
FC Wiesendangen – SV Rümlang 

 

Bei wunderschönen Wetter machten sich die Heueljungs auf um gegen den FC Wiesendangen ihr 

erstes Freundschaftsspiel zu bestreiten. Trotz zwei Abwesenheiten war es dem Trainerstab möglich, 

in diesem Spiel gewisse Tests durchzuführen. So stand dieses Spiel auch ganz im Zeichen von Proben. 

Die Rümlanger starteten gut in die Partie und erspielten sich diverse Chancen. So war es auch die 

Logische Folge, dass nach einer weiteren Topchance die Heuelsieben mit 0:1 in Führung ging. Diese 

Führung hielt dann auch bis zur 25 igsten Minute, doch man sah relativ klar dass aufgrund diverser 

Wechsel die Ruhe im Spiel fehlte. So stand es nach 30 Minuten leistungsgerecht und nur dank einem 

stark aufspielenden Beni noch immer 1:1.  

Dann begann die zweite Halbzeit und bereits zu Beginn passierte in der Innenverteidigung ein 

katastrophaler Fehler.  Unser letzter Mann verlor den Ball und der starke Stürmer der Wiesendanger 

schob ein zum 1:2. Leider war nach diesem Gegentor die Freude, der Mut und der Biss aus dem Spiel 

und wir machten unendlich viele unnötige Fehler und kassierten Tor um Tor. 1:6 hiess es nach gut 55 

Minuten. Teilweise erinnerte unser Auftritt an die kleinen vom F. Der Ballführende wurde von drei 

grünen angegriffen oder dann liess man ihn einfach ganz durch laufen. Nun hatte das Trainerduo 

doch noch erbarmen und ging zurück auf die Standardaufstellung. Und siehe da in den letzten 5 

Minuten erspielten wir uns Torchance um Torchance. Dies nachdem wir in den ersten 25 Minuten 

der zweiten Halbzeit ca. 2 mal auf das Tor gekommen sind. Dennoch gelang uns nur noch ein Tor. Das 

Resultat von 2:6 ist kein Beinbruch denn wir haben in diesem ersten Spiel viel gelernt und werden 

uns sicherlich steigern. Dennoch muss jeder der Jungs sich Gedanken machen, ob er wirklich alles 

gegeben hat an diesem so wunderschönen Frühlingstag….. 

Nun geht es ins Trainingslager. Hier haben wir die Möglichkeit noch enger zusammen zu kommen 

und durch viel Einsatz und Spass bereit zu sein für die kommende Meisterschaft.  

Euer Trainer 


