Vorrunde Saison 21/22, Senioren 30+
Nach einer kleinen Pause starteten wir unsere neue Saison Ende August direkt mit dem Cup
in Regensdorf. Nach kurzer Trainingsphase und wenigen Anhaltspunkten bezüglich Formstand
unserer Spieler, war es dann auch ein spielerisch harziges Spiel. Der fehlende Rhythmus
merkte man beiden Teams deutlich an. So war es dann auch ein skandalöser Penaltypfiff,
welcher das Spiel mit 0:1 gegen uns entschied. Mitte September folgte dann der Start in die
Meisterschaft auf dem Kunstrasen in Egg. In einem chaotischen Spiel mussten wir an diesem
Abend einige unhaltbare Schüsse und Torproduktionen gegen uns hinnehmen. Der Auftakt in
die Meisterschaft endete mit einer zu hohen Niederlage. 10 Tage später stand dann das Derby
gegen den FC Mönchaltorf auf der Agenda. Dieser Abend sollte für den neutralen Zuschauer
zu einem unglaublichen Fussball-Krimi werden. Wie ein Derby sein sollte, packten beide
Teams von Anfang an Kampfgeist, Spielwitz und Emotionen auf das Spielfeld. Nach einem
Rückstand kehrten wir das Spiel in der 50`Minute in eine 2:1 Führung. Das Spiel war
spektakulär. Es konnte jederzeit für beide Teams kacheln. Diverse mirakulöse Paraden von
Kohli retteten uns schlussendlich in die Nachspielzeit. Da mussten wir aber leider in der
3`Nachspielminute noch das 2:2 hinnehmen. Als ob das Spiel nicht schon genug Energie
gekostet hat, erzielte unser Gegner eine Minute später sogar noch den vermeintlichen
Siegestreffer. Nicht aber an diesem Abend. Wir hauten das letzte Mal nochmals alles nach
vorne und es kam wie es kommen musste. Vöri hämmerte nach einer Ecke und dessen
Abpraller den Ball aus ca. 18 Meter tatsächlich noch in die linke obere Ecke. Ein unglaubliches
Spiel! An diese Leistung konnten wir als Team leider nicht mehr anknüpfen. Mangelnde
Trainingspräsenz und einige Verletzungen zwangen uns in die Knie. Nach zwei sehr klaren
Niederlagen folgte dann nochmals ein bitterer Moment und wir mussten ein Spiel, mangels
Spieler, Forfait melden. Erfreulicherweise konnten wir dann auf das Spiel nach den
Herbstferien einige genesene Spieler wieder zurück im Kader begrüssen. Das Heimspiel gegen
den FC Wetzikon-Hinwil-Bäretswil traten wir fast vollzählig an. Der ganzen Mannschaft merkte
man an, dass wir uns für die letzten Wochen rehabilitieren mussten. Ein Sieg und nichts
anderes war, schon in der Kabine klar spürbar, einfach Pflicht. Mit der Präsenz, dem Wille und
der Leidenschaft für den Fussball erspielten wir uns einen hochverdienten 4:1 Heimsieg. Wir
waren uns einig…so macht Fussball in einem leidenschaftlichen Team sehr viel Freude. Das
letzte Spiel, bereits ein verschobenes, stand noch auf dem Programm. Leider konnten wir das
Spiel auf Grund eines „Trainingsplatz-Mangels“ an dem angesetzten Dienstag nicht spielen.
Nach dem etwas unglücklichen Vorrunden-Ende sind wir nun im Hallentraining angekommen.
Wir hoffen die Pandemie lässt uns die Hallensaison ohne Pause durchführen damit wir dann
fit in die Rückrunde starten können. Wir wünschen Euch einen erfolgreichen und gesunden
Start in die Rückrunde.
Sportliche Grüsse,
Senioren 30+, Roger Poffet

