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B. Wyss
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Abw.: A. Pfammatter, D. Widmer, N. Gruber, L. Bader (verletzt), S. Sommer (Beruf), J. Jegerlehner (3. MS),
T. Bottazzo, S. Berta (Ferien), L. Stulz, M. Mäder, D. Aebersold (privater Anlass), K. Leiser (Aufbau)
Torfolge: 14. Min. 1:0, 29. Min. 1:1 – D. De Jeso, 40. Min. 1 :2 – J. Eberhart, 52. Min. 1:3 – De Jeso, 55. Min. 2:3,
63. Min. 2:4 – De Jeso, 72. Min. 3:4

Erster Saisonsieg gegen den SCB
Im dritten Meisterschaftsspiel dieser Saison stand uns nach dem SCJ sowie dem SCT, der nächste SC
gegenüber und zwar reisten wir nach Bern zum SCB. Die enorm heissen Temperaturen sowie die plastifizierte
Spielunterlage deuteten darauf hin, dass wir nicht gegen den Eishockeyklub im Norden, sondern gegen den
Fussballklub im Westen anzutreten haben. Das Ziel in diesem Spiel war klar, der erste Vollerfolg musste her
und zwar egal gegen welchen Gegner. Der Start gegen die uns bisher unbekannten Bümplizer gelang uns
nicht wunschgemäss, zu zögerlich und mit einigen Unsicherheiten präsentierten wir uns zu Beginn in diesem
zweiten Auswärtsspiel. Gerade als wir den Tritt langsam fanden, überlobbte ein Bümplizer unsere
Defensivabteilung, nachdem wir die Situation vorab ungenügend geklärt hatten. Eigentlich wollten wir genau
dieses Resultat verhindern, denn bei den herrschenden Temperaturen wog ein Rückstand doppelt schwer.
Allerdings schien uns dieser Treffer von den anfänglichen Startschwierigkeiten zu lösen und wir kamen
vermehrt zu gefährlichen Angriffen über die Seiten. Unser Geburtstagskind D. De Jeso beschenkte sich nach
einer halben Stunde gleich selber und versenkte den Ball zum wichtigen Ausgleich. Wir waren nun definitiv im
Spiel angekommen und hatten den Gegner weitgehend im Griff. Vor der Pause wurde J. Eberhart regelwidrig
an der Strafraumgrenze gestoppt, der Gefoulte vollendete seinen Angriff gleich selber, in dem er den
Freistoss (endlich wieder) in altbekannter Manier im Tor versenkte. In der zweiten Halbzeit wollten wir
schnellstmöglich die Führung ausbauen, um den Gegner auf keinen Fall zurück ins Spiel kommen zu lassen.
Dieses Vorhaben konnte wiederum D. De Jeso in die Tat umsetzen, er brachte unsere Farben zur
komfortablen 3:1Führung. Diese war wohl etwas zu komfortabel, denn kurze Zeit später gelang dem
Heimteam der Anschlusstreffer. Jubilar D. De Jeso gefiel dieser Umstand überhaupt nicht und so erhöhte er
den Abstand mit seinem bereits dritten Treffer auf 2:4. Das Spiel war aufgrund der Gegebenheiten nun
eigentlich entschieden und wir konnten den Vorsprung locker über die Zeit verwalten – könnte man meinen.
Absolut unnötig fielen wir in die anfängliche Lethargie zurück und kassierten eigentlich folgerichtig den
erneuten Anschlusstreffer. Die Bümplizer waren erneut zurück im Spiel und wir zitterten auf einmal wieder
um den ersten Saisonsieg. Trotz der hitzigen Schlussphase zeigten fast alle Beteiligten ein sportliches
Verhalten, überhaupt war es über das gesamte Spiel eine sehr faire, wenn auch umkämpfte Partie.
Glücklicherweise fand der Ball den Weg in unser Tor bis zum Schluss nicht mehr und so konnten wir im dritten
Spiel endlich den ersten Saisonsieg feiern. Es war sicher noch nicht die perfekte Partie, gerade das zweimalige
Aufbauen des Gegners durch individuelle Fehler war absolut unnötig und ist künftig vehementer zu
verhindern. Allerdings haben wir nach dem frühen Dämpfer auch Moral gezeigt und uns in die Partie
zurückgekämpft. Schlussendlich zählen sowieso nur die gewonnenen drei Punkte, welche anschliessend beim
Grillfest bei Linder/Feller ausgiebig gefeiert wurden – bei der Übertragung des UnspunnenAnschwingens war
jedenfalls immer noch ein Spieler vor Ort. Wir scheinen also langsam in die Gänge zu kommen und können das
nächste Heimspiel mit Rückenwind und gestärkter Moral in Angriff nehmen.
Hopp FCA, S. "Crouch" Feller #9

Nächstes „Zwöi“Spiel:
FC Allmendingen II – FC Utzenstorf
Samstag, 02. September 2017  16:00 Uhr  Zelgli

