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Ersatzspieler: Mühlemann Tobias, Wittwer Yannick, Wüthrich Michael,
Briggen Sandro, Schädeli Benjamin
Abwesend: Matti Tony, Straubhaar Johnny, Schmid Tim, Messerli Simon,
Madella Pascal, Leichtnam Sven, Krebs Yannick, Krebs Rico, Herzig Fabian,
Gyger Patric, Dräyer Michael
Torfolge: 15. Min. 1:0, Schädeli Christian, 22. Min 2:0, Aemmer Matthias,
35. Min 3:0, Gnotke Nicola, 71. Min, 3:1, 80 Min. 3:2
Verdienter Heimsieg zum Saisonstart
Nach einer verkorksten letzten Saison wollten wir die neue Saison mit einem
Erfolgserlebnis beginnen. Schon in der Vorbereitung wurde akribisch an unserer
Kondition und Koordination gearbeitet, damit wir möglichst Fit in die Saison starten
können. In den beiden Vorbereitungsspielen wurde dieses Training schnell
bemerkbar und wir konnten jeweils in den Schlussminuten noch einen Gang
hochschalten und durch unsere Laufbereitschaft den Gegner zermürben.
Mit einem guten Gefühl aber einem "Schrumpfkader" gingen wir in dieses erste Spiel
der Saison, da bei uns viele Spieler entweder noch angeschlagen sind, oder am
"Royal Arena" waren. Zu unserem Glück wurde das Spiel unserer 4. Liga verschoben
und so konnten wir unseren Kader mit einigen Spielern verstärken.

Rein in die Partie: Relativ schnell wurde klar, dass Fortuna Thun spielerisch mit dem
FC Allmendingen nicht mithalten. Leider müssen wir uns hier an der eigenen Nase
nehmen, da wir uns dem Spiel des Gegners anpassten und auch vermehrt den
langen Ball suchten, anstatt wie gewohnt kurz und präzise zu spielen.
Zu unserem Glück kam, dass wir in den offensiven Positionen mit Aemmer, Schädeli
und Gnotke 3 Pfeilschnelle Angreifer hatten und somit jeder lange Ball gefährlich
wurde. Trotzdem gilt für die nächsten Spiele kurz und präzise wäre das richtige Mittel,
da wir genügend Personal haben, welchen dieser Spielstyl zugutekäme.
Nichts desto trotz konnten wir nach einer schönen Einzelaktion vom M.Aemmer in
Führung gehen nachdem er 2 Gegenspieler um kurvt hatte und von der Grundlinie
C.Schädeli auf dem 11 Meter Punkt bediente. Dieser wusste mit einer Direktabnahme
flach in die Ecke unsere Farben in Führung zu bringen.
Nur wenige Minuten später konnte M.Aemmer nach einem langen Ball unseres
Torhüters wieder aus ähnlicher Position Richtung Tor ziehen. Seine "Flanke" wurde
zum Torschuss und düpierte den Torhüter welcher mit einem Flachpass in die Mitte
gerechnet hatte. Niemand weiss bis heute ob dies so geplant war, oder ob Aemmer
der Ball einfach über den Rist gerutscht ist.
Wenige Minute später konnte nach einem kurz Ausgeführten Eckball Y.Wittwer relativ
frei in zum Flanken ansetzen und sah N.Gnotke am weiten Posten mit den Händen
fuchteln. Die Flanke kam ein wenig hoch aber Gnotke konnte mit seiner gewaltigen
Sprungkraft denn Ball gekonnt entgegen der Laufrichtung des Torhüters im Kasten
unterbringen.
Mit diesem 3-0 ging es dann in die Pause.
Nach dem Pausentee folgten einige Wechsel auf unserer Seite. Eigentlich begannen
wir auch die 2. Halbzeit sehr beherzt, nur war nach rund 65. Minuten irgendwie die
Luft draussen. Ich wage jetzt zu behaupten, dass es nicht ein konditionelles Problem
war, sondern mehr ein mentales. Es kam wie es kommen musste, 2 schnelle
Gegentore und die Kacke war wieder am Dampfen.
Zum Glück konnten wir das Ruder nochmals rumreissen und beruhigten das Spiel
von Minute zu Minute mehr. So konnten wir den Sieg schlussendlich über die Zeit
retten und unseren 1. Saisonsieg feiern.
Nun gilt es für nächsten Sonntag gegen den Absteiger FC Heimberg mit voller
Überzeugung und dem Wissen, dass wir es Fussballerisch sowie Läuferisch mit
jedem Gegner aufnehmen können. Mit der richtigen Einstellung und einem guten
Zusammenhalt ist diese Saison vieles möglich.

HOPP FCA
Y.Wittwer

Nächstes Spiel:
FC Heimberg - FCA
Sonntag, 26.08.18, 11:00

