MATCHBERICHT 2. MANNSCHAFT 18.10.2009
K.F. Rinia ‐ FC Zollikofen (2) 2 : 4
Spielort: Biel, 100 Zuschauer
Aufstellung FC Zollikofen (4‐4‐2): Tuba – Wuillemin, Zocco, Rieder, Liechti – von Allmen, Hämmerli,
Nuhiu (60. Serge), Mirko (75. Grillone) – Stucki, Middendorp (65. Tine). Weitere Spieler: Batt, Lüku,
Jonas
Abwesend: Schori, Top, Ersin, Dominik
Durch Tsetan Dawa und Alessio Zocco optimal eingestellt auf ein potentiell hitziges Spiel konnten wir
dank unermüdlichem Einsatz und Teamgeist das bisher fehlende Wettkampfglück endlich auf unsere
Seite erzwingen. Trotz Abwesenheit unseres wichtigen Spielführers Schori, der eine Gelbsperre
absitzen musste und des last second Forfaits des dynamischen und für den Spielaufbau sehr
wichtigen Jonas (ersetzt durch den starken Hämmerli, welcher das erste Mal überhaupt im
defensiven Mittelfeld gespielt hat) hat die Mannschaft endlich ihr Potential gezeigt und das Spiel
hochverdient gewonnen. Trotz Befürchtungen im Vorfeld ist dieses übrigens absolut fair geführt
worden (sowohl auf als auch neben dem Platz).
Zum Spiel:
Wir agierten von Anfang an konzentriert, aggressiv (aber fair) und sehr diszipliniert. Dank schön
vorgetragenen Angriffen meistens über unseren technisch starken Nuhiu kamen wir bereits früh zu
einigen Chancen. Ein Fehlpass des Verteidigers von Rinia war es jedoch, der Stucki alleine vor den
gegnerischen Torhüter lancierte. Der "erfahrene Fuchs" Stucki dribbelte cool den Torhüter aus und
deponierte das Leder im Tor (30. Minute). Leider bekamen wir aufgrund eines individuellen Fehlers
postwendend den Ausgleich. Statt den Kopf hängen zu lassen spielten wir weiter geduldig nach
vorne. Als der Torhüter unglücklich einen durch Nuhiu getretenen Eckball ins eigene Tor bugsierte
(1 : 2, 40. Minute) fingen wir an, noch mehr an den Sieg zu glauben. In der zweiten Halbzeit glich
Rinia früh aus, eine tolle Einzelleistung von Middendorp mit krönendem Abschluss aus 12 Metern
brachte uns jedoch gleich in Führung (2 : 3, 55. Minute). Da wir weiterhin nach vorne spielten, gelang
uns durch Stucki gar das 4‐2. Rinia reagierte nun vehement gegen die Niederlage und setzte uns stark
unter Druck. Dank einer gut funktionierenden Defensive um den sicheren Torwart Tuba und den
Einwechslungen der Buchsi–Jungs und Monsieur Serge konnten wir das Resultat ohne grössere
Probleme halten und fuhren endlich unseren ersten 3er ein.
Der Sieg ist nicht zufällig entstanden, hatten wir bereits das letzte Spiel dominiert. Dank der enormen
Unterstützung seitens des Clubs (Zetu, Dänu, Alessio, Hene, usw merci an alle!), der sehr guten
und intensiven Trainings und vor allem dem Potential der Jungen (Durchschnittsalter Mannschaft 21
Jahre!) unterstützt durch einige "Senatoren / Mumien☺" bin ich überzeugt, dass wir den
Klassenerhalt schaffen können. Es gilt jetzt hier weiter zu machen und den Teamgeist weiter zu
stärken.
Der Captain ad interim
Ilu Zocco

