6

FC Allmendingen II – FC Münsingen III
24.08.2013 – 15:00 - Zelgli

0

Schiedsrichter: Howard Webb
Zuschauer: 31

Über das perfekte Fussballwetter spalten sich meistens die Meinungen, auch innerhalb unserer Mann
schaft. Nach diesem Match darf aber endgültig gesagt werden, dass uns englische Verhältnisse definitiv
besser liegen als schweisstreibende Hitzegefechte. Wir starteten sehr engagiert in die Partie und dem
Gegner aus Münsingen wurde sofort aufgezeigt, mit welcher Härte heute zu rechnen ist. Die Wetter
verhältnisse liessen einige Spieler zu grenzwertigen Grätschen und überaus harten Zweikämpfen verlei
ten. Wir konnten uns glücklich schätzen, dass nicht nur englisches Klima herrschte, sondern auch der
Schiedsrichter eine dementsprechende Linie hatte. Aus unserer Sicht hatte dieser das Spiel jederzeit im
Griff und blieb seiner harten, aber stets fairen Linie während dem ganzen Match treu. Unser Gegner
konnte mit der harten Gangart eher weniger umgehen und konzentrierte sich bereits zu Beginn eher
auf das Diskutieren als auf das Fussballspielen. Überhaupt standen beim FC Münsingen vereinzelt Spie
ler auf dem Platz, welche vorwiegend mit dem Mund auffielen, als mit sportlicher Leistung – eigentlich
schade, denn die meisten Spieler verhielten sich anständig. Nun jedoch zum Spielverlauf, welcher haupt
sächlich durch uns beeinflusst wurde. Wir erarbeiteten uns immer wieder gute Chancen mit schnellen
Angriffen und konnten nach einem Kopfballtor am hinteren Pfosten von N. Chavanne in Führung ge
hen. S. Feller erhöhte nach einer mustergültigen Hereingabe von R. Caruso auf den 2:0 – Pausenstand.
In der zweiten Hälfte ging das Torfestival munter weiter und nun durfte sich sogar unser Ersatztorhü
ter N. Gnotke als Torschütze auszeichnen. Diese Rolle gefiel im so gut, dass er sich in diesem Spiel
gleich zweimal feiern durfte. Es war sowieso das Spiel der Doppeltorschützen, da N. Chavanne zwi
schenzeitlich das 4:0 und S. Feller nach einem wunderbaren Querpass in die Tiefe von M. Wyss das
Schlussresultat von 6:0 für unsere Farben besiegelte. Alles in allem war es wiederum eine tolle Team
leistung, jeder setze sich für den verdienten Erfolg ein und brachte seine Leistung. Wir dürfen uns al
lerdings davon nicht blenden lassen, denn es stand uns sicher nicht eine Spitzenmannschaft gegenüber.
Bereits am Donnerstag treffen wir auswärts auf den FC Konolfingen, welcher uns ganz sicher einiges
mehr abverlangen wird. Jeder wird erneut an seine Leistungsgrenze gehen müssen, um auf dem, für uns
noch unbekannten, Fussballplatz in Walkringen bestehen zu können. Ich bin überzeugt, dass wir dies
tun werden…
Hopp FCA, S. Feller

