
SPORT UND POLITIK

Furttal im Streetsoccer-Fieber
Sie gehören im Frühling mittler-
weile zum Strassenbild der Furt-
talgemeinden, die Banden des
Strassenfussball Stadions. 2009
fand das erste Strassenfussball-
Turnier im Furttal statt und wird
seither traditionsgetreu jeden
Frühling von den Jugendarbeits-
stellen des Furttals angeboten.

REGENSDORF. Letzten Samstag kämpf-
ten auf dem Zentiplatz in Regensdorf
rund 40 fussballbegeisterte Jugendli-
che umdenTitel beim zehnjährigen Ju-
biläumsfinale. Das mobile Stadion des
Strassenfussballs wird jeden Frühling
in verschiedenen Furttaler Gemein-
den auf öffentlichen Plätzen aufge-
stellt und ist für ein paar Tage frei be-
spielbar. Meistens an den Mittwoch-
nachmittagen finden in Begleitung der
örtlichen offenen Jugendarbeit Tur-
niere für Kinder und Jugendliche ab
der ersten Primarschule bis 23 Jahre
statt. Die Fussballerinnen und Fuss-
baller können sich unkompliziert am
gleichen Tag vor Ort als Team an-
melden und die Teilnahme ist kosten-
los. Als grosser Abschluss-Event wird
ein Finale in einer ausgewählten Ge-
meinde angeboten, an dem alle Kin-
der und Jugendlichen nochmals teil-
nehmen dürfen. Das Projekt wird in
Zusammenarbeit der Jugendarbeit
Regensdorf, Jugendarbeit Buchs, Ju-
gendarbeit Unteres Furttal (JUF) und
derkirchlichen Jugendarbeitsstellen im
Furttal organisiert.

Streetsoccer sichtbar machen
Die Jugendlichen sollen mit dem Pro-
jekt Streetsoccer Furttal eine Gele-
genheit erhalten, öffentliche Plätze zu
bespielen, neue Kontakte zu knüpfen,
sich sportlich zu betätigen, sich bei der

Bevölkerung sichtbar zu machen und
vor allem viel Spass zu haben. Das Fair
Play steht in den Spielen im Vorder-
grund und ist gleichzeitig auch eine
grosse Herausforderung im harten
Kampf um den Sieg. Es gibt, anders als
beim regulären Fussball, keine
Schiedsrichter. Die Spielerinnen und
Spieler müssen sich untereinander ei-
nigen, was Fair Play ist. Dadurch wer-
den wertvolle Sozial- und Selbstkom-
petenzen gefördert und die Jugendli-
chen lernen, auch in Wettbewerbssi-
tuationen gegenseitig Rücksicht zu
nehmen. Die Jugendarbeiterinnen und

Jugendarbeiter begleiten aber die
Spiele hinter der Bande und interve-
nieren, wenn die Herausforderung ei-
nes kritischen Spielverhaltens dann
dochmal zu gross ist, was aber eher sel-
ten vorkommt.

Girl-Power auf dem Zentiplatz
Schon vor Beginn um 14 Uhr kamen
am letzten Samstag Jugendliche, Mäd-
chen sowie Jungs, aus allen Richtun-
gen des Furttals auf den Zentiplatz Re-
gensdorf gelaufen, um sich mit ihrem
Team für das Finale anzumelden. Mit
achtangemeldetenTeams,darunterein

Mädchenteam namens Girl-Power,
startete der Event mit einem lauten
Anpfiff unter der heissen Sonne über
demZentiplatz. Es war erstaunlich,mit
welchem Elan und hohem Niveau die
Spielenden versuchten, den Ball ins
gegnerischeTor zu schiessen.Das Spiel
auf demSteinbodenwar einiges schnel-
ler als auf dem gewohnten Rasen. Pas-
sendzumRhythmusdesSpielsunddem
Ambiente der Streetsoccer Arena
schallte Hip-Hop Musik aus den Bo-
xen. Die jungen Fussballerinnen und
Fussballer wurden von ihren Freun-
den und auch teilweise Eltern und Er-

wachsenen über die Banden hinweg
kräftig angefeuert und bei jedem Tor
wurde laut applaudiert.

