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Meisterschaftsspiel SV Rümlang – FC Rafzerfeld vom 24.09.2014 

Das erste Abendspiel in dieser Saison fand gegen den FC Rafzerfeld statt. Diese hatten letze Woche gegen 

Niederweningen zu Hause mit 0:5 verloren. Eigentlich eine klare Sache, doch wir waren gewarnt. Einen Gegner 

zu unterschätzen kann leicht in die Hose gehen. Für einige der Jungs war es eine Premiere in der aktuellen 

Meisterschaft. 

Vor dem Spiel durften wir dann auch noch die neuen Sponsorenleibchen einweihen. Danke Bruno Brüngger von 

der BMB Verwaltungen in Oberglatt. Hat er uns doch im Rahmen der letzten Saison für diese Saison Leibchen 

versprochen, welche die Kids dann als Erinnerung behalten dürfen. Nun endlich konnten wir sie einweihen. 

 

Punkt halb Sieben ging’s los. Bereits 5 Minuten später war der Ball im gegnerischen Tor.  Noah traf mit einem 

schönen Schlenzer.  

Doch auch die Verteidigung hielt, was man von ihr erwartete. Reda, welcher für Rodin einsprang hielt diese sehr 

gut zusammen.  

Nach gut 10 Minuten zeigte das magische Dreieck nun endlich mal wieder, was in ihnen steckt. Erion nahm sich 

den Ball, spielte direkt zu Noah, der zu Shoan, dieser wieder zurück zu Erion, welche den Ball mit einem Heber 

direkt zu Shoan spielte. Dieser nahm sich das Runde, zog am Torhüter vorbei und schoss in das Eckige. Nun hatte 

auch Simi Blut gelechzt und knallte den Ball aus ca. 300 Meter direkt in die linke obere Ecke.  
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Nach dem 3:0 lehnten sich die Rümlanger etwas zurück, was den Jungs aus Rafzerfeld einige gute Möglichkeiten 

einbrachte. Doch Dylan hielt den Kasten rein bis er plötzlich mit schmerzverzehrtem Gesicht am Boden lag. 

Niemand wusste genau was passiert war, kein Gegner war in der Nähe doch Dylan konnte nicht mehr aufstehen 

und machte unserem Neotorhüter Maxwell Platz. 

Jetzt kam der grosse Auftritt von Reda. Beim Mittelpunkt nahm er sich den Ball, lies zwei Spieler stehen und 

schlenzte den Ball über die Latte ins Tor. 4:0 zur Pause. Ein komfortabler Vorsprung aber dennoch merkte man, 

dass aufgrund der diversen Wechsel die Ruhe etwas fehlte und das Spiel nervös von statten ging. Dann war 

Pause. 

Kurz nach dem Wiederanpfiff wurde Simi von Erion steil angespielt, schlug sich auf der Seite durch und haute 

den Ball zum 5:0 ins Tor. Die Rafzerfelder stemmten sich mit all ihren Möglichkeiten gegen die Niederlage und 

kamen nach 53 Minuten zum ersten Tor, doch Shoan stellte mit seinem zweiten Tor den alten Abstand wieder 

her. In Minute 66 schossen die Rafzerfelder durch einen schönen Weitschuss das 6:2. Da der Rasen aufgrund des 

mittlerweile eingesetzten Platzregens glitschig war, konnte Maxwell diesen Ball nicht fassen. Doch Noah und 

Shoan trafen in den letzten zwei Minuten noch zwei Mal und somit waren die drei Punkte im Trockenen. 

Die Vorbereitung für das wichtige Spiel nächsten Mittwoch gegen den Tabellenführer FC Oetwil Geroldswil ist 

uns geglückt und wir freuen uns auf den Spitzenkampf nächste Woche. 

Dieses Wochenende sind wir Spielfrei und drehen runden am Sponsorenlauf für den SV Rümlang.  

Gut gemacht Jungs 

 

Eure Trainer 


