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Geberit

FC Walde
Elmer
Raffi
Raffi
Loris

Aufstellung FC Walde

Stiif

Loris

Raffi

Rüeggli
Silvan

Christof

Elmer

Pipo

Mäsi G.

Dario

Tilla
Ersatz:

Remo, Stefan R., Lex, Mäsi R.

Zuschauer: Raffa, Tanja K., Tanja, Silvia, Rebi, Carmen, Jasi, Nici, Schmüge, Rüdi,
P. Rhyner

Matchbericht

Matchbericht:
Da sich die Anzahl Mannschaften dieses Jahr auf fünf reduziert hat, beschloss man
in der Firmenmeisterschaft eine Hin- und Rückrunde zu spielen. Die erste
Begegnung der Hinrunde fand gegen Geberit statt, eine spielstarke und läuferisch
starke Mannschaft.
Endlich war es wieder soweit, der Ball rollt wieder auf dem saftigen Grün. Zu Beginn
war das Spiel noch ausgeglichen, doch je länger es dauerte desto mehr übernahm
Geberit das Spieldiktat. Nach 7 Minuten kam es zu einem Eckball für den Gastgeber
und schon hiess 1-0. Der Ball wurde zwar sauber von Tilla gehalten doch irgendwie
schaffte er es trotzdem die Kugel ins eigene Tor zu spedieren. ;) Eine Reaktion liess
aber nicht lange auf sich warten. Nach dem Wiederanpfiff legte Silvi den Ball für
Elmer auf der ihn mit voller Wucht in die Machen drosch. Ganz stark gemacht von
den Beteiligten. Nur kurze Zeit später wurde Rüeggli auf der Seite lanciert der den
Ball in die Mitte zu Raffi ablegte und schon hiess es 1-2 für Walde. Das Tor hätte
aber nicht zählen dürfen da Raffi klar im Abseits startete, interessiert hat es bei uns
aber niemanden. ;) Es ging Schlag auf Schlag weiter, der FC Walde doppelte gleich
nach. Raffi setzte sich auf der Seite durch und schob den Ball in die weite Ecke. 1-3
für den Gast. Lange über das Tor konnte man sich nicht freuen und schon hörte man
wieder die Pfeife des Schiedsrichters. Penalty für Geberit. Mäsi G. stoppte den
gegnerischen Stürmer im Strafraum regelwidrig. Der Stürmer nahm Anlauf
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuund….verschoss… Tilla hält mirakulös und lässt sich feiern.
25 Minuten sind gespielt da kam Geberit einen Freistoss, nach einem Foul von
Elmer, an der Strafraumgrenze zugesprochen. Dieser wurde direkt verwandelt zum
Anschlusstreffer für Geberit. Mit dem 2-3 ging es dann in die Pause.
Nach dem Pausentee kam Geberit wie erwartet sehr stürmisch aus der „Kabine“. Sie
übernahmen sofort das Spieldiktat und haben die Spieler des FC Walde rennen
lassen. So kam es zu vielen Fouls oder harten Tacklings. Aus dem Nichts dann der
Treffer des Abends. Loris düpiert den Keeper mit einem grandiosen Weitschuss ins
weite Eck. Das war ganz stark gemacht und sehr wichtig für den weiteren Verlauf des
Spiels. Danach drückte und drückte Geberit weiter auf den Anschlusstreffer doch
dank einer starken Abwehrleistung und eines starken Torhüters liess man sehr wenig
zu. Ein wenig Hoffnung für Geberit keimte dann 8 Minuten vor Schluss nochmals auf
als Mäsi G. mit Gelb für 10 Minuten vom Platz musste. Doch die geschlossen
zusammenhaltende Mannschaft des FC Walde überstand auch das und konnte somit
den ersten Sieg im ersten Spiel feiern.
Ein 4-2 Startsieg,von dem haben wohl die wenigsten geträumt. Dank einer starken
Mannschaftsleistung war dieser Sieg aber auch in dieser Höhe verdient.
Gratulation an die Mannschaft, welche bis zur 90. Minute konzentriert und motiviert
bis unter die Haarspitzen agiert hat.
Der Sieg wurde dann mit den vielen mitgereisten Fans gefeiert. Weiter so! =)