Alternativen für Nicht-Spieler
Um sich zwischen den Spielen zu ver-
köstigen und für hungrige und dursti-
ge Zuschauende und Passanten boten
die Jugendarbeitenden Getränke, fei-
nes Couscous, knusprige Hotdogs oder
passend zum Wetter erfrischende Gla-
cen an. Für diejenigen, die nicht genug
vom Fussball bekommen oder ihr
nächstes Spiel kaum erwarten konn-
ten, stand eine kleine Microsoccer-An-
lage parat, ein Ministadion aus nied-
rigen Banden, wo eins gegen eins Fuss-
ball gespielt wird und eher knifflige
Tricks statt schnelle Spurts gefragt sind.
Wo hart Sport betrieben wird, darf die
Entspannung aber auch nicht fehlen
und so sonnten sich einige nass ge-
schwitzte Jugendliche verdient auf den
bereitgestellten Liegestühlen und
grossen Sitzsäcken.
Gegen 18 Uhr fand die Rangverkün-
digung statt. Unter grossem Applaus
nahmen die Gewinner des Teams na-
mens «FC Kosova» ihre hart erkämpf-
ten Medaillen und Gutscheine für
Spiele von GC und FCZ entgegen. Es
war schön zu sehen, dass nicht nur die
Sieger strahlten, sondern alle Teilneh-
menden. Sie waren langsam etwas mü-
de aber zufrieden und mit einem Lä-
cheln im Gesicht rekapitulierten sie ih-
re Spielzüge, schüttelten sich die Hän-
de und umarmten sich. Das Fussball-
stadion wurde nun noch für ein paar
letzte Tore bei freiem Spiel verab-
schiedet und der Zentiplatz leerte sich
allmählich wieder und kehrte nach den
Aufräumarbeiten der Organisatoren
erneut zu seinem ursprünglichen Er-
scheinungsbild zurück.

Daniel Slama,
Jugendbeauftragter Regensdorf

Mädchen an den Ball. Auf dem Zentiplatz massen sich Jungs wie Mädchen im Kicken. Foto: zvg

POLITIKBestleistungen
Beim dritten Qualifikations-Wett-
kampf in Thalwil nahm nur eine
Athletin des LC Furttal teil. Die
anderen Athletinnen waren mit ih-
ren Pfadigruppen im Pfingstlager.
So trat die U14-Athletin Leoni
Friedel aus Höngg alleine im 60m-
Sprint, im Kugelstossen, im Weit-
sprung und im Ballwurf an.

LC FURTTAL ZH-NORD. Es lief ihr gut im
Wettkampf. In drei der vier Diszipli-
nen verbesserte sie ihre persönlichen
Bestleistungen. Im Kugelstossen wur-
de sie Fünfte. Leoni Friedel kam im
60m-Sprint schnell aus den Startblö-
cken und lief nach 9.24 Sekunden
durchs Ziel. Mit dieser neuen persön-
lichen Bestzeit war sie zwei Zehntel
schneller als im letzten 60m-Sprint vor
wenigen Wochen. In der nächsten Dis-
ziplin, dem Kugelstossen mit der 3kg-
Kugel, gelang der Nachwuchs-Athle-
tin vom LC Furttal ZH-Nord ein wei-
ter Stoss auf 7.65 Meter. Mit dieser
Weite übertraf sie ihre persönliche
Bestleistung um etwas mehr als einen
Meter. Sie erreichte imWettkampf den
5. Rang und steht nun in der Katego-
rie U14W unter den zwölf Besten der
kantonalen Bestenliste. Beim Weit-
sprungkonnteLeoniFriedelkeineneue
Bestleistung realisieren. Beim Weit-
sprung scheint noch der Wurm drin zu
sein. Einzelne Technik-Elemente ge-
lingen ihr gut. Einige sitzen noch nicht,
sodass die Sprünge nicht die erhofften
Weiten bringen. Immerhin sprang sie
beim Meeting in Thalwil im besten
Sprung 3.90 Meter weit. Die letzte Dis-
ziplin war Ballwurf mit dem 200g-Ball.
In den letzten Trainings stand ver-
mehrt Wurftechnik auf dem Pro-
gramm. Die Trainings zeigten Wir-
kung. Mit verbessertem Anlauf und

veränderter Abwurfposition gab es für
Leonie Friedel einen ersten Wurf über
die 30m-Linie. Mit 31.56 Metern konn-
te sie ihrepersönlicheBestweiteumfast
zwei Meter verbessern. In einer Wo-
che ist der letzte der diesjährigen vier
Qualifikations-Wettkämpfe. Die Ath-
letinnen vom LC Furttal ZH-Nord ha-
ben nochmals in vier Disziplinen die
Chance, Bestleistungen zu realisieren
und sich unter die zwölf Disziplin-Bes-
ten einzureihen.Wer das erreicht, kann
am Kantonalfinal teilnehmen.

Bruno Hertli, LC Furttal ZH-Nord

Leonie Friedel, LC Furttal. Foto: zvg

Sekundarschule Unteres Furttal:
Beide Traktanden angenommen

Die Schulgemeindeversammlung
der Sekundarschule Unteres Furttal
genehmigt sowohl die Jahresrech-
nung 2018 wie auch die Vorlage
zum neuen JUF-Standort.

OTELFINGEN. JeannetteAmbrosone, die
Präsidentin der Schulpflege, begrüsste
vergangene Woche 36 Stimmberech-
tigte zur Schulgemeindeversammlung
der Sekundarschule Unteres Furttal
(SekUF). Das waren zwar einige Per-
sonen mehr als in den vergangenen
Jahren, trotzdem schienen sich von den
vier Gemeinden Otelfingen, Boppel-
sen, Dänikon und Hüttikon nur weni-
ge für das politische Geschehen an der
Sekundarschule zu interessieren.

