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Patrick Plesner

Ba – Junioren: Hart umkämpftes Heimspiel gewonnen
Letzten Sonntag konnten wir im Derby auswärts gegen den FC Wallisellen mit dem 2:5-Sieg einen Coup
landen. Leider konnten wir in dieser Saison eine gute Leistung im darauffolgenden Spiel nicht immer
bestätigen. Aber vielleicht ist dies auch auf unserer seit Beginn weg grossen Verletztenliste zurückzuführen.
Und auch diesmal hatten wir wieder einige Abwende zu verzeichnen. Da wir aber gut trainiert haben und
die Stimmung innerhalb des Teams stimmt, gingen wir mit einem positiven Gefühl in das letzte Heimspiel
gegen den zweitplatzierten FC Seuzach.
Beim Shakehands vor Spielbeginn hätte man meinen können, dass unsere Ba-FCB’ler gegen A-Junioren
spielen müssen. Der Grössenunterschied war schon ziemlich deutlich. Aber wir haben schon einmal
bewiesen, dass uns dies mittlerweile nichts mehr ausmacht. Also stürmten wir mutig nach vorne. Bereits
nach wenigen Minuten konnten wir schon gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchen. Und bereits
den ersten Eckball in der 4. Spielminute konnten die FCB’ler zur 1:0-Führung verwerten. Denn Eckball von
Ivo Soares konnte Kyle auf Höhe des Penaltypunktes herrlich per Volley unhaltbar in die Maschen dreschen.
Dieses Tor gab uns dann zusätzlichen Mumm für das Spiel. Obwohl es seit Spielbeginn geregnet hat und der
Platz relativ schwer bespielbar wurde, konnten beide Mannschaften mit schönen Aktionen gefallen. Aber je
länger das Spiel dauerte, desto mehr wurde es dann auch zu einem Abnützungskampf, welcher aber über
das ganze Spiel hinweg relativ fair ausgetragen wurde. Leider war in der 25. Spielminute nach einem
unglück-lichen Luftduell für unseren Aussenverteidiger Tristan das Spiel mit einer Rippenprellung bereits zu
ende. Somit mussten wir wieder diverse Umstellungen vornehmen. Und es war klar, dass es dann mit nur
noch einem Auswechselspieler auf diesem Terrain schwer werden wird. Aber um es vorweg zu nehmen, die
FCB’ler haben bis zum Umfallen gekämpft. Da bis zum Pausenpfiff sich beide Mannschaften keine
Grosschancen mehr zugestanden haben, ging es mit diesem knappen 1-Torevorsprung zum Tee.
Die Jungs haben super gekämpft und gegen einen sehr starken Gegner sehr gut mitgehalten. Vor allem in
der Abwehr sind wir felsenfest gestanden. Bis auf ein paar Eckbälle gab es wenig brenzlige Momente zu
überstehen. In der taktischen Ausrichtung gab es nichts zu ändern. Die FCB’ler sollten einfach nochmals
raus und dort weiterfahren, wo sie aufgehört haben.
Und das haben sie auch. Obwohl man dann ziemlich schnell merkte, dass das Gästeteam aus Seuzach nun
doch vehement den Ausgleich suchte und uns je länger je mehr in die eigene Platzhälfte zwang. Aber
dadurch dass der Gegner nun offensiver wurde, gab es für uns auf einmal Platz für Konter. Und zweimal
konnten wir mit super vorgetragenen Konter den Gegenspieler entwischen und alleine auf den Torhüter
losstürmen. Aber anstatt den Sack mit einem weiteren Treffer zu zumachen, scheiterten wir an unseren
Nerven oder am starken gegnerischen Torhüter. Somit blieb das Spiel weiter offen und sehr spannend. Und
da der Druck der Seuzacher nicht nachliess, haben wir dann doch noch einen Treffer kassiert. Einen
schönen Vorstoss über deren linke Seite konnten sie dann in der 60. Spielminute zum 1:1 verwerten. Da wir
zu diesem Zeitpunkt schon sehr viel Kraft auf diesem tiefen Boden liegen gelassen haben und der Druck des
Gästeteams immer grösser wurde haben alle gedacht, dass die FCB’ler jetzt wahrscheinlich auseinander
fallen werden. Aber die Jungs haben sich nochmals zusammengerauft und nochmals ihre letzten
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Kraftreserven mobilisiert. In der Folge konnten die FCB’ler das Spiel wieder etwas ausgeglichener gestalten.
In der 75. Spielminute konnte Sylvain einen Angriff der Seuzacher abfangen. Mit einem Energieschub
sprintete er mit dem Ball die rechte Seite zur Grundlinie runter und spielte einen scharfen Pass quer in den
Strafraum. Da Max Schwendimann super auf den 2. Pfosten mitgelaufen ist, konnte er die herrliche
Hereingabe souverän zur erneuten Führung zum 2:1 verwerten. Da nur noch eine Viertelstunde zu spielen
war, wurden die Schlussminuten dann etwas hektisch. Es war klar, dass die Seuzacher nochmals alles nach
vorne warfen und auf den Ausgleich drängten. Da wir aber an diesem Spieltag in der Hintermannschaft sehr
sicher standen, liessen wir nichts mehr viel zu. Einmal musste unser Torhüter Laurin noch sein ganzes
Können abrufen. Mit einer mirakulösen Parade konnte er einen Weitschuss herrlich parieren. Die
Nachspielzeit kam uns wie eine Ewigkeit vor. Aber endlich kam dann einmal der erlösende Schlusspfiff des
Schiedsrichters. Und die FCB’ler gewannen das hartumkämpfte Spiel mit 2:1.
Das Spiel war die ganzen 90 Minuten lang sehr ausgeglichen. Aber wenn wir die Anzahl der klaren
Torchancen vergleichen, dann haben die FCB’ler verdientermassen die drei Punkte geholt. Die FCB’ler sind
am Schluss nur noch auf dem Zahnfleisch gelaufen. Aber mit grossem Kampfeswillen und mit Leidenschaft
haben sie wieder eine super Leistung abgeliefert. Endlich konnten wir nach einem guten Spiel dieses mit
einem weiteren Sieg bestätigen 
Herzliche Gratulation zu dieser sehr guten Leistung – Jungs !!!

FC Brüttisellen-Dietlikon : FC Seuzach
Tore:
04‘ 1:0
60‘ 1:1
75‘ 2:1

2 : 1 (1:0)

Kyle Tolen
Max Schwendimann

Aufstellung:
1 Laurin Stotz, 2 Tristan Tendero, 3 Sylvain Weibel, 4 Pascal Wutscher, 5 Brian Näf, 7 Abiraam Kanthuruban,
8 Ivo Soares, 11 Max Schläfli, 12 Ivo Culjak, 14 Yannic Plesner, 15 Max Schwendimann, 17 Kyle Tolen,
18 Anderson Rosa
Es fehlten:
Ramon Plesner (verletzt), Nelis Saipi (abwesend), Elmi Saiti (verletzt), Izet Sakiri (privat), Pascal Widmer
(krank)
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