SV Meiringen II - FC Allmendingen II
17.08.2013 – 17:00 - Wiltschen

Schiedsrichter: Hansueli Brunner, Brienz
Zuschauer: 32

Das Highlight zum Saisonstart vorneweg: Unser Coach Ch. Böhlen feierte in diesem Match (zwangsläu
fig) seine Aktivspielpremiere mit zarten 27 Jahren. Die Kadersituation war an diesem Saisonstartspiel
alles andere als rosig, reisten wir doch mit elf einigermassen spielfähigen Akteuren, dem Neospieler
trainer Ch. Böhlen und dem angeschlagenen Ersatztorhüter N. Gnotke nach Meiringen. Der Grund für
dieses ausgedünnte Kader hat vielerlei Gründe (siehe oben). Aufgrund der schmalen Besetzung und der
Hitze wollten wir clever auftreten und die Energie einigermassen geschickt einteilen. Sofort merkten
wir, dass uns ein neues Meiringen gegenüberstand, welches über die Sommerpause mit jungen Kräften
aufgefrischt wurde. Die Spielweise mit vielen langen Bällen in die Spitzen war allerdings immer noch
altbekannt. Der Match war auf dem pickelharten "Rasen" von Beginn weg ausgeglichen und ohne grosse
Torchancen auf beiden Seiten, ein klassisches Abtasten zu Beginn der Saison. Nach ungefähr einer Vier
telstunde kassierte unser Rechtsverteidiger P. Lehmann eine schmerzhafte "Oberschenkeltomate" und so
musste sich unser Coach unerwartet früh das Dress überziehen. Er stellte sich für seine Aktivpremiere
als Sturmspitze auf, da er gemäss seiner Aussage dort am wenigsten Schaden anrichten könne. Wir
standen nun etwas defensiver, um uns an die neue Aufstellung zu gewöhnen und nicht unnötig in
Rücklage zu geraten. Sekunden vor dem Pausenpfiff erhielten die Meiringen einen umstrittenen Frei
stoss auf der Mittellinie. Statt uns auf die Defensive zu konzentrieren, wurde mit dem Schiedsrichter
diskutiert und der Gegner nutzte unsere Unkonzentriertheit eiskalt zum 1:0. In die zweite Halbzeit star
teten wir um einiges engagierter und wurden in der 57. Minute mit dem 1:1 belohnt, welches durch F.
Rämi nach einem Gewurstel vor dem gegnerischen Tor erzielt wurde. Die SV Meiringen verbuchte an
schliessend noch einen Lattentreffer und uns wurde vom Brienzer Schiedsrichter zweimal ein Tor auf
grund angeblichen Abseitspositionen aberkannt. Einmal zu Recht und einmal leider zu Unrecht, wie
dieser anschliessend selber zugeben musste. Aufgrund der gegebenen Umstände können wir schlussend
lich mit einem Punkt zufrieden sein, ärgerlich ist eigentlich nur, dass mit unserem normalen Kader das
Punktemaximum absolut möglich gewesen wäre. Nächsten Samstag steht das Heimspiel gegen den FC
Münsingen an, welches wir wohl leider wiederum geschwächt antreten werden müssen, denn in Meirin
gen verletzten sich mit L. Zürcher und M. Frey zwei weitere wichtige Spieler. Wir versuchen uns diese
Woche deshalb konzentriert auf den Samstag vorzubereiten und freuen uns ebenfalls auf die Rückkehr
einiger abwesender Spieler. Den vorhandenen Teamspirit haben wir in Meiringen sowie am anschlies
senden Sommerfest in Allmendingen bereits bewiesen, denn dieser wird in der aktuellen Saison ein ab
solut wichtiger Faktor sein…
Hopp FCA, S. Feller