Jahresrechnung 220'000 Franken
besser als budgetiert
Die Jahresrechnung schliesst mit ei-
nem Aufwand von CHF 5'772'651 und
einem Ertrag von CHF 5'821'915. Der
Ertragsüberschuss beträgt effektiv
CHF 49'264 anstelle des budgetierten
Aufwandüberschusses von CHF
170'881. Souverän führte Josef Sautter
als Finanzvorstand durch die Details
des Abschlusses und erklärte kompe-
tent sämtliche Abweichungen zum
Budget. Unter der Rubrik Investiti-
onsplanung gab er einen kurzen Aus-
blick auf die geplanten Vorhaben. So
war etwa zu erfahren, dass die alte
Turnhalle,die im letztenJahrdurchden
Neubau der Doppelsporthalle ersetzt
worden ist, nicht wie geplant in die-
sem Jahr, sondern erst 2020 abgeris-
sen werden soll. Zudem befindet sich

die Sekundarschule in einer ersten in-
ternen Planung zur dringend anste-
henden Schulraumerweiterung. Die
Jahresrechnung 2018 wurde von den
Stimmberechtigten einstimmig geneh-
migt.

Ein neuer Standort für den Jugendtreff
wird genehmigt
Die Vorlage mit dem etwas sperrigen
Namen «Schaffung von Räumlichkei-
ten mit Standort Otelfingen und den
damit eingehenden einmaligen Instal-
lationskosten für die Jugendarbeit Un-
teres Furttal (JUF)» soll dem JUF end-
lich zu einer attraktiven Wirkungsstät-
te verhelfen. Der JUF bietet Freizeit-
angebote für Jugendliche ab der 6.
Klasse bis 17 Jahre an, welche in den
Gemeinden Boppelsen, Dänikon,
Hüttikon und Otelfingen wohnen. Die
vier politischen Gemeinden sowie die
Sekundarschulgemeinde Otelfingen
sind Träger und Finanzgeber der JUF.
Seitdem die JUF das Jugendhaus der
reformierten Kirche Otelfingen nicht
mehr nutzen darf, fehlt eine feste Lo-
kalität. Zur Überbrückung hat sich die
SekUF bereit erklärt, die freien Räum-
lichkeiten der Schule mietfrei zur Ver-
fügung zu stellen. Die alte Turnhalle
wird jeweils für sportliche Aktivitäten
am Samstagabend genutzt. Da die
Turnhalle abgerissen wird und die üb-
rigen Räumlichkeiten aufgrund der
Mehrfachbenutzung langfristig unge-
eignet sind, hat die Steuerungsgruppe
des JUF die Realisierung eines fixen
Standortes beschlossen. Dazu stellt die
Gemeinde Otelfingen fünf Container
und eine leicht zugängliche Landbra-

che in der Nähe des Bahnhofs Otel-
fingen zur Verfügung. Die Installati-
onskosten werden gemäss Verteil-
schlüssel auf die Vertragsgemeinden
verteilt. Die Gemeinde Otelfingen hat
sich aufgrund der Zurverfügungstel-
lung der Container- und Landnutzung
aus diesem Verteilschlüssel ausgenom-
men. Das Vorhaben kommt nur zu-
stande, wenn nebst der SekUF auch die
Stimmbürger der politischen Gemein-
den Boppelsen, Dänikon und Hütti-
kon an ihren Gemeindeversammlun-
gen die Vorlage genehmigen.
Der Einzug der Jugendarbeit Unteres
Furttal in eigene Räumlichkeiten be-
deuteteinenerheblichenMehrwertund
eine deutliche Steigerung der Effekti-
vität der JUF. Mit einem fixen Stand-
ort wird die JUF für die Bevölkerung
sicht- und fassbar und kann sich zu ei-
ner wertvollen Ansprechpartnerin für
Fragen, Anliegen und Informationen
bezüglich Jugendlichen im Unteren
Furttal entwickeln. Die von RenéWie-
ser präsentierte Vorlage wurde auch
von weiteren Gemeindevertretern der
Steuerungsgruppe JUF mit viel Enga-
gement mitgetragen und hielt auch den
kritischen Voten anwesender Anwoh-
ner des künftigen Standortes stand.
Schliesslich wurde dieses Geschäft bei
zwei Enthaltungen ohne Gegenstim-
me genehmigt.
Am 28. November findet die nächste
Versammlung im neuen Mehrzweck-
raum in der Sporthalle statt. Traktan-
diert sind das Budget 2020 und Kre-
ditabrechnungen zum Bau der Dop-
pelsporthalle und zur Sanierung der
Heizungen. (e)

| 9FURTTALER | RÜMLANGER Freitag, 14. Juni 2019


