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Für die Fussballkids vom See bleibt
Urs Fischer ein Idol

herrliBerg.Urs Fischer war der
Überraschungsgast am Fussball-
camp für Kinder auf dem Lang-
acker. Er erfüllte jedenAuto-
grammwunsch und musste erst-
mals über seine Entlassung beim
FC Zürich sprechen.

Ueli Zoss

«Habt ihr am Morgen im Training Spass
gehabt», fragt einer der Trainer während
der Mittagspause rund 150 Buben und
Mädchen vom See, die am Fussballcamp
in Herrliberg teilnehmen. «Ja», tönt es
ihm entgegen. «Habt ihr Spass gehabt?,
lauter bitte», wiederholt er nochmals im
Stil eines Animateurs in der Tourismus-
branche. «Ja», schallt es diesmal zurück.

«Und wer von euch ist FCZ-Fan?»
Mehr als die Hälfte der Kinder bekennt
sich zum Stadtklub. «Wer ist GC-Fan?»
Es melden sich weit weniger, obwohl
einige zum zweitenMal aufstrecken.Die
Fragen, wer welchen Zürcher Klub der
höchsten Schweizer Fussball-Liga unter-
stützt, stehen imZusammenhangmit den
beiden ehemaligen Fussballgrössen, die
nun vor den Kindern stehen. Den einen
kennen sie weniger als den andern, ob-
wohl der ehemalige GC-Goalie Stefan
Huber (46) in seiner Spielerkarriere
mehr Erfolge als der gleichaltrige FCZ-
Verteidiger Urs Fischer gefeiert hat. Fi-
scher – er trägt immer noch Igelfrisur,
dazu Sporthemd und Jeans – erkennen
jedoch alle.

«Hoi, was war beim FCZ?»
Während der Fragestunde fühlen die
Kids den beiden ehemaligen Profis auf
den Puls. «Trägt ein Goalie auch ein
Unterleibchen?», will Nico von Huber
wissen, den die Kids nun wie Fischer
ebenfalls als Idol anerkennen. Der we-
gen seiner Geschmeidigkeit zwischen
den Pfosten «Katze» genannte Hüter
verweist auf die Spiele imWinter.

Fischer fragen sie, ob er auch mal
gegen Real Madrid gespielt und wie vie-
le Tore er für den FCZ geschossen habe.
«Hoi, wieso bist du nicht mehr Trainer
beim FCZ?», stellt Beni die nächste,

durchaus brisante Frage. Fischer gerät
kurz ins Grübeln, hat er sich doch in der
Öffentlichkeit bislang nicht zu diesem
Thema geäussert. Der kleine Beni ist al-
so der Erste, der von Fischer in dieser
Angelegenheit eineAntwort erhält. «Ich
will es mal so sagen», setzt er an. «Am
Schluss war es so, dass ich nicht aufhören
wollte, aber der FCZ hat mir gesagt, dass
meine Zeit abgelaufen ist.»

«Möchtest du zu GC?»
Florian stösst keck nach und fragt das
FCZ-Urgestein, ob er sich vorstellen
könnte, GC zu trainieren. Fischer meint,
das sei nicht ausgeschlossen, aber schwie-
rig. «Mit meiner FCZ-Vergangenheit
weiss ich nicht, wie ich bei den GC-Fans
ankommen würde.» Insiderwissen offen-
bart Gianni:Der Jungspund erinnert sich

an ein Transparent, das die Fans in der
Südkurve nach der Entlassung von Fi-
scher an einemHeimspiel entrollt haben.
Darauf stand: «Urs, für immer unser
Captain».Ob er denn Captain beim FCZ
gewesen sei, lautet folgerichtig die Frage
vonGianni. Fischer sagt: «Ja, das war ich,
und darauf bin ich immer noch stolz.»

«Wollt ihr jetzt Autogramme?», muss
der Animateur diesmal nur einmal fra-
gen, um ein lautes «Ja» zu bekommen.
Artig stehen die Kinder an. Alvin be-
kommt von Fischer sogar einen doppel-
ten Namenszug. Einen auf seinen Ball,
das andere Autogramm auf sein Trikot.
Zwischen Fischer und Huber kommt es
schliesslich zum Handshake. Was kaum
eines der Kinder weiss:Die beiden haben
einige Zürcher Fussballderbys gegen-
einander bestritten.

