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Meisterschaftsspiel FC Niederweningen vs SV Rümlang vom 13.09.2014 

Nach der Erfahrung vom letzten Wochenende gegen den FC Glattbrugg und der darauf folgenden Sitzung stand 

an diesem Wochenende das Spiel gegen den FC Niederweningen auf dem Plan. Jeder der Jungs wusste, dass wir, 

wenn wir den Anschluss nach vorne nicht verlieren wollten, 

diszipliniert auftreten mussten.  

Bereits 10 Minuten vor dem eigentlichen Treffpunkt war das Team 

vollzählig und in der Rümlanger Trainermontur vor Ort. Die 

Umkleidekabine wurde perfekt verlassen und beim Einlaufen, welches 

von Sven, einem Spieler aus der ersten Mannschaft, geführt wurde, 

herrschte vollste Konzentration. 

Hier noch ein Dank an Sven, welcher als Assistenztrainer 

eingesprungen war, da alle drei Assistenztrainer an diesem Tag 

verhindert waren. Auch ein Dank an Dave, welcher das Spiel für Sven 

gepfiffen hat und diese Rochade überhaupt möglich machte. Das 

macht Freude zu sehen, wie man sich gegenseitig unterstützt. Nun 

aber wieder zu den Geschehnissen auf dem Platz. 

Durch die Konzentration und die positive Einstellung waren wir 

hellwach beim Anpfiff und kombinierten uns mit 

Leichtigkeit durch die gegnerischen Reihen. Die Roten 

waren durch unserem Kombinationsspiel völlig 

überfordert und nach Toren von Shoan (2) und Ledion 

stand es bereits nach 10 Minuten 3:0 für die Einhörner.  

In der Vergangenheit ist es ab und zu passiert, dass die 

Jungs nach einer Führung das Gefühl hatten, ihr eigenes 

Spiel kreieren zu müssen. Aber nicht heute. Es krachte 

und knallte aus allen Lagen und nur der Pfosten und die 

Latte sowie super Reflexe des Torhüters von 

Niederweningen  verhinderten schlimmeres. Dennoch 

führten wir zur Pause komfortabel mit 7:0.  

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Ledion seinen grossen 

Auftritt. Er setzte die neu erlernte Schusstechnik zwei 

Mal sensationell um und knallte die Kugel kurz nach 

Wiederanpfiff in Arjen Robben – Manier zwei Mal unter 

die Latte.  

Nun kam der Ultimative Auftritt von unserem Neo-Torhüter Matteo, auch genannt die Katze. Da sich einige 

Nachlässigkeiten in der Abwehr eingeschlichen hatten, ergab sich für Matteo bei seinem Debut die Möglichkeit 

zu zeigen was in ihm steckt.  
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Diesen Auftrag erfüllte er dann auch mit Bravour und brachte die 

Niederweninger beinahe zum verzweifeln. In der gesamten zweiten 

Halbzeit musste Matteo nur einmal hinter sich greifen und wurde 

dann von den zahlreichen mitgereisten Fans auch frenetisch 

gefeiert.  

Mit einer überzeugenden Leistung beendeten wir dieses Spiel und 

haben nun wieder Tuchfühlung nach oben.  

Es ist schön zu sehen, wie das neu formierte Team immer mehr 

zusammen wächst und sich langsam aber sicher zu einer Einheit 

formt.  

 

 

 

 

Dies zeigte sich auch am Nachmittag. Anstatt 

nach Hause zu gehen schauten die Jungs noch 

den Match von unseren Assistenzcoaches und 

spielten bis in die Abendstunden draussen 

miteinander. 

Gratuliere Jungs 

 

Euer Trainer 


