Fussballclub Brüttisellen - Dietlikon
Match-Bericht Ba – Junioren: 22.10.2016
Patrick Plesner

Ba – Junioren: Eine klare Leistungssteigerung
Im letzten Spiel hatten wir auswärts beim FC Rafzerfeld nach einer desolaten Leistung eine Klatsche
eingefahren. Dies wollten wir nun im Heimspiel gegen den FC Dielsdorf wieder korrigieren und unser
anderes Gesicht zeigen. Obwohl wir wiederum nicht auf den Vollbestand zurückgreifen konnten,
versuchten wir das Beste aus der Situation zu machen.
Um es vorweg zu nehmen. Die FCB’ler zeigten an diesem Spieltag ganz klar eine Leistungssteigerung im
Vergleich zum letzten Spiel. Wir durften wieder leidenschaftlich kämpfende FCB’ler am Spiel beobachten.
Und deshalb konnten wir das Spiel auch ausgeglichen gestalten. Es war ein munteres, kampfbetontes aber
immer ein sehr faires Spiel. In der ersten Halbzeit hatten wir lediglich einmal einen heiklen Moment zu
überstehen. Aber unser Torhüter Pascal war auf der Höhe und konnte den alleine auf ihn zustürmenden
Gegenspieler problemlos stoppen. Obwohl es ein ausgeglichenes Spiel war, hatten wir ein klares
Chancenplus. Aber leider konnten wir keinen unseren zahlreichen Chancen verwerten. Entweder
scheiterten wir an unserer Kaltblütigkeit oder an der Torumrandung. Denn in der 11. Minute prallte der
satte Schuss von Sylvain von der Latte zurück ins Spielfeld.
In der ersten Halbzeit hatten wir vieles richtig gemacht. Deshalb galt es nichts zu verändern. Wir wollten
weiter frech nach vorne spielen. Und natürlich nahmen wir uns vor, dass in der zweiten Halbzeit die eine
oder andere Chance dann endlich in ein Tor umgemünzt werden kann. Die zweiten 45 Minuten gestalteten
sich wiederum sehr ausgeglichen. Aber auch diesmal konnten wir mehr und vor allem die klareren Chancen
für uns verbuchen. Aber einmal mehr gingen wir sehr fahrlässig mit unseren Tormöglichkeiten um. Da wir
vorne kein Tor zustande brachten und Pascal mit einer weiteren schönen Parade in der zweiten Halbzeit
den Kasten hinten dicht hielt, endete das Spiel mit einer logischen Nullnummer.
Aus FCB-Sicht ist es natürlich schade, konnten wir nicht die drei Punkte einfahren. Aber uns Trainer hat die
Einstellung und der Wille der FCB’ler sehr gefallen. Und dies stimmt uns doch positiv für die verbleibenden
letzten drei Spiele.

FC Brüttisellen-Dietlikon : FC Dielsdorf

0 : 0 (0:0)

Tore :
-Aufstellung:
20 Pascal Widmer, 2 Tristan Tendero, 3 Sylvain Weibel, 4 Pascal Wutscher, 5 Brian Näf, 7 Abiraam
Kanthuruban, 8 Ivo Soares, 9 Nelis Saipi, 11 Max Schläfli, 12 Ivo Culjak, 13 Izet Sakiri, 14 Yannic Plesner,
15 Max Schwendimann, 16 Shiro Mangold, 17 Kyle Tolen
Es fehlten:
Ramon Plesner (verletzt), Anderson Rosa (Ferien), Elmi Saiti (verletzt), Laurin Stotz (verletzt)
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