Sonne zum 
Vorschein. In der Anfangsphase „beschnupperten“ sich die beiden Mannschaften 
mehrheitlich noch. Ein Gäste-Abschluss aus eher spitzem Winkel flog am Tor vorbei. Auf 
der anderen Seite war es Stara, der den Ball weder mit Kopf noch Fuss geeignet aus 
aussichtsreichster Position aufs Gehäuse brachte. Wollishofen hatte zwar gefühlt mehr 
Ballbesitz, doch die Platzherren waren gut eingestellt, so dass die Gäste sehr selten 
gefährlich wurden. Der FCKR lancierte seinerseits immer wieder schnelle Angriffe, doch 
auch sie konnten mehrheitlich nicht für die grosse Gefahr sorgen. Somit spielte sich viel 
zwischen den beiden Strafräumen ab. Erwähnenswert war noch ein Frey-Freistoss, der 
knapp über die Querlatte zischte. Als sich die meisten Zuschauer schon Gedanken um die 
Pausenverpflegung machten, beförderte der FCW doch noch einen Ball in die 
Gefahrenzone der Platzherren. Dort ging Wermelinger vergessen, dem der Ball zwar bei 
seinem Abschluss über den Rist rutschte, aber genau dadurch eine merkwürdige 
Flugbahn erhielt, so dass Bissig chancenlos zusehen musste, wie der Ball kurios in die 
hintere Ecke fiel.  
Nach dem Seitenwechsel versuchte der FCKR den unglücklichen Rückstand wieder aus 
der Welt zu schaffen. Man näherte sich stetig dem Ziel. Als der Ausgleich in der Luft lag, 
konnten die Gäste in der 68. Minute einen schnellen Gegenstoss fahren und spielten 
diesen kaltschnäuzig zu Ende. Dieses 0:2 war so etwas wie der endgültige Startschuss in 
die heisse Phase dieser Begegnung. Denn die Platzherren gaben sich alles andere als auf. 
Nach einer Kopfballverlängerung schob Frey zum Anschlusstreffer ein. Nur wenige 
Augenblicke später erhöhten die Gäste aber gleich wieder auf 1:3. Auch dieser 
Nackenschlag wurde von den Seebuben schnell weggesteckt und „Pavo“ Mergola köpfte 
zum erneuten Anschlusstreffer ein. Auch ein Lattenkracher von Frey bekamen die 
Zuschauer auf der Hochweid noch zu sehen. Der FCKR warf in den Schlussminuten 
nochmals alles nach vorne. Die Gäste hätten das vorentscheidende 2:4 erzielen müssen, 
doch Bissig und die zurückeilenden FCKR-Verteidiger vereitelten mirakulös. Auf der 
anderen Seite wäre fast das 3:3 gefallen, als in der Mitte gleich drei FCKR-Angreifer den 
Ball knapp verpassten. Somit blieb es in einem ereignisreichen Derby beim 2:3 für die 
Gäste, die in den richtigen Momenten des Spiels effizient ihre Gelegenheiten ausnutzten.  
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2. Liga: FC Kilchberg-Rüschlikon – FC Wollishofen 2:3 (0:1) 
Hochweid. 180 Zuschauer. SR Turgut. Tor: 45. FCW 0:1. 68. FCW 0:2. 71. Frey 1:2. 73. 
FCW 1:3. 76. Mergola 2:3. 
FC Kilchberg-Rüschlikon: Bissig; Ibrahimi, Marcello (76. Piccinno), Traxler, Hunter; 
Ahlidjah (56. Mergola), Fotheringham, Malacrida, Frey (82. Mora); Stara (63. Durisch), 
Morf. 
Bemerkungen: Verwarnungen: 16. Fotheringham (Foul). FCW vier Verwarnungen 
(Foul, 3 x Unsportlichkeit). 
FC Kilchberg-Rüschlikon ohne Aliaj, Giansiracusa, Nagel, Steffen, N.Waldvogel (alle 
verletzt), Jankovska (Familie), Ardito (Aufgebot anderes Team), Dinardo (nicht im 
Aufgebot), Lombardo (privat), Ferrari, Pecoraro (Ausland). 
 


