Fussballclub Brüttisellen - Dietlikon

Letztes Vorrundenspiel gewonnen und Tabellenführung ausgebaut.
Nach einem Pausenrückstand kehrten die Brüttiseller in der letzten halben Stunde die Partie
noch und feierten einen 1:5 Erfolg gegen SC Barcelona.
Mit gemischten Gefühlen ist man an diesem nassen und kalten Sonntagmorgen auf den Sportplatz
Eichrain in Seebach gereist. Musste doch auf einige Spieler wegen Verletzungen und Spielsperren
verzichtete werden. Dank dem breiten Kader und vor allem grossen Einsatz in der 2. Halbzeit
konnte dies wettgemacht werden. Die Brüttiseller hatten von Beginn an Feldvorteile, doch wurde
man vor dem Gegnerischen Tor kaum gefährlich. Barcelona stand tief und operierte mit weiten
Bällen auf die schnellen Stürmer. Die Grün-Weissen hatten im ersten Durchgang zu viele Fehlpässe
in ihrem Spiel und es wurde auch zu wenig mit Tempo gespielt, was dem Heimteam entgegen
kam. Als alle schon mit einem Unentschieden zur Pause rechneten, ging der Gegner mit einem
ihrer weiten Bälle auf die Sturmspitze in Führung. Somit wurde die Aufgabe noch schwerer, da
auch das Spielfeld unter dem Dauerregen litt und immer schwerer zu bespielen war. Doch einmal
mehr zeigte das Merlo Team Moral und ihre Physische Qualitäten. Doch es dauerte bis zur 58
Minute bis der Ausgleich fiel. Der Dauerläufer im Mittelfeld Lucca Krebs war für diesen wichtigen
Treffer zuständig. Nun setzte der FCB den Gegner noch mehr unter Druck und Murati markierte
mit zwei Treffern innert 3 Minuten die Führung zum 1:3. Damit war die Messe gelesen, denn
Barcelona konnte nichts mehr entgegensetzen. Mit den letzten beiden schön herausgespielten
Toren wurde sogar noch ein Kantersieg Tatsache. An diesem Erfolg hätten wohl keiner der
mitgereisten FCB Anhänger zur Pause gerechnet. Somit geht man mit zehn Siegen aus elf Partien
in die Winterpause und hat die Tabellenführung noch ausgebaut. Nun steht die Winterpause vor
der Tür, doch bereits Ende Januar beginnt wieder die Vorbereitungszeit auf die Rückrunde.
Senioren 50+ mit starken Resultaten.
Unsere ältesten, die Senioren 50+ liessen in dieser Spielzeit mit Siegen aufhorchen. In der
Meisterschaft belegen sie den ersten Platz und dürfen in der Rückrunde in der stärkeren Klasse
spielen. Auch im Cup gewannen sie alle ihre Spiele und stehen im Frühling im Halbfinal gegen
Freienbach. Es wäre für die Mannschaft, die von ihrem Coach Ruedi Schultheiss immer wieder
taktisch hervorragend auf den Gegner eingestellt wird, ein grosser Erfolg wenn sie den Final
erreichen könnten.
Allen treuen FCB Anhänger wünschen wir ein schöne Winterzeit und freuen uns alle wieder im
Frühling bei den Spielen begrüssen zu dürfen.
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