Vorbereitungsturnier vom 16. August 2014
Die erste Trainingswoche war vorbei und nun stand uns der erste Härtetest bevor. Das alljährliche
Vorbereitungsturnier des SV Rümlang.
Aufgrund des grossen Kaders meldete das Trainergespann 2 Mannschaften an. Die Absicht bestand darin, im
Rahmen dieses Turniers zu sehen, mit welcher Mannschaft am nächsten Samstag gegen Kloten gestartet
werden kann.
Bereits zu Beginn spielten wir gegen die Elitemannschaft des FC Bülach. Das Spiel wurde auf sehr hohem Niveau
geführt und es gab Chancen auf beiden Seiten, wobei die neu formierte Rümlanger Mannschaft wohl etwas
mehr Defensivarbeiten zu verrichten hatte. Dennoch war die Begeisterung auch auf den Rängen zu spüren.
Diese Mannschaft konnte in dem Spiel etwas reissen. Die Sensation war nahe. Leider gerieten wir kurz vