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Ba – Junioren: Mit einem Sieg die Vorrundensaison 2016/17 beendet
Da wir in den letzten drei Meisterschaftsspielen einen ganz klaren Aufwärtstrend (7 Punkte aus 3 Spielen)
verzeichnen konnten, wollten wir das letzte Meisterschaftsspiel auswärts beim FC Glattbrugg ebenfalls
unbedingt gewinnen. Aber auch im letzten Spiel mussten wir aufgrund von Abwesenheiten wieder diverse
Umstellungen vollziehen. Und diesmal fehlten gleich unsere beiden Innenverteidiger. Aber das ständige
wechseln von Positionen aufgrund der vielen Ausfälle die wir während der Saison zu verzeichnen hatten,
machte uns auch stark. Denn die FCB’ler sind sehr flexibel und können zwangsläufig auf verschiedene
Positionen eingesetzt werden.
Es zeigte sich schnell, dass der nasse Kunstrasen sehr schwierig zu bespielen war. Die Anfangsphase war
von Fehlpässen und von wegrutschenden Spieler gezeichnet. Obwohl wir auf die für uns ungewohnte
Unterlage auswärts antreten mussten, konnten wir aber dennoch sehr bald das Spieldiktat übernehmen
und die ersten Torchancen kreieren. Und bereits in der 10. Spielminute durften die FCB’ler das erste Mal
jubeln. Mit einem schnell vorgetragenen Konter über die linke Seite konnte die Abwehr des Heimteams
geknackt werden. Abiraam setzte Max Schwendimann mit einem schönen Steilpass in Szene. Und dieser
bekundete im Strafraum dann keine Mühe, den herausstürmenden Torhüter zum 0:1 zu bezwingen.
Danach kam das Spiel etwas ins Stocken. Anstatt dass wir uns die Bälle direkt in die Füsse oder einfach den
Querpass suchten, versuchten wir es immer wieder mit Pässen in die Schnittstelle. Aber auf diesem nassen
und rutschigen Untergrund waren diese Pässe dann leider oftmals für unsere Stürmer unerreichbar. In der
32. Spielminute machten wir es dann für einmal wieder besser. Mit einem intelligenten Pass spielte Kyle
unseren Stürmer Max Schwendimann im Strafraum frei. Dieser fackelte nicht lange und drosch den Ball
direkt und unhaltbar in die untere linke Ecke zum 0:2 ins Netz. Obwohl wir für das heutige Spiel unsere
beiden Innenverteidiger ersetzen mussten, gewährten wir dem Heimteam in der ersten Halbzeit nicht viele
Torchancen. Lediglich einmal entwischte ein Glattbrugger unserer Abwehr. Aber mit einer mirakulösen
Parade konnte unser Torhüter Pascal den auf ihn alleine zustürmenden Spieler stoppen. Mit diesem 2Torevorsprung ging es dann zum Pausentee.
Grundsätzlich waren wir mit diesem Resultat zufrieden. Aber wir verlangten nun von den FCB’ler, dass sie
auf diesem schwierigen Untergrund nun etwas anders spielen. Anstatt unsere Stürmer steil zu lancieren,
sollten diese viel mehr quer laufen und sich vor dem Strafraum kreuzen. Und gleichzeitig ermahnten wir
sie, dass das 0:2 ein gefährliches Resultat sei. Auf keinen Fall wollten wir einen Gegentreffer kassieren,
damit das Spiel dann wieder unnötig spannend wird. Leider wurden unsere Vorgaben in den
Anfangsminuten der zweiten Halbzeit nicht wunschgemäss umgesetzt. Zuerst kassierte unser linker
Aussenverteidiger nach einem etwas ungestümen Foul in der 50. Spielminute die gelbe Karte. Und nach
diesem anschliessenden Freistoss kassierten wir den ungewollten Anschlusstreffer zum 1:2. Leider hatten
wir in dieser Szene unseren Sekundenschlaf eingezogen. Wir standen viel zu weit weg von unseren
Gegenspielern und liessen sie ungehindert die Flanke verwerten.
Mit einem Spieler weniger für die nächsten 10 Minuten und mit diesem Anschlusstreffer hatten wir nun ein
