Fussballclub Brüttisellen - Dietlikon

Keine Punkte im letzten Vorrundenspiel der Saison 2018/19.
Zur letzten Partie trat der FCB in Wiesendangen an und verlor nach einer
schwachen ersten Halbzeit mit 3:0. Es war das dritte Spiel innert sieben Tagen und
es fehlte dadurch den Brüttiseller die Kraft um nach dem frühen Rückstand
nochmals ins Spiel zu kommen.
Bereits nach einer viertel Stunde lag man mit zwei Toren im Rückstand und kurz vor
der Pause gelang dem Heimteam der dritte Treffer und machte somit den Sack zu.
Mit vielen Eigenfehlern und einer schlechten Passqualität könnte man fast sagen:
„Man hat sich selber geschlagen“. Die robusten und schnellen Stürmer von
Wiesendangen fanden immer wieder Platz für ihre Kontertaktik. Auf dem doch
schweren Boden waren ihre hohen und weiten Zuspiele auf die Sturmspitzen die
richtige Taktik. Nach zehn Minuten fiel der erste Treffer, als nach einem
abgewehrten Eckball für den FCB der Gegner schnell umschaltete und die
aufgerückte Abwehr überlief und die Führung markierte. Nur kurz darauf das zweite
Tor nach einem individuellen Fehler der Brüttiseller. Nun fing sich das Merlo Team
ein wenig und kam besser ins Spiel zurück. Doch kurz vor der Pause der dritte Treffer
und damit war die Messe gelesen. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide
Mannschaften und es kam vor beiden Toren kaum mehr zu gefährlichen Aktionen.
Mit 17 Punkten liegt die Mannschaft knapp auf einem Nicht Abstiegsplatz.
Das Team wollte mit einem Punktegewinn im letzten Spiel in diesem Jahr die gute
Vorrunde abschliessen, doch konnte man nach dieser kräfteraubender Vorrunde
nicht mehr zulegen und musste in dieser fairen Partie als Verlierer vom Platz. Nun
gilt es in der Winterpause die Kräfte zu sammeln und sich optimal auf die Rückrunde
vorzubereiten und das Saisonziel Ligaerhalt zu schaffen. Mit den erreichten siebzehn
Punkten ist die Mannschaft im Soll, doch gilt es auch in der zweiten Saisonhälfte
mindesten ebenso viele Punkte zu erreichen dann wäre der Klassenerhalt möglich.
Ein besonderer Dank gilt den vielen FCB Anhänger die auch in Auswärtsspielen die
Mannschaft unterstützen, nicht viele Vereine haben so einen treuen Anhang.
Auch alle anderen Teams haben die Spielzeit abgeschlossen.
Neben der ersten Mannschaft beendeten auch alle anderen FCB Teams die
Vorrunde. Unsere aus den Junioren neu formierte zweite Mannschaft steht in der
vierten Liga auf einem Mittelfeld Platz. Das Zwei musste in einigen Spielen Lehrgeld
zahlen und gab aus diesem Grunde unnötige Punkte ab. Doch ist hier sicher noch
Luft nach oben. Die Senioren 40+ spielen in der Promotion Klasse und belegen dort
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den beachtlichen dritten Platz. Bei den Senioren 50+ machen sich bei einigen die
Jahre bemerkbar, doch auch sie konnten einen Sieg in dieser Spielzeit feiern. Für den
schreibenden ist es immer ein Hochgenuss diese ehemaligen Fussballgrössen zu
bewundern. Die A-Junioren haben eine schwierige Spielzeit hinter sich, diese Equipe
wurde neu formiert und hatte einige Ausfälle auf Grund von Verletzungen zu
beklagen. Sie müssen aus der Promotionsklasse absteigen, doch als Erfolgserlebnis
sind sie im Cup weiter vertreten. Eine Altersklasse tiefer stellt der FCB zwei BMannschaften eine in der ersten und eine in der zweiten Stärkeklasse. Dass Ba
belegt den zweiten Tabellenplatz und hat den Aufstieg in die höhere Kategorie
knapp verpasst. Auch bei den C-Junioren nehmen zwei Teams am Spielbetrieb teil,
wobei die in der ersten Stärkelasse spielenden Jungs den vierten Rang erreichten.
Bei der D Kategorie stellen wir gleich drei Mannschaften davon eine bei der Elite
spielt und diese auch noch im Cup überwintert. Eine Stufe tiefer bei den E Junioren
sind sogar fünf Teams am Spielbetreib gemeldet. Einen grossen Zulauf erlebt der
Verein bei den jüngsten, der F und G Abteilung die neben den Trainings vereinzelt an
Turnieren teilnehmen.
Dank an alle Trainer, Betreuern und Eltern für den Einsatz im Juniorenbereich.
Ein grosses Lob gehört allen Trainern und Betreuer für ihren enormen Aufwand,
ohne sie könnten die Mädchen und Jungs nicht ihrem Hobby nachgehen. Nicht zu
vergessen ist ein Dank an die vielen Eltern die jeweils die Kinder bei den Spielen
unterstützen und an die Auswärtsspiele begleiten. Im Januar und März stehen in der
Sporthalle Hüenerweid wieder die traditionellen Junioren Hallenturniere an. Details
für die Anlässe sind auf der FCB Homepage ersichtlich.
Der FC Brüttisellen-Dietlikon wünscht allen Mitglieder, Gönnern und Fans eine
schöne Winterzeit.
Walter Remy
FC Brüttisellen-Dietlikon
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