Gemeinden haben sich um 81,5 Millionen verschätzt
geMeindefinanZen. Budget
und Realität weichen deutlich
voneinander ab. Einmal mehr.

Die Gemeinde Küsnacht führt die be-
zirksinterne Hitliste an: Um 26,1 Millio-
nen Franken hat die Jahresrechnung bes-
ser abgeschlossen als budgetiert. Das gilt
für die Politische und die Schulgemeinde
zusammen. Grund für die Differenzen
sind die Steuereinnahmen. Sie sind deut-
lich höher ausgefallen als erwartet.Höhe-
re Steuereinnahmen sind praktisch durch-
wegs der Grund für die guten Resultate.

Das gilt unter anderem für Erlenbach,
Herrliberg, Meilen, Stäfa, Uetikon und
Zollikon. Nicht immer ist es dieselbe
Steuerart, die für einen Ausreisser sorg-
te.Mal sind es die Steuern ausVorjahren
(Erlenbach, Küsnacht), mal die Grund-

stückgewinnsteuern (Herrliberg, Stäfa).
In Zumikon (15,8Mio.Abweichung) ma-
chen die Steuereinnahmen einen gerin-
genTeil der Differenz aus.Hier stammen
4,8 Millionen aus einem Fonds, der zur
Förderung von günstigen Familienwoh-
nungen gedacht war. Der Fonds wurde
2011 aufgelöst und als Einnahme in der
Jahresrechnung verbucht. Massgeblich
waren auch die Zahlungen an den Fi-
nanzausgleich, die um 5,7Mio. tiefer aus-
gefallen sind als erwartet.

Beim Gemeindeamt des Kantons Zü-
rich zeigt man sich wenig überrascht. Es
werde tendenziell eher pessimistisch
budgetiert.Das habemöglicherweise mit
der in den letzten Jahren aufgekomme-
nen Angst vor den Auswirkungen der
Wirtschaftskrise zu tun. Zudem würden
einige Gemeinden nicht im geplanten
Umfang investieren. (pag)

schrieben sich in der sporthalle langacker fast die finger wund: der ehemalige fcZ-trainer urs fischer (links) und ex-gc-goalie stefan huber. Bild: Manuela Matt

Gerne in Herrliberg zu Gast
Die Organisatoren des Fussballcamps
finden auf der gemeindeeigenen Sport-
anlage Langacker in Herrliberg eine
optimale Infrastruktur vor. «Wir sind
gerne auf dieser schönen Anlage zu
Gast», sagt Bernd Voss, einer der Trai-
ner für die rund 150 Buben und Mäd-
chen. Auch Daniel Schumacher trai-
niert die sieben- bis zwölfjährigenKin-
der. Er vertritt den FC Herrliberg, für
den er die U13-Junioren unter seinen
Fittichen hat. «DieArbeit macht Spass,
verlangt aber auch viel Einfühlungs-
vermögen in die Gedanken der jungen
Fussballer und Fussballerinnen.»

Nach einem Spiel habe er einen
Knaben zu sich gerufen, der ziemlich
hässig war, weil er demVerliererteam
angehörte. «Im nächsten Spiel hat er
sich dann für einen schlechten Pass bei
seinem Mitspieler entschuldigt.» So
würden schon die Jüngsten lernen,
dass Fairness dazugehört.

Vom FC Herrliberg nehmen rund
30Buben und Mädchen am Camp teil.
Auch die andern Fussballklubs der
Region sind gut vertreten. Der Anlass
dauert noch bis morgen Samstag.Auch
am Schlusstag rollt der Ball. Es finden
die Finalspiele statt. (uz)

rechnungen 2011
Budget
2011

ergebnis
2011

differenz

erlenbach –4,5 –2,8 1,7

Herrliberg –4,4 3,2 7,6

Hombrechtikon –1,4 4,3 5,7

Küsnacht –14,0 12,1 26,1

Männedorf –4,8 –1,9 2,9

Meilen –2,7 4,8 7,5

Oetwil –0,4 0,5 0,9

Stäfa –8,8 –2,1 6,7

Uetikon –0,5 0,7 1,2

Zumikon –11,0 4,8 15,8

Zollikon –1,4 4,0 5,4

total 81,5

Zahlen in Millionen Franken
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