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Ba – Junioren: Bitteres CUP-Out
Nachdem wir am vergangenen Samstag beim Saisonstart einen etwas uninspirierten Auftritt hingelegt
hatten, wollten wir an diesem CUP-Tag unser anderes Gesicht zeigen. Obwohl unser Lazarett mit den
verletzten Spieler immer grösser wird, wollten wir unbedingt die erste Runde im CUP überstehen. Mit
einigen Umstellungen versuchten wir der Mannschaft auch neue Impulse zu setzen.
Aber schon beim Einmarsch auf den Platz wurde uns sehr schnell bewusst, dass wir es heute bestimmt mit
einer physisch starken Mannschaft zu tun haben werden. Aber wir versuchten uns dadurch nicht beirren zu
lassen. Frei nach dem Motto: „Angriff ist die beste Verteidigung!“ Gleich zu Beginn versuchten wir schnell in
den Abschluss zu kommen. Und unsere Angriffsbemühungen wurden schon früh belohnt. Bereits in der 3.
Spielminute durften die FCB’ler das 1:0 bejubeln. Nachdem Ivo mit einem Steilpass lanciert wurde, setzte er
im Sprintduell hartnäckig nach und düpierte mit einem „Lupfer“ zuerst den gegnerischen Torhüter bevor er
dann ungehindert den Ball locker ins Tor einschieben konnte. In der Folge entwickelte sich ein munteres
und schnelles Spiel auf hohem Niveau. Die Zuschauer wurden auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Obwohl
wir in der ersten Halbzeit ein leichtes Chancenplus zu verzeichnen hatten, konnten wir dies nicht in
zählbares verwerten. Eine kleine Unachtsamkeit bei einem Corner gegen uns führte in der 30. Spielminute
zum 1:1. Mit diesem Resultat ging es dann auch zum Pausentee.
Obwohl die FCB’ler eine super erste Halbzeit zeigten, war die Stimmung in der Garderobe etwas getrübt.
Man merkte ein wenig, dass die einen bereits an Ihre Grenzen kamen. Denn die erste Halbzeit wurde
wirklich in einem sehr hohen Tempo durchgespielt. Wir haben uns für den zweiten Durchgang nochmals
Mut zugesprochen. Mit kompakterem Stellungspiel und vermehrtem Ballbesitzwollten wir den Gegner
weniger ins Spiel kommen lassen.
Früh in der zweiten Halbzeit mussten wir verletzungsbedingt wieder einige Umstellungen vornehmen. So
wurde Laurin (einer unserer beiden Torhüter) sogar noch als Sturmspitze eingesetzt. Je länger die zweite
Halbzeit dauerte, desto mehr wurden wir in die eigene Platzhälfte vom Gästeteam aus Hinwil gedrängt. Wir
kamen nur noch selten zu Entlastungsangriffen. Somit wuchs der Druck auf unsere Defensive. Aber wir
wehrten uns mit allen Mitteln gegen einen weiteren Treffer. In dieser Phase durften wir uns auch bei
unserem starken Torhüter Pascal bedanken. Mit der einen oder anderen mirakulösen Parade hielt er uns
weiter im Spiel. Und als sich die Meisten wahrscheinlich schon auf ein Penaltyschiessen eingestellt haben,
wurden wir für eine weitere Unkonzentriertheit böse bestraft. In der Vorwärtsbewegung haben wir völlig
unnötig den Ball verloren. Und da wir den anstürmenden Hinwiler dann am Abschluss nicht mehr hindern
konnten, mussten wir in der letzten Sekunde noch das völlig unglückliche 1:2 hinnehmen. Denn nach dem
Treffer wurde das Spiel umgehend abgepfiffen.
Es wäre falsch zu sagen, dass der FC Hinwil diesen Sieg geklaut hätte. Aber es ist natürlich extrem bitter,
wenn man sich auf dem Zahnfleisch mit allen Mitteln gegen eine Niederlage stemmt und den
entscheidenden Treffer in der letzten Sekunde hinnehmen muss. Aber so brutal kann Fussball halt
manchmal sein.
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Trotz der erneuten Niederlage dürfen die FCB’ler stolz auf das Gezeigte sein. Jeder einzelne ist an seine
Grenzen gegangen und hat aufopfernd gekämpft. Wir werden nun unsere Wunden lecken und uns
versuchen so schnell wie möglich zu regenerieren. Denn am kommenden Samstag geht es mit der
Meisterschaft auswärts beim FC Bassersdorf bereits wieder weiter. Und wir hoffen dann natürlich, dass der
eine oder andere der Verletzten wieder zur Verfügung stehen wird.

FC Brüttisellen-Dietlikon - FC Hinwil
Tore :
15‘ 1:0
30‘ 1:1
90‘ 1:2

1 : 2 (1:1)

Ivo Soares

Aufstellung:
20 Pascal Widmer, 2 Tristan Tendero, 3 Sylvain Weibel, 4 Pascal Wutscher, 5 Brian Näf, 7 Abiraam
Kanthuruban, 8 Ivo Soares, 10 Ramon Plesner, 11 Max Schläfli, 13 Izet Sakiri, 14 Yannic Plesner,
16 Laurin Stotz, 17 Kyle Tolen, 18 Anderson Rosa
Es fehlten:
Ivo Culjak (verletzt), Nelis Saipi (verletzt), Elmi Saiti (verletzt), Max Schwendimann (verletzt)
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