Fussballclub Brüttisellen - Dietlikon

Im 10. Spiel die erste Saisonniederlage.
Gegen ZH-Affoltern musste der FCB die erste Niederlage in der laufenden Saison hinnehmen.
Gegen den routinierten und robusten Gegner fand das Heimteam keine Mittel um dieses Spiel
zu gewinnen.
Der Absteiger aus der 2. Liga war den Brüttiseller vor allem in den Zweikämpfen überlegen und
somit war der Sieg verdient. Eine alte Fussball Weisheit bewahrheitete sich einmal mehr: Wer die
Zweikämpfe gewinnt, gewinnt das Spiel.
Das Spiel begann mit einem ersten Tiefschlag für das Lindenbuckteam. bereits in der 4. Minute
gingen die Gäste in Führung. Der Gegnerische Stürmer setzte sich auf der Seite durch und seine
Hereingabe wurde zu kurz abgewehrt, sodass der Schuss von der Strafraumgrenze aus, den Weg
ins Tor fand. In der Folge spielte sich die Partie mehrheitlich im Mittelfeld ab, jedoch zu klaren
Torchancen kam kein Team. Es entwickelte sich immer mehr eine Hektische Partie mit vielen Fouls
und Unterbrüchen, sodass es zu keinem Spielfluss kam. Im Spiel Eins gegen Eins waren es die
Zürcher die sich durch setzten konnten und somit die Gefahr vor ihrem Tor bannten. Mit diesem
0:1 Rückstand für den FCB ging es in die Pause.
Im zweiten Durchgang zog Affoltern sich immer mehr zurück und überliess den Grün-Weissen das
Spiel. Mit Ihren langen Bällen waren sie jedoch immer gefährlich, nach dem Motto Hoch und Weit
bringt Sicherheit. Das Team von Trainer Merlo versuchte sich zu sehr im Kurzpassspiel, was auf
dem morastigen und schwer zu spielendem Boden das falsche Mittel war. So rannten sie sich
immer an der Abwehr der Gäste fest, doch zu klaren Torchancen kam man nicht. In der
Schlussphase sahen noch 2 Brüttiseller Spieler die Ampelkarte und fehlen im letzten Vorrunden
Spiel. Die erste Niederlage musste ja einmal kommen, doch in diesem Spiel verhielten sich die
Brüttiseller nicht Clever genug um zu Punkten zu kommen und den Gegner auf Distanz zu halten.
Die letzte Partie der Vorrunde gegen den SC Barcelona
Am Sonntag 5. November um 12.00 Uhr auf der Sportanlage Eichrain in Seebach trägt Brüttisellen
sein letztes Spiel in diesem Jahr aus. Zum Abschluss wartet eine Herkulesaufgabe auf die GrünWeissen, fehlen doch gesperrte und verletzte Spieler gegen die Individuell Starken Spieler von
Barcelona. In ihren Reihen stehen Akteure die schon in höheren Ligen im Einsatz waren. Wie der
Gegner vom vergangenen Sonntag spielen sie einen körperbetonten Fussball und scheuen die
Zweikämpfe nicht. Es gilt nun sich auf diesen Gegner einzustellen und noch einmal alle Kräfte zu
mobilisieren, dass die erarbeitete gute Ausgangslage innert Wochenfrist nicht verloren geht. Liebe
FCB Anhänger unterstützt das Team noch einmal zum Abschluss der Vorrunde, da sie es in diesem
Spiel besonders nötig hat.
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