Fussballclub Brüttisellen - Dietlikon

Keine Punkte beim Auswärtsspiel gegen Oerlikon/Polizei.
Gegen die Spielstarke Mannschaft vom Neudorf hatte der FCB keine Chance auf
einen Punktegewinn. Die Brüttiseller fanden nie ins Spiel und hatten keinen Zugriff
auf die Partie, auch kaum ein Zweikampf wurde gewonnen, dadurch war die 0:5
Niederlage die logische Folge.
Nach dieser Klatsche steht das Team in einer schwierigen Phase. Es gilt nun die
Lehren aus dieser Begegnung zu ziehen und den Fokus klar auf die kommende
Partie gegen den FC Schaffhausen zu richten. Dass sie als Aufsteiger auch mal eine
deftige Niederlage einstecken würden, habe man einkalkuliert, sagte Trainer Merlo
zum ZO „Aber jetzt ist es Zeit, aus dem Tal heraus zu kommen“. Die Brüttiseller
starteten schwach in die Partie und bereits in der zehnten Minute gingen die
Platzherren in Führung. Danach rafften sich die Grün-Weissen etwas auf doch den
Treffer schossen die Stadtzürcher zum 2:0, nach einem Ballverlust im Mittelfeld des
FCB. Alle Hoffnungen auf ein positives Ergebnis raubte der FCB Torhüter , der wegen
einer völlig unnötigen Tätlichkeit des Platzes verwiesen wurde. Den fälligen Elfmeter
wurde sicher verwandelt und damit war die Partie praktisch gelaufen. In der
zweiten Hälfte ging es für Brüttisellen nur noch darum, die Höhe der Niederlage im
Rahmen zu halten. Noch zweimal gelang dem Fusionsverein ein Treffer und sie
dürften in dieser Verfassung sicher ein Wort bei der Vergabe des Gruppensieges
mitreden.
Am kommenden Sonntag gegen den FC Schaffhausen.
Gegen die zweite Mannschaft der Munotstädter muss der FCB eine Reaktion zeigen
und sich wieder auf ihre Stärken besinnen wie Kampfgeist, Spieldisziplin und
Teamgeist. Die Gäste sind schwer einzuschätzen, da immer wieder Spieler vom
Kader der ersten Mannschaft aus der Challenge League eingesetzt werden. Nun
heisst es für Spieler, Staff und Anhänger noch enger zusammen zu rücken um in
diesem wichtigen Spiel zu Punkten. Spielbeginn ist wie gewohnt um 14.30 Uhr auf
dem Lindenbuck. Für die Unterstützung bedanken sich der ganze Verein, Spieler und
Trainer im Voraus.
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