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Zu wenig Einsatz: FC Seefeld verliert knapp

Der Quartierverein FC Seefeld hat beim Auswärtsspiel
in Sirnach verdient mit 1:2
verloren. Zu allem Übel verletzte sich FCS-Goalgetter
Blumer im Spiel.
Yves Scherrer
Der FC Seefeld zeigte erst nach den
beiden Gegentoren eine kleine Reaktion, konnte aber während des ganzen Spiels nur wenig Offensivakzente
setzen. Sirnach agierte auf ihrem
Heimterrain ballsicher und zweikampfstark und hat das Spiel verdient gewonnen. Doch der Reihe
nach.

Erste Halbzeit für Sirnach
In der ersten Halbzeit war es das
Heimteam, das von Beginn weg
druckvoll aufs Tor von Pastore spielte, der neben Medakovic und Derungs einer von drei Neuen in der
Startformation von Seefeld war, und
es kam dabei zu mehreren Eckbällen,
die jedoch keinerlei Gefahr einbrachten. Sirnachs Captain Cengel war in
dieser Phase einer der auffälligsten

Akteure. Der FC Seefeld tat sich sehr
schwer, stand oft zu tief und liess
dem Gegner zu viele Möglichkeiten,
das Spiel zu gestalten. In der Mitte
der ersten Halbzeit hatte Pastore
dann grossen Verdienst, dass es mit
0:0 in die Pause ging, indem er mit
einer Fussabwehr das sichergeglaubte 1:0 verhinderte. Auf eine Reaktion
vom FCS wartete man vergebens, offensiv war man in der ersten Halbzeit
kaum in Erscheinung getreten, und
der Pausentee kam gerade rechtzeitig.

Alle Tore in der zweiten Halbzeit
Die zweite Hälfte begann dann mit einer leicht besseren Organisation der
Stadtzürcher, ohne jedoch das Spieldiktat wirklich übernehmen zu können. Der Aufschwung war nur von
kurzer Dauer, da Sirnach nach einem
harmlos ausschauenden Angriff von
einem Abstimmungsproblem der
Seefelder Hintermannschaft profitieren und Aydeniz den Ball ins leere
Tor schieben konnte (57.). Der Jubel
beim zuletzt von vielen Trainerwechsel geprägten Team aus dem Thurgau
war entsprechend gross.
Das Spielfeld blieb im Verlauf der
Partie trotz den nassen Bedingungen

Erst als es 0:2 stand, kamen die
FCS-Spieler in die Gänge. Archiv: zvg.
gut bespielbar, doch die Partie selbst
plätscherte mehr oder weniger vor
sich hin. Seefeld war zwar stets bemüht, doch konnten die einzigen guten Torchancen von Rapisarda und
Blumer nicht genutzt werden und
man blieb zu wenig zwingend in den
Angriffsversuchen.
Im Gegenzug, nach einem Abschlag vom Torhüter des Heimteams,
gelang es der Verteidigung nicht, den
Ball aus der Gefahrenzone zu befördern, sodass Cengel mit einem präzi-

sen Flachschuss zum 2:0 vollendete
(74.). Zu allem Übel kam die verletzungsbedingte Auswechslung von
Topscorer Blumer dazu, die die Seefelder Offensive zusätzlich schwächte.
Das Trainerduo Sinardo/Borilovic
mobilisierte nun alle möglichen Mittel, stellte auf eine Dreierabwehrkette
um und brachte mit Salkic, Peixoto
und Dzodan neue Kräfte ins Offensivspiel.
Nach einem Freistoss nahe dem
gegnerischen Strafraum war es der
eingewechselte Salkic, der den Ball
wie schon beim ersten Rückrundenspiel gegen den FC Freienbach wunderschön ins entfernte hohe Toreck
schlenzte (88.) – es war und blieb der
einzig nennenswerte Glanzpunkt der
Seefelder in diesem Spiel!
Das Tor gelang den Zürchern in
einer Phase, in der sie viel mit hohen
Bällen auf dem kopfballstarken Dzodan agierten und versuchten, das Tor
zu erzwingen, jedoch ohne weitere
Grosschancen zu erspielen.

