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Patrick Plesner

Ba – Junioren: Erneute Niederlage
Nachdem wir das Startspiel und am letzten Dienstag im CUP jeweils verloren haben, wollten wir an diesem
Samstagnachmittag auswärts beim FC Bassersdorf unbedingt wieder einmal einen Sieg erreichen. Uns war
bewusst, dass dies keine einfache Aufgabe werden wird. Erschwerend kam hinzu, dass wiederum vier
wichtige Spieler verletzungsbedingt gefehlt haben.
Obwohl wir wiederum einige Umstellungen vornehmen mussten, konnten wir in der Anfangsphase des
Spiels das Geschehen mehrheitlich in die Platzhälfte des Heimteams verlagern. Die eine oder andere
Abschlussmöglichkeit schaute dabei auch für uns raus. Aber irgendwie fehlte dabei jeweils die volle
Konzentration, die letzte Überzeugung oder auch etwas das Glück. Wie auch dies in der 10. Spielminute
mittels eines Freistosses in der Nähe des Strafraumes. Aber leider klatschte der schöne Freistoss von Izet an
die Latte. Dieser Treffer hätte uns bestimmt etwas mehr Mumm und Selbstvertrauen geschenkt. Aber so
blieb es weiter bei einem hart umkämpften Spiel. Im physischen Bereich waren uns die Bassersdorfer
bestimmt überlegen. Wir versuchten dies aber mit grosser Laufbereitschaft zu kompensieren. Völlig
entgegen dem Spielverlauf und mit der ersten Chance des Heimteams mussten wir in der 24. Spielminute
den ersten Gegentreffer zum 1:0 hinnehmen. Mit einem Steilpass in die Schnittstelle wurde unsere
Abwehrreihe ausgehebelt. Dabei hat unser ganzer Abwehrverbund nicht hellwach ausgesehen. Da keine
weiteren Treffer mehr gefallen sind, ging es mit diesem völlig unnötigen 1:0-Rückstand zum Pausentee.
Wir Coaches merkten, dass die vollkommene Überzeugung und auch der absolute Wille an diesem Spieltag
nicht bei allen Spieler vorhanden war. Mit ein paar Umstellungen (auch in der Taktik) versuchten wir neue
Impulse zu setzen. Zwar konnten wir auch in der zweiten Halbzeit wieder das Zepter in die Hand nehmen.
Aber wirklich klare Torchancen konnten wir uns leider nicht herausspielen. In der letzten Viertelstunde
spielten wir dann praktisch Powerplay um den Sechszehner der Bassersdorfer. Und kurz vor Schluss hatten
wir dann auch noch zwei sehr gute Abschlussmöglichkeiten zu verzeichnen. Aber an diesem Spieltag schien
der Fussballgott kein FC Brüttiseller zu sein. Uns wollte einfach der Ausgleichstreffer nicht gelingen.
Und so mussten wir am Schluss akzeptieren, dass bei uns der Aufwand und Ertrag nicht gestimmt hat und
wir erneut den Platz als Verlierer verlassen mussten. In der Schlussphase hatten wir alles nach vorne
geworfen und alles versucht. Aber wir müssen uns selber auch vorwerfen, dass wir nicht von Anfang an mit
der letzten Konsequenz den Torerfolg gesucht haben und nicht voll konzentriert und motiviert aufgetreten
sind. Da wir nächsten Samstag spielfrei sind, gilt es nun in den nächsten zwei Wochen weiter hart an uns zu
Arbeiten. Wir sind aber überzeugt, dass wir bald wieder den Weg aus unserer „Minikrise“ finden werden.
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FC Bassersdorf : FC Brüttisellen-Dietlikon

1 : 0 (1:0)

Tore :
24‘ 1:0
Aufstellung:
20 Pascal Widmer, 2 Tristan Tendero, 3 Sylvain Weibel, 4 Pascal Wutscher, 5 Brian Näf, 7 Abiraam
Kanthuruban, 9 Nelis Saipi, 11 Max Schläfli, 13 Izet Sakiri, 14 Yannic Plesner, 15 Max Schwendimann,
16 Laurin Stotz, 17 Kyle Tolen, 18 Anderson Rosa
Es fehlten:
Ivo Culjak (verletzt), Ramon Plesner (verletzt), Elmi Saiti (verletzt), Ivo Soares (verletzt)
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