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FCB geht mit Traumstart in die weitere Saison!
Drei Spiele, neun Punkte. Der Start in die neue 3. Liga Saison hätte für den FC Brüttisellen-Dietlikon nicht
besser verlaufen können. Es gewinnt unter dem neuen Trainer Roberto Merlo gleich die ersten drei
Meisterschaftsspiele verdient und lässt schon eine gewisse Klasse und Souveränität aufhorchen. Doch
der Weg ist noch lang.
Schon das Cup-Aus erst im Elfmeterschiessen gegen den Topgesetzten FC Gossau war mehr ein Zeichen,
dass man auf dem richtigen Weg ist, denn eine unerwartete Enttäuschung. Schon eine Woche später kam
der FCB beim Meisterschaftsbeginn im heimischen Lindenbuck mit einem klaren 5:1 zum ersten Dreier. Am
zweiten Spieltag war man dann beim ambitionierten FC Rot-Weiss Winikon zu Gast, welcher mit einer sehr
ruppigen Spielweise den Brüttisellern das Leben schwer machte. In einem spannenden Spiel bis zum
Schluss hielt man jedoch auch dort Stand und gewann auch dank dem aufstrebenden Jungtalent Armin
Kuljici mit 3:2. Nach einem Treffer bei seinem Meisterschaftsdebüt, schnürte er in Winikon einen
Doppelpack und sicherte so dem FCB den Sieg.
So kam es also am Sonntag zur Partie gegen den FC Fehraltorf, zu Hause im Lindenbuck. Die erste Hälfte
war sehr gemächlich, wenig Torraumszenen wurden verzeichnet. Ein Gäste-Kopfball an den Pfosten war
wohl die gefährlichste Aktion vor der Pause. Nach Wiederanpfiff wurde FCB’s Rohdiamant erneut ins Spiel
gebracht. Es wäre vermessen gewesen, gleich nochmals das entscheidende Tor von ihm zu erwarten. Doch
dieser Junge liess es sich erneut nicht nehmen dem FCB die perfekte Punkteausbeute zu bescheren. Nach
einer klasse Vorarbeit von Alessandro Salluce, stand der Sohn von FCB Legende Ajias Kuljici wiederum
alleine vor dem Tor, abgeklärt und souverän umspielt er den Torhüter und trifft zum 1:0 für den FC
Brüttisellen-Dietlikon. Bereits sein viertes Saisontor, beim dritten Jokereinsatz, was für eine Geschichte.
Doch da das FCB Gerüst noch aus viel mehr Pfeilern besteht, war man auch fähig diese Führung über die
Runden zu bringen. Yannick Hirzel rettete gegen den allein zu stürmenden Fehraltorfer mit der Zehenspitze,
ansonsten hatte die Innenverteidigung um Marvin Meckes und Thomas Lamprecht ihren Bereich wie
gewohnt im Griff, sodass man das Erstemal in der Saison ohne Gegentor bleiben konnte. Ein letztendlich
verdienter Sieg, erneut, und der perfekte Start für Mannschaft und Trainer.
So kanns weitergehen wird der Tenor im Lindenbuck sein. Weitergehts auch gleich mit einer nächsten
schwierigen Aufgabe. Am Samstag 10. September 17 Uhr gehts zum Auswärtsspiel beim FC Witikon, mit der
man schon in der Aufstiegssaison vor zwei Jahren Bekanntschaft machte. Der FCB bestreitet dieses Spiel
nach der perfekten Punkteausbeute natürlich als Leader. Eine Leaderposition die man auch bis zur nächsten
Partie im Lindenbuck innehalten will wo es dann am 25.9. gegen den FC Pfäffikon geht.
Der Weg ist noch lang, der Grundstein gelegt.
Hopp FCB

Offizieller Ausrüster des
FC Brüttisellen-Dietlikon

Hauptsponsor des
FC Brüttisellen-Dietlikon

Tenue Sponsor:
1. Mannschaft FC Brüttisellen-Dietlikon

