Fussballclub Brüttisellen - Dietlikon

Trotz starkem Auftritt keine Punkte für den Aufsteiger
Die Partie begann für den FCB optimal bereits in der 7 Minute konnten sie den
ersten Treffer bejubeln. Doch mussten der Ausgleich wenig später hingenommen
werden. Zwei Unaufmerksamkeiten nach Ablauf einer Stunde kosteten den
Brüttiseller das Erfolgserlebnis. Der Anschlusstreffer zum 2:3 folgte zu spät und es
reichte nicht mehr für einen Punktegewinn.
„Wir haben Lehrgeld bezahlen müssen“ sagte Trainer Merlo nach der Intensiven und
rassigen Spiel auf dem gut besuchten Lindenbuck. Dabei hat der erste Auftritt in der
neuen Saison wunschgemäss begonnen. In der 7 Minute zeigte der gute
Schiedsrichter Müller nach einem Handspiel auf den Elfmeterpunkt. Gallani
verwertete den
fälligen Penalty sicher.
Doch trotz der
Führung des
Heimteams waren es
die Gäste die das Spiel
immer besser in den
Griff bekamen. Die
Grün-Weissen gingen
zu wenig konsequent
in die Zweikämpfe und
liessen dem Gegner
Zuviel Platz. Der Ausgleich durch das Spielstarke Veltheim war die logische Folge. Zu
weiteren klaren Torchancen kamen beide Teams vor der Pause nicht mehr und
somit ging es mit einem 1:1 in die Kabinen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit diktierte
plötzlich der Aufsteiger das Geschehen und erspielte sich auch Torgelegenheiten.
Amzai vergab die erneute Führung aber alleine vor dem gegnerischen Torhüter und
ein Treffer von Ben Mahfoudh wurde wegen Abseits die Anerkennung verweigert.
Nach einer Stunde dann die fatalen 5 Minuten die dem FCB die Punkte kosteten. Auf
der Seite kam der Gästespieler ungehindert zum Flanken und beim hinteren Pfosten
brauchte der freistehende Spänni nur noch einzunicken. Das Heimteam war darauf
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kurze Zeit geschockt und der völlig alleine gelassene Michlenzi liess sich nicht bitten
und markierte den dritten Treffer für die Gäste. Die Brüttiseller zeigten Moral und
gaben sich nicht geschlagen, doch der Anschlusstreffer vom stark spielendem
Meckes kam zu spät um noch wenigstens ein Punkt auf dem Lindenbuck zu
behalten. Das Spiel war lange Zeit auf Messers Schneide, doch der Gegner war die
etwas clevere Mannschaft nützte ihre Torchancen konsequent und beginn wenig
Eigenfehler. Das Merlo Team zeigte jedoch eine gute Leistung und wenn sie die
Lehren aus diesem Spiel zieht lassen die Punkte nicht lange auf sich warten.
Am kommenden Sonntag zum FC Gossau und am Donnerstag gegen Greifensee
Nun folgen die Spiele Schlag auf Schlag und anstrengende Wochen stehen an. Am
Sonntag 2. September steht das Spiel in Gossau an. Spielbeginn ist 14.00 Uhr auf
dem Sportplatz Im Riet.
Die Zürcher Oberländer
zählen zu den
Spitzenmannschaften in
dieser Gruppe spielten
sie doch einige Jahre in
der Interregionalen 2.
Liga. Keine einfache
Aufgabe um zu Punkten
zu gelangen, doch
haben die Brüttiseller immer wieder bewiesen, dass sie gerade in solchen Spielen
über sich herauswachsen können. Am darauf folgenden Donnerstag den 6.
September um 20.00 Uhr ist der FC Greifensee auf dem Lindenbuck zu Gast. Dieses
Team liess vor allem mit seinem Gewinn des FVRZ Cup aufhorchen und stellt eine
routinierte und eingespielte Mannschaft. Sicher zwei interessante Partien die gewiss
guten Regionalfussball bieten.
Walter Remy
FC Brüttisellen-Dietlikon
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