wenig Angst, dass das Spiel kippen könnte. Aber dieser Gegentreffer bewirkte das Gegenteil. Es war
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sozusagen ein Weckruf für uns. Wir übernahmen sofort wieder das Spieldiktat und spielten von nun an
einiges cleverer als in der ersten Halbzeit. Endlich spielten wir uns die Bälle direkt in die Füsse und vor allem
suchten wir nun vermehrt den Weg über die Seiten. Und es dauerte dann auch nicht mehr lange, bis der 2Torevorsprung wieder hergestellt wurde. In der 57. Spielminute führte eine Kombination der PlesnerBrüder zum 1:3. Zuerst drehte Ramon im Strafraum mit dem Ball am Fuss seine Runde im Strafraum. Da er
keine Abspielmöglichkeiten hatte, spielte er weit zurück auf Yannic. Und dieser fackelte nicht lange. Mit
einem wuchtigen Heber aus rund 30 Metern in das Lattenkreuz liess er dem gegnerischen Keeper keine
Chance. Was für ein herrliches Tor. Und dank diesem Treffer kam dann definitiv wieder Ruhe ins Spiel. In
der Folge konnten wir uns in der gegnerischen Platzhälfte festsetzen und uns immer wieder die eine oder
andere Torchance erarbeiten. Wir mussten uns aber doch bis zur 74. Spielminute gedulden, bis wir wieder
ein Tor bejubeln konnten. Und auch diesmal zeichneten sich die Plesner-Brüder dafür verantwortlich. Aber
diesmal setzte Yannic mit einem super getimten Pass in die Schnittstelle Ramon in Szene. Und dieser
versenkte denn Ball anschliessend mit seinem schwächeren linken Fuss unhaltbar in der unteren linken
Ecke ins Tor zum 1:4. Dieses Tor war dann bereits die Vorentscheidung und der definitive Genickschlag für
das Heimteam. Denn in der Folge ist das Heimteam dann etwas auseinandergefallen. In der 81. Spielminute
konnte Ivo vom Torhüterfehler profitieren und den Ball ungehindert zum 1:5 im Tor unterbringen. Aber
auch dieser Treffer war noch nicht der Schlusspunkt dieser Partie. Für die letzten beiden Treffer der Partie
war dann Laurin verantwortlich. Das Spezielle an diesen Treffer war, das unser Kapitän normalerweise als
Torhüter unseren Kasten von Gegentreffer rein hält. In der 83. Spielminute wurde Laurin von Kyle in die
Gasse geschickt. Und mit seinem schwächeren linken Fuss konnte er dann den Keeper problemlos zum 1:6
bezwingen. Und in der 90. Spielminute wurde Laurin erneut von Kyle in Szene gesetzt. Wieder mittels
einem sauber getimten Pass wurde Laurin lanciert. Aber diesmal konnte Laurin den Ball am
herausstürmenden Torhüter locker vorbeispitzeln und zum Schlussresultat von 1:7 einnetzen.
Herzliche Gratulation zu diesem weiteren Sieg – Jungs !!! Uns Trainern hat es sehr imponiert, wie die
Mannschaft nach dem durchzogenen Saisonstart zusammengewachsen ist und die letzte vier Partien
beschritten hat. Das lässt uns einiges hoffen für die Rückrundensaison 2016/17.

FC Glattbrugg : FC Brüttisellen-Dietlikon
Tore:
10‘
32‘
50‘
57‘

0:1
0:2
1:2
1:3

Max Schwendimann
Max Schwendimann
Yannic Plesner

74‘
81‘
83‘
90‘

1:4
1:5
1:6
1:7

1 : 7 (0:2)

Ramon Plesner
Ivo Soares
Laurin Stotz
Laurin Stotz

Aufstellung:
20 Pascal Widmer, 2 Tristan Tendero, 3 Sylvain Weibel, 4 Pascal Wutscher, 7 Abiraam Kanthuruban,
8 Ivo Soares, 9 Nelis Saipi, 10 Ramon Plesner, 11 Max Schläfli, 13 Izet Sakiri, 14 Yannic Plesner,
15 Max Schwendimann, 16 Laurin Stotz, 17 Kyle Tolen, 18 Anderson Rosa
Es fehlten:
Brian Näf (krank), Elmi Saiti, Ivo Culjak (Schule)
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