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Meisterschaftsspiel FC Embrach – SV Rümlang  0 : 4  (0:1) 

 

Zum Abschluss der Meisterschaft wollten wir noch einmal zeigen, dass unser Team stärker ist als es der 

aktuelle Tabellenplatz wiederspiegelt. Dementsprechend motiviert gingen die Heueljungs auch in das 

Spiel. 

In diesem Spiel konnten 

sich die Embracher mit 

einem Sieg noch vor die 

Rümlanger setzen und 

wir hätten noch bis auf 

Rang 8 durchgereicht 

werden können.  

Bei wunderschönem 

Wetter begaben sich die 

Jungs auf den Rasen und 

es wurden vor Anpfiff 

noch einmal kurz alle 

wichtigen Eckdaten 

besprochen. Einfacher 

Fussball, Ball laufen 

lassen und über die 

Flügel spielen. Dann ging 

es los. 

 

Was uns in den letzten Spielen nicht richtig gelang passte im Spiel gegen Embrach von Anfang an. Wir 

spielten die Embracher mit unserem Powerfussball die ersten zwanzig Minuten voll an die Wand. Leider 

war jedoch einmal mehr unsere Abschlussquote nicht sonderlich gut und wir vergaben Chancen am 

Laufmeter bis dann endlich die langersehnte Führung gelang. Anstatt Nachzulegen gaben die Jungs 

danach ab und brachten die Embracher somit wieder ins Spiel zurück. Die Gelbschwarzen griffen nun von 

allen Seiten an. Vor allem über Links war Liam stark gefordert. Standen ihm doch immer wieder 2-3 

Gegner vor seinen Augen. Die Abwehr wankte doch die hervorragend spielenden Verteidiger um Reda 

brachten Embrach zum verzweifeln. Und wenn die Abwehr dann mal ausgehebelt wurde Stand da Dylan 

in Neuermanier und lenkte die Bälle über und neben das Tor. Zudem verhalf ein taktischer Wechsel zu 

etwas mehr Stabilität in der Innenverteidigung. 

Kurz vor der Pause jedoch gelang den Gelb-Schwarzen ein perfekter Angriff und plötzlich stand der 

Embracher Stürmer vor Dylan und schob den Ball an ihm vorbei Richtung Tor. Alle jubelten bereits als von 

Links Marco heranstürmte und den Ball noch auf der Linie ins Aus beförderte. Keiner weiss woher 

Supermann Marco hergekommen und wohin er dann verschwunden ist. 

Wir waren froh als der hervorragende Schiri, welcher nebenbei noch Präsident des FC Embrach ist, das 

Spiel in die Pause pfiff.  
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In der Halbzeitpause besprachen wir eigentlich relativ wenig, gingen aber gezielt auf die Fehler ein. Es war 

klar, dass wir wieder den Druck in den Anfängen der ersten Halbzeit aufbauen mussten, sonst würden wir 

dieses Spiel verlieren.  

Und genau das setzten die Jungs dann um. Bereits ab der ersten Minute wurde losgepowert und wir 

gelangen ein für das andere Mal gefährlich vors Tor. Dann war es soweit, Ein wunderschön 

herausgespielter Pass in die Tiefe und die Flanke über rechts, welche Noah mit einer Direktabnahme ins 

Tor lenkte. 

 Jetzt war der Bann gebrochen. 

Nach ca. 15 Minuten führten 

wir komfortabel mit 4:0 und 

hatten das Spiel im Griff. Selbst 

ein verschossener Elfmeter 

brachte uns nicht mehr aus der 

Ruhe und Reda führte die 

Verteidigung eisern und 

konsequent. 

So beendeten wir das Spiel mit 

einem Zu Null und können mit 

der Vorrunde zufrieden sein. 

 

 

 

 

Mal schauen was noch geht im Frühjahr. Zuerst aber mal ab in die Halle 

 

Alles Gute 

 

Eure Trainer 

 

 

 


