
SV Rümlang Junioren Db - Spielbericht               one team one mission    -     day 8 

 

Meisterschaftsspiel FC Regensdorf - SV Rümlang  3 : 2 (2:0) 

 

 

Das Nachtragsspiel gegen den Tabellenführer Regensdorf fand an einem Dienstagabend statt. Idyllische 

Lichtverhältnisse und ein schönes Ambiente empfingen uns in der wunderschönen Sportanlage in 

Regensdorf.  

Das Spiel begann relativ ausgeglichen wobei die Regensdorfer eher etwas am Drücker waren. Die 

Grossgewachsenen Jungs waren in der Vorwärtsbewegung einfach immer ein bisschen schneller als die 

Heueljungs.  

So gelang den blauen dann auch das 1:0 und nach kurzer Zeit noch das 2:0 aus offsideverdächtiger 

Position.  

Doch nach gut 20 Minuten fanden wir in unser Spiel und begannen den Gegner gut unter Druck zu setzen. 

Nur die Torausbeute war einmal mehr mager. Konnten wir doch in den letzten 15 Minuten drei bis vier 

Mal gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchen aber brachten das Runde nicht ins Eckige. 

In der Halbzeitpause sprachen wir darüber dass noch immer zu viel über die Mitte geht und nun endlich 

endlich über die Seiten gespielt werden muss. Dies setzen die Jungs dann auch sensationell um und der 

Gegner kam nicht mehr aus der eigenen Hälfte Raus. Die Logische Folge waren zwei Tore zum 1:2 bzw. 

zum 2:2. 

Danach kam leider wieder etwas Unruhe auf, zum einen aufgrund der eigenen Zuschauerreihen welche 

ihren Emotionen nicht mehr Herr wurden und zum anderen aufgrund eines Schiedsrichters, welcher den 

Namen nicht verdiente. Dieser war von den 19 Akteuren auf dem Spielfeld der einzige Schwachpunkt.  

Zwei Minuten vor Schluss spielte Erion den Ball auf Shoi, welcher diesen in die Tiefe weiterleitete. Noah 

ging alleine auf das Tor zu doch der Torhüter reagierte wie schon im ganzen Spiel Hammermässig.  

Es kam wie es in dieser Saison leider viel zu oft kommt. En Fehler in der Defensive brachte einen Freistoss. 

Dieser flog in das rechte Eck und der Schiedsrichter pfiff ab. 

Leider wurden wir in diesem guten Spiel mit keinen Punkten belohnt und gingen etwas traurig aber mit 

erhobenen Köpfen nach Hause. 

Wir gratulieren dem FC Regensdorf zum knappen Sieg, zur starken Leistung und zur gewonnen 

Meisterschaft. 

 

 

Eure Trainer 