Grosszügige Nachspielzeit
Der FC Sirnach verstand es in der
Folge sehr gut, den Spielrhythmus zu
stören, und nahm die harte Gangart
der Zürcher gerne entgegen und

«Albert Sanz Quintet Stories» im Seefeld
Am kommenden Mittwoch
gibt es massgeschneiderten
Jazz: Der spanische Pianist
Albert Sanz holt mit seinen
Kompositionen jeden Einzelnen seiner Bandmitglieder
in seiner Individualität ab.

sein eigenes Debüt als Bandleader
und Komponist an der «Jazz Gallery»
gab. Dieser Auftritt wurde 2003 auch
als Album unter dem Titel «Los
Guys» herausgebracht. Zurück in
Spanien, wo er bis heute lebt, unterrichtete er am «Musikene conservatory» im Baskenland und später im
Jazz-Department am «Valencia conservatorio superior». 2011 lancierte
er das Album «O que serà», zusammen mit Al Foster und Javier Colino.
Nachdem er sich in den folgenden
Jahren als Theaterkomponist einen
Namen gemacht hat, konzentriert er
sich momentan wieder mehr auf Liederschreiben und Singen.

Nicole Seipp-Isele
Der Saisonabschluss von «Jazz im
Seefeld» bietet in diesem Jahr ein besonderes Highlight: Albert Sanz beehrt mit Matthias Spillmann an der
Trompete, Gabriel Dalvit am Saxofon,
Dominique Girod am Bass und Claudio Strüby am Schlagzeug das GZ
Riesbach. «Die vier Musiker haben
acht gute Ohren. Ich schätze es sehr,
mit dieser Combo zusammenspielen
zu dürfen. Alle verfügen über ein
Höchstmass an Professionalität, wie
man sie sich nur wünschen kann. Sie
sind versiert in der Jazztradition, ohne dass dabei der kreative Instinkt,
der dazu verleitet, Musik des Moments zu machen, verloren ginge»,
schwärmt Sanz. Seine Stücke hat er
seiner Band auf den Leib geschneidert. Die Persönlichkeiten und musikalische Vorlieben stehen dabei im
Vordergrund.

Schon Eltern waren musikalisch
Die Kompositionen beleuchten die Eigenschaften jedes dieser jungen
Künstler – in der Tradition des grossen Duke Ellington, der für jedes seiner Bandmitglieder individuelle Stücke schrieb. Das Quintett bietet eine
ausgefallene Balance zwischen freien
und durchkomponierten Teilen, immer mit dem Fokus auf Sound und
ANZEIGEN

Heimspiel im Seefeld

Der aus Valencia stammende Albert Sanz spielt im GZ Riesbach.
Groove. Diese Elemente werden zu
einem einzigartigen Ganzen zusammengefügt.
Albert Sanz wurde in Valencia in
eine aussergewöhnlich musikalische
Familie hineingeboren. Seine Mutter
ist die bekannte Sängerin, Komponistin und Schauspielerin Mamen Garcia
und sein Vater kein Geringerer als
der Dirigent, Komponist und Pianist
Josep Sanz. Von klein auf war Albert
von klassischer Musik durch seinen
Vater und von Jazz, Musik aus den
50ern und 60ern bis hin zu kubanischen Boleros aus dem Repertoire
seiner Mutter umgeben. Ohne dazu
gedrängt worden zu sein, begann Albert Gitarre und Bass zu spielen, um
sich dann für ein Studium des klassischen Pianos am Konservatorium
von Valencia zu entscheiden. Nachdem sein Vater ihn an ein Konzert
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von Tete Montoliu mitgenommen hatte, war er dem Jazz endgültig verfallen.
Innerhalb kürzester Zeit fand sich
Albert als 17-Jähriger als professioneller Musiker wieder, performte in
und um Valencia und in ganz Spanien. Mit 18 wurde er auserwählt, Spanien im European Jazz Youth Orchestra (EJYO) zu repräsentieren, wobei
er drei Wochen durch Europa tourte
und die erste Platte dieses Orchesters
mit aufnahm. Im Rahmen eines Stipendiums am Berkeley College zog er
2000 nach Boston. Hier spielte er oft
mit Fellow-Musikern wie Robert Stillman, Chris van Voorst und Kendrick
Scott. Nach seinem Abschluss ging er
nach New York, wo er in der Jazzszene schnell Fuss fasste und Konzerte
mit Grössen wie Kurt Rosenwinkel,
Chris Cheek und Mark Turner sowie

