
Hallenturnier beim FC Neftenbach vom 18.01.2014 

 

Zu nachtschlafender Zeit trafen sich die Heueljungs heute Morgen für das letzte Vorbereitungsturnier 

für unser Heimturnier. Um viertel vor sieben waren die meisten der Kinder und Eltern vor Ort und wir 

fuhren im Konvoi nach Nefti. Hier wurden wir zum ersten Mal positiv überascht. Es wurde mit 

Banken auf der Seite und hinten gespielt. Zudem war es eine sensationelle Halle für die Zuschauer. 

Man hatte die Möglichkeit die Spiele  auf 360 Grad zu begutachten. Soweit war eigentlich alles 

perfekt doch dann war ja noch das Turnier……. 

Das erste Spiel gegen den FC Kloten spielten wir in ganz neuer Formation recht solid und kamen zu 

einem 1:1 unentschieden. Das zweite Spiel gegen den FC Neftenbach war ein Inbegriff von Ineffizienz 

par Excellence. Trotz zahlreichen hundertprozentigen Chancen kamen wir nicht über ein 0:0 hinweg. 

Dann ging es gegen den FC Wiesendangen welcher die ersten beiden Spiele mit einem Score von 9:0 

gewonnen hatten. Die Promotionsmannschaft aus Wiesendangen ging dank einer Unaufmerksamkeit 

unserer Verteidigung schon bald in Führung doch durch einen Effort gelang uns den Ausgleich. 

Danach war es ein Spiel auf ein Tor. Doch wieder war uns der Sieg nicht vergönnt, Diverse Chancen 

und ein Lattenknaller führten uns von der Sieger- auf die Verliererstrasse denn durch einen dummen 

Konter erhielten wir das 1:2 und verloren dieses Spiel. Nun war die Qualifikation verpasst und einmal 

mehr mussten wir uns über mangelnde Chancenauswertungen beklagen. Inbegriff des Übels war das 

letzte Spiel. Wir trafen weder zu Dritt vor dem Tor, noch alleine vor dem leeren Tor, noch mit 

unseren Schussversuchen und gingen auch im letzten Spiel als Verlierer vom Platz.  

Der zweite Schlussrang (von hinten) war dann die magere Ausbeute. Witzig ist irgendwie dass 

eigentlich auch alles ganz anders hätte laufen können. Wir waren einmal mehr in keinem Spiel 

unterlegen aber konnten einfach unsere Chancen nicht ausnützen. Wenn ich mir nun als 

unverbesserlicher Optimist die Rechnung mache dann sieht das wie folgt aus. Die letzten Drei 

Turniere haben wir allesamt den Halbfinal verpasst. Das bedeutet die Chance auf eine Qualifikation 

immer höher wird. Also bei vier Versuchen wird wohl einer klappen. Wenn wir alle Chancen welche 

wir versiebt haben zusammen zählen dann sind wir bei ca. viertausend. Das heisst somit dass jeder 

der Jungs das Magazin so voll hat, dass es am Neujahrsturnier in Rümlang nur so knallen wird. 

 

Also Jungs es ist nicht immer das Resultat was zählt sondern der Spirit und der Respekt. Dies habt Ihr 

heute bewiesen. Wir hatten keine Streitigkeiten und sobald jemand ausgefallen ist, war der Kollege 

bereit in die Bresche zu springen. Das ist mein Team. 

Zum Schluss wünsche ich meinem lieben Sohn und auch Liam gute Besserung.  

Gut gekämpft Jungs 

 

Euer Trainer 

 

PS: Kommt am Samstag vorbei ans Turnier. Wir freuen uns auf jeden von Euch 


