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Abw.: D. Schmid (krank), P. Linder, M. Mäder, D. Aebersold (privater Anlass), M. Aemmer, N. Gruber, L. Ba
der (verletzt), M. Wyss, J. Jegerlehner (Ferien), K. Leiser (Aufbau)
Torfolge: 40. Min. 0:1 – B. Wyss, 55. Min. 1:1, 70. Min. 2:1, 85. Min. 3:1

Missglückter Start in die neue Saison
Nach dem so knappen Abstieg und dem anschliessend trotzdem legendären Abschlussabend der
vergangenen Saison erfuhr das „Zwöi“ einen, im Vergleich zu den letzten Jahren, grösseren Umbruch. Neben
einigen Ab sowie Zugängen von Spielern, fand der markanteste Wechsel an der Seitenlinie statt. Ch. Böhlen
hat das Zepter nach über viereinhalb intensiven Jahren an A. Kiener und T. Bottazzo weitergegeben. Die
Vorbereitungstrainings waren gut besucht, auch wenn diese teilweise mit happigen Konditionsübungen
gespickt waren. Nun stand also das erste Saisonspiel in der altbekannten 4. Liga bevor, weniger bekannt war
uns allerdings die Gruppe 3, in welche wir zu unserem Erstaunen vom Verband eingeteilt wurden. Gänzlich
unbekannt war uns mit dem SC Jegenstorf der erste Gegner, welcher seine Heimspiele am Freitagabend
austrägt und wir somit das „Eröffnungsspiel“ der neuen Meisterschaftssaison unserer Gruppe austragen
„durften“. Nach intensiven Regenfälle der vorangegangenen Tage rechnete eingentlich niemand damit, dass
dieses Spiel tatsächlich stattfinden würde, allerdings kam bis zur Besammlung keine Verschiebungsmeldung.
Vor Ort wurde uns relativ schnell klar, warum der Platz bespielbar war, denn das von Auge sichtbare Gefälle
des Spielfeldes lässt das Regenwasser auf „natürliche Weise“ abfliessen. Das neue Trainergespann verlangte
in der Startphase ein hohes Pressing, welches wir mit den konditionstrainierten Lungen umzusetzen
versuchten. Der Gegner, welcher übrigens letzte Saison von der 5. Liga aufgestiegen war, hatte auf jeden Fall
seine Mühe und kam in der ersten Halbzeit kaum zu gefährlichen Chancen und fiel vorallem durch das
teilweise überharte Einsteigen in die Zweikämpfe auf. Wir versuchten trotz des holprigen Untergrundes mit
Passkombinationen vor das gegnerische Tor zu gelangen, doch die Genauigkeit liess teilweise doch noch
etwas zu wünschen übrig. Nichts desto trotz waren wir in der ersten Halbzeit klar überlegen, leider konnten
wir diese Überlegenheit nur in ein Tor umwandeln, welches B. Wyss in der 40. Minute erzielte. Sein zweiter
Treffer wurde ihm fälschlicherweise durch einen Abseitspfiff verweigert. In der zweiten Halbzeit galt es
unsere Führung unbedingt weiter auszubauen, um den Gegner nicht unnötig zurück ins Spiel kommen zu
lassen. Wir konnten unser Vorhaben keine 10 Minuten umsetzen, zu lethargisch und pomadig starteten wir in
den zweiten Umgang. Die Jegenstorfer feierten den Ausgleichstreffer, welcher durch deren ersten Torschuss
überhaupt zustande kam, wie wohl ihren Aufstieg vor wenigen Wochen und die nun herrschende Euphorie
war deutlich spürbar. Wir versuchten nun unsere Führung umgehend wieder herzustellen, leider waren wir
dafür leider schlicht zu wenig effizient. Die Jegenstorfer kämpften nun noch verbissener um die ersten Punkte
und kamen mit dem zweiten Torschuss in der 70. Minute zum 2:1. Uns blieb für die Korrektur noch genügend
Zeit, allerdings stand uns ein mit grosser Moral und durch den Aufstieg sowie Spielverlauf mit viel Rückenwind
kämpfender Gegner gegenüber. Erneut liessen wir die Effizienz vermissen und nahmen vorallem den nun
nötigen Kampf für eine Wende nicht an. So gelang der Heimmannschaft mit dem 3:1 in den Schlussminuten die
definitive Entscheidung. Aus diesem ernüchternden Saisonstart müssen wir nun die nötigen Schlüsse ziehen,
trotzdem nicht alles verteufeln und nächsten Sonntag im ersten Heimspiel die ersten drei Punkte erkämpfen.
Die wichtigste Erkenntnis dürfte allerdings sein, dass es auch eine Liga tiefer mit angezogener Handbremse
nichts zu holen gibt – also, Handbremse lösen und mit
Nächstes „Zwöi“Spiel:
Vollgas ins erste Heimspiel.
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