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«FORTUNA CUP» AM SAMSTAG, 19. JANUAR UND SONNTAG, 20. JANUAR 2019 IN DER STADTHALLE OLTEN

Ersatzmannschaft erringt den Turniersieg
raaaavooo-Rufe schallen
über das Spielfeld. Schreie,
dass der Schiedsrichter die-
sen Eckball pfeifen müsse.

Und anfeuernde Rufe: «Los, spiel
einen Pass … auf das Tor!» Am ver-
gangenen Wochenende fand zum
vierzigsten Mal in Folge der «Fortuna
Cup» in der Stadthalle Olten statt. Am
Samstag spielten die Fussballerinnen
aus verschiedenen Frauenligen der
Region und am Sonntag traten die
Herren gegeneinander an. «Die Kon-
kurrenz ist gross. Und das ist gut so»,
bekräftigten die Spieler Alessandro
Titone und Gabriel Konaç vom FC
Aarburg vor dem Finalspiel. Nachdem
der FC Olten in den letzten drei Jah-
ren jedes Mal als Turniersieger
hervorging, stand für das diesjährige
Hallenturnier ein neuer Wanderpokal
bereit. «Spannende, attraktive Spiele

B
haben heute die Stadthalle gefüllt.
Aber es gab auch tragische Momente,
als eines der Turniere durch Penalty-
Schiessen hat entschieden werden
müssen», führte OK-Präsident Wolf-
ram Hang aus und ergänzte, «das alles
ist ein Teil des vielfältigen Fussball-
sports.» Überdies habe sich der FC
Fortuna als herausragender Gastgeber
erwiesen, auch wenn sich die Spieler
dieses Jahr nur für den vierten Rang
qualifizierten. «Der FC Fortuna hat
den anderen Clubs den Vorrang gelas-
sen.» Auf dem Siegertreppchen durfte
sich der FC Kappel über den dritten
Rang freuen, gefolgt vom FC Aarburg
auf Rang zwei. Der Sieg für den FC
Mellingen war in zweierlei Hinsicht
speziell, wie Hang ausführte. «Dieser
Verein ist spontan eingesprungen,
weil ein anderer Turnierteilnehmer
abgesagt hat. Als «Ersatzmannschaft»
hat der FC Mellingen am heutigen
Sonntag den Turniersieg errungen.»
www.fcfortunaolten.ch

SONJA FURTER

«Seit heute sind wir Kollegen», ver-
rieten RAY (7) aus Trimbach (l.) und 
KIAN (7) aus Rothrist.

Der FC MELLINGEN war für eine andere Mannschaft am Hallenturnier in Olten eingesprungen und hat sich prompt den Turnier-
sieg geholt.

KEIJO SCHAULI (4) (l.) kurvte zusammen
mit Cousine AURORA SCHAULI (2) mit
Spielzeugautos durch die Stadthalle.

MELANIE KOLIC
aus Wangen bei
Olten posiert mit
ihrer zweijährigen
Jack-Russel-Misch-
lingshündin für
das Foto. «Seit
ich «tschutte» ist
auch meine
Hündin «Jacky»
ballfixiert.»

OK-Präsident
WOLFRAM HANG
(l.) und 
MAURIZIO DE
SUA von der Fest-
wirtschaft posier-
ten neben dem
bisherigen und
dem neuen Wan-
derpokal des
«Fortuna Cup».
«Das Hallen-
turnier ist ein
traditioneller
Anlass für uns und
die Stadt Olten.»

Der BALLBESITZ
wurde am Turnier
mit viel Einsatz,
Pässen an die
Mitspieler und
Verfolgungs-
jagden über das
ganze Spielfeld
hart erkämpft und
verteidigt.

«Die Toblerone an der Tombola hat Tradition. Die bergige
Schokolade gibt es auch als Siegespreis für die Fussballer»,
verrieten ALESSIA DE SUA (l.) und LIVIA KOBEL.

Motiviert auf dem Platz und das Podest als Ziel vor Augen
kämpften die TURNIERTEILNEHMER um den Sieg. Trotzdem
blieb die Jagd nach dem runden Leder stets sportlich und fair.

ALESSANDRE TITONE und GABRIEL KONAÇ (v.l) spielen beide beim FC Aarburg.
«Fussball ist ein spannender Teamsport, bei dem wir Dampf ablassen können.
Möge beim Turnier heute Abend die bessere Mannschaft gewinnen!»

Spielen zusam-
men in der
Frauenmann-
schaft und wende-
ten Bratwürste
auf dem Grill
(v.l.): LAURA
PELOSI aus
Obergösgen, 
LARA STEG aus
Schönenwerd und
JESSICA KOCH aus
Gretzenbach.
«Zum Takt der
Musik zu kochen
und mit Freundin-
nen hinter der
Theke zu stehen
macht Spass.»


