Fussballclub Brüttisellen - Dietlikon

Auswärtssieg nach zweimaligem Rückstand.
Der FCB geriet im Spiel gegen Oerlikon/Polizei zweimal in Rückstand und siegte am
Schluss dennoch mit 2:6.
Das klare Ergebnis täuscht ein wenig, denn erst in den letzten 20 Minuten gingen die Brüttiseller in
Führung und bauten diese nach späten Toren noch zum zu hohen Sieg aus. Auf dem Oerlikoner
Neudorf waren noch keine 3 Minuten gespielt, da leistete sich die FCB Abwehr einen argen Patzer
und die Platzherren nutzen diesen zur frühen Führung aus. Danach erwachten die Grün-Weissen,
bedrängten das gegnerische Tor und kamen somit auch zu Torchancen. In der 21 Minute war der
Ausgleich Tatsache. Barigliano tankte sich auf der Seite resolut durch und bediente den
mitgelaufenen Quattrocci mit einem Querpass, der Rückkehrer brauchte nur noch einzuschieben.
Kurz vor dem Pausenpfiff traf Tacelli mit einem Schuss von der Strafraumgrenze nur die
Torumrandung. Mit diesem Unentschieden ging es in die Pause. In dieser wähnte sich das Merlo
Team auch noch kurz nach Wiederbeginn. Gleich mehrere Individuelle Fehler der Brüttiseller
ermöglichten dem Oerlikoner Stürmer die Chance zur erneuten Führung, die er auch nutze und
der Leader musste wieder einem Rückstand nachlaufen. Es dauerte bis zur 61 min. bis der
Ausgleich viel. Der Durchgebrochene Adili wurde im Strafraum von den Beinen geholt, der fällige
Elfmeter verwertete Gallani eiskalt zum erneuten Gleichstand. Nun setzten die Brüttiseller zur
Schluss Offensive an und wollten den Sieg ins trockene bringen. Nach einem Freistoss von der
Seite war es der aufgerückte Adili der vor dem Tor am schnellsten reagierte und den Ball über die
Linie drückte und den FCB erstmals in Führung brachte. Damit war der Bann gebrochen und der
Leader spielte seine Stärken aus. In den letzten 10 Minuten trafen noch Murati und zweimal Kuliji
zum hohen Sieg aus.
Nächsten Sonntag auf dem Lindenbuck gegen Glattbrugg.
Am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr auf dem Lindenbuck empfängt der FCB den FC Glattbrugg.
Die Gäste stellen machten zu Beginn der Saison mit einem spektakulären Transfer auf sich
aufmerksam. Wurde doch mit David Blumer ein gestandener Spieler aus der Challenge Leage
verpflichtet und in der Winterpause folgte mit David Machado ein weiterer ehemaliger Profi nach.
Für die Brüttiseller ein wahrere Härtetest gegen eine Individuell stark besetzten Gegner. In der
Vorrunde konnten sich die Brüttiseller nur knapp durchsetzen. Um diese Partie erfolgreich zu
gestalten, braucht es eine konzentrierte Leistung über 90 Minuten und solche Eigenfehler wie am
letzten Sonntag dürfen nicht mehr passieren. Doch wird der Trainerstaff die Mannschaft sicher
richtig auf diesen Spitzenkampf einstellen.
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