Für Albert Sanz ist in Zürich aufzutreten immer auch ein bisschen wie
nach Hause kommen, weil er von
2014 bis 2015 in der Stadt gelebt hat.
Er ist sehr angetan von der Zürcher
Jazzszene und von «Jazz im Seefeld».
Sanz erklärt: «Genau so muss es
sein: klein aber fein. Ich mag keine
grossen Festivals. Und ich liebe den
Raum im GZ Riesbach, wo die Konzerte stattfinden. Der Sound ist einfach wunderbar und so natürlich. Ich
vertraue auf den Ort und die Atmosphäre, da ich selbst schon auf der
Bühne stand und im Publikum sass.
Alle hören aufmerksam und mit
Freude zu.»

Mittwoch, 27. April, 19.30 Uhr: «Albert
Sanz Quintet Stories», Matthias Spillmann,
tp, Gabriel Dalvit, as, Albert Sanz, p, Dominique Girod, b, Claudio Strüby, dr Grill
ab 18.30, Essen ist selbst mitzubringen,
Getränkeverkauf an der Bar, Eintritt 5
Franken & Kollekte. GZ Riesbach, Seefeldstr. 93, Infos: www.jazzimseefeld.ch oder
www.albertsanzmusic.com.

nutzte die vielen Unterbrechungen,
um die Zeit verstreichen zu lassen.
Nach einer grosszügigen Nachspielzeit des Schiedsrichtertrios, das
in einem harten, aber fairen Spiel
viele Verwarnungen aussprach, war
der Schlusspfiff die Erlösung für das
Heimteam, während der FC Seefeld
seine zweite Niederlage in dieser
Spielzeit bestätigt sah. Die Niederlage
war an diesem regnerischen Sonntagnachmittag absehbar, kamen doch
viele Spieler nicht auf ihr gewohntes
Leistungsniveau.

Fazit und Ausschau

Der FC Seefeld hat es damit verpasst,
nach dem Ausrutscher des ersten
Verfolgers Frauenfeld am Samstag,
den Vorsprung auf neun Punkte zu
vergrössern. Nun gilt es jedoch, diese
Niederlage so schnell wie möglich zu
vergessen und sich auf das nächste
Heimspiel auf der Lengg gegen den
FC Gossau ZH am nächsten Samstag
um 16 Uhr vorzubereiten.
Man hofft zudem auf die baldige
Rückkehr von Captain Buqaj und Cajic, die immer noch angeschlagen
sind, während auf Negrinelli wohl
noch etwas länger verzichtet werden
muss.

Bau für Unterquerung
des Heimplatzes
beginnt im Mai

Die Bauarbeiten für die unterirdische
Verbindung zwischen dem Kunsthausgebäude und dem Erweiterungsbau beginnen im Mai. Die Verkehrsführung über den Heimplatz wird
dem Stand der Bauarbeiten angepasst. Zudem müssen zwei der drei
Bäume auf dem Platz gefällt werden.
Die Erweiterung des Kunsthauses
umfasst eine unterirdische Verbindung zwischen dem bestehenden
Kunsthausgebäude und dem Erweiterungsbau. Die Besucherinnen und Besucher gelangen witterungsgeschützt
von einem Haus ins andere, und die
Kunsttransporte zwischen den beiden
Gebäuden können ohne Mehraufwand und ohne zusätzliche Sicherung
abgewickelt werden. Die Bauarbeiten
für die unterirdische Verbindung beginnen im Mai.
Die Bauarbeiten für die Unterquerung wirken sich nur geringfügig auf
den Verkehr aus. Der Heimplatz wird
– abgesehen von einigen wenigen Wochenendsperrungen – für den Verkehr
offen sein. Die Verkehrsführung wird
dem jeweiligen Stand der Bauarbeiten
angepasst werden. Die Stadt wird allfällige Verkehrsumleitungen rechtzeitig ankündigen.

Neue Bäume

Für die Unterquerung müssen die beiden Platanen neben dem IgnazHeim-Denkmal gefällt werden. Die
dritte Platane neben dem Kiosk bleibt
stehen. Um keine Passanten zu gefährden und den Verkehr nicht zu behindern, werden die Bäume in der
Nacht gefällt.
Nach Abschluss der Bauarbeiten
für die Unterquerung werden zwei
neue Bäume gepflanzt. (pd.)

