Fussballclub Brüttisellen - Dietlikon

Erste Niederlage im 2019
Der FCB konnte an seine guten Leistungen in den letzten Wochen nicht anknüpfen
und verlor gegen ein starkes Schaffhausen klar.
Mit einem Bus und diversen PW reisten über 50 Brüttiseller Anhänger ins neue
schmucke Stadion des FC Schaffhausen um ihre Lieblinge zu Unterstützen. Doch
mussten sie am Ende des Spiels anerkennen, dass an diesem Tag die Jungen
technisch gut beschlagenen Munotstädter das bessere Team war. Auf dem für sie
vertrautem Kunstrasen führten sie die feinere Klinge und gingen nach einem
herrlichen Kopfball auch schon früh in Führung. Die Brüttiseller hielten in der Folge
gut dagegen, doch ausser bei einem Freistoss kam nie Gefahr vor dem
Gegnerischem Strafraum auf. Kurz vor der Pause mussten sie sogar den zweiten
Treffer hinnehmen, als sie nach einem Eckball in einen Konter liefen. Im zweiten
Durchgang suchten die Gäste den Anschluss doch wieder einen Konter und ein
Elfmeter besiegelte die Niederlage. In der Schlussphase zeigten die Gäste nochmals
zu was sie fähig sind und der Treffer von Uchenna Anioke war der Lohn. Die Moral
stimmte wenigsten an diesem Sonntag und trotz der Niederlage wurde die
Mannschaft vom Zahlreichem Anhang mit Applaus verabschiedet.
Lokalderby gegen Bassersdorf
Am kommenden Sonntag auf dem Lindenbuck mit Spielbeginn um 14.30 Uhr kommt
es zum Derby gegen Nachbar Bassersdorf. Dieser Gegner stellt seit Jahren eine
eingespielte und routinierte Mannschaft, doch scheiterten sie in den letzten Jahren
immer wieder knapp am Aufstieg. Auch in dieser Saison liegen sie auf dem zweiten
Tabellenplatz nur zwei Punkte hinter dem Leader. Für sie ist ein Sieg Pflicht um
weiter im Aufstiegsrennen zu bleiben. Auf den FCB wartet somit eine Herkules
Aufgabe, doch haben sie in dieser Saison mehrmals bewiesen, dass sie in solchen
Partien und auf dem heimischen Lindenbuck über sich hinauswachsen können.
Wenn die Brüttiseller wieder mit einer solch toller Unterstützung rechnen können
ist eine Ueberraschung möglich.
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