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Ba – Junioren: Verdienter Derbysieg dank bester Saisonleistung
Im letzten Heimspiel zeigten die FCB’ler bei der Nullnummer gegen den FC Dielsdorf wieder eine
aufsteigende Tendenz. Den zahlreich vergebenen Chancen wollten wir nicht mehr nachtrauern, sondern
dies im heutigen Derby auswärts beim FC Wallisellen einfach besser machen. Wobei wir wussten, dass es
gegen den aktuell 2. Platzierten ziemlich schwierig sein wird. Zumal wir im Vorbereitungsspiel im August
2016 noch eine empfindliche 2:9-Klatsche einstecken mussten.
Wir gingen davon aus, dass aufgrund der aktuellen Situation uns das Heimteam mit grosser
Wahrscheinlichkeit unterschätzen wird. Und darin sahen wir unsere grosse Chance. Obwohl wir auf dem
ungewohnten Terrain (Kunstrasen) antreten mussten, wollten wir mit Kampf und Leidenschaft im heutigen
Spiel entgegenhalten. Und um es vorweg zu nehmen, die FCB’ler zeigten an diesem Spieltag ihre bis anhin
beste Saisonleistung!!! 
Gleich zu Beginn versuchten wir uns in der gegnerischen Platzhälfte fest zu nisten. Und es ergab sich bald
einmal die eine oder andere Abschlussmöglichkeit. Schnell merkten wir, dass im heutigen Spiel etwas drin
liegen würde. Und es dauerte auch nicht lange, bis die FCB’ler ihren ersten Treffer bejubeln durften. Bereits
in der 8. Spielminute spielte Abiraam unseren Stürmer Anderson an der linken Strafraumgrenze frei. Dieser
fackelte nicht lange und drosch den Ball unhaltbar in die untere rechte Ecke zum 0:1. Lediglich zwei
Minuten später durften wir schon wieder jubeln. Nach einem herrlichen Solo von Anderson zog er wieder
von der linken Strafraumgrenze ab. Aber diesmal entschied er sich für die linke untere Ecke und erzielte
somit früh das 0:2. Der FC Wallisellen staunte nicht schlecht über unsere Effizienz in den Anfangsminuten.
Aber nach der ersten Schockstarre kam das Heimteam dann langsam besser ins Spiel. Mit Steilpässen durch
die Schnittstelle versuchten sie unser Abwehrbollwerk zu knacken. Und dies gelang ihnen in der ersten
Halbzeit dann auch zweimal. Aber unser hellwacher Torhüter Laurin konnte zweimal die alleine auf ihn
zustürmenden Angreifer mit mirakulösen Paraden stoppen und uns somit im Spiel halten. Dadurch dass der
FC Wallisellen nun vehement den Anschlusstreffer suchte, ergaben sich Kontermöglichkeiten für uns. In der
27. Spielminute wurde unser Stürmer Ivo Soares steil in die Gasse geschickt. Da er nur noch regelwidrig im
Strafraum gestoppt werden konnte, blieb dem Schiedsrichter nichts anderes übrig, als einen Penalty zu
pfeifen. Den fälligen Elfmeter versenkte Anderson souverän zum 0:3. Mit diesem lupenreinen Hattrick
krönte er seine hervorragende Leistung. Kurz vor dem Pausentee durften wir dann noch einen Freistoss aus
der eigenen Platzhälfte schiessen. Den von Ivo Culjak getretenen Freistoss schien zuerst etwas missglückt
zu sein. Anstatt hoch auf den 2. Pfosten, landete dieser an der Strafraumgrenze halbhoch auf den 1. Posten.
Mit einem Reflex lenkte Ivo Soares diesen Freistoss mit dem Rücken zum Tor stehend mit der Hacke in die
rechte Torecke ab. Da der FCW-Torhüter bereits auf dem Weg zur linken Torecke war, kullerte der Ball dann
glücklich und unhaltbar in der 44. Spielminute zum 0:4 ins Tor.
Uns war bewusst, dass in der ersten Halbzeit vieles für uns gelaufen ist. Unsere Torchancen wurden mit
einer hohen Effizienz verwertet und hinten konnten wir vorläufig noch die Null halten. Trotz dem
komfortablen Vorsprung mahnten wir die FCB’ler zur Vorsicht. Wir wollten so lange wie möglich hinten die
Null stehen sehen. Und wenn das Heimteam früh zum Anschlusstreffer käme, dann würde dies bei denen
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wieder ungewollte Kräfte freisetzen. Also puschten wir die Jungs nochmals zur vollen Konzentration. Am
heutigen Spieltag passte vieles bei uns zusammen. Die Jungs zeigten wieder ihr grosses Kämpferherz. Und
so begannen sie auch die zweite Halbzeit.
Wir rechneten nun damit, dass der FC Wallisellen nun wie die Feuerwehr aus den Kabine zurückkehrt. Aber
anstatt dass sie sich die erste Chance der zweiten Halbzeit herausspielten, wurden wir dank eines
Abwehrfehlers zum Tore schiessen eingeladen. Eine unglückliche Rückgabe zum Torhüter konnte Ivo Soares
ablaufen und in der 49. Spielminute zum bereits vorentscheidenden 0:5 verwerten. In der Folge flachte das
Spiel dann etwas ab. Wir wollten das Spiel dann beruhigen und so gut wie möglich kontrollieren und den
Vorsprung sicher über die Runden bringen. Grundsätzlich gelang uns dies auch sehr gut. Denn lange kam
das Heimteam zu keiner richtigen Torchance. Erst gegen Schluss, als dann die Konzentration nachliess und
vielleicht auch die Puste bei uns langsam ausging, kam der FC Wallisellen aus unserer Sicht etwas unnötig
noch zu ihren Anschlusstreffern. In der 83. und in der 89. Spielminute konnten sie dann noch zwei Treffer
zum Schlussresultat von 2:5 erzielen.
In Anbetracht dessen, dass der FC Wallisellen bis anhin in der Meisterschaft noch nicht verloren und in 7
Spielen erst 4 Treffer kassiert hatte, dürfen wir auf diese heutige Leistung sehr stolz sein. Was uns aber
wirklich beeindruckt hat war, dass wir trotz physischer Unterlegenheit ganz stark entgegengehalten haben
und spielerisch gut mithalten konnten.
Herzliche Gratulation zu dieser sehr guten Leistung – Jungs !!!

FC Wallisellen : FC Brüttisellen-Dietlikon

2 : 5 (0:4)

Tore :
08‘ 0:1 Anderson Rosa
10‘ 0:2 Anderson Rosa
27‘ 0:3 Anderson Rosa
44‘ 0:4 Ivo Soares
49‘ 0:5 Ivo Soares
83‘ 1:5
89‘ 2:5
Aufstellung:
1 Laurin Stotz, 2 Tristan Tendero, 3 Sylvain Weibel, 4 Pascal Wutscher, 5 Brian Näf, 7 Abiraam Kanthuruban,
8 Ivo Soares, 9 Nelis Saipi, 10 Ramon Plesner, 11 Max Schläfli, 12 Ivo Culjak, 14 Yannic Plesner, 17 Kyle
Tolen, 18 Anderson Rosa, 20 Pascal Widmer
Es fehlten:
Elmi Saiti (verletzt), Izet Sakiri (verletzt), Max Schwendimann (krank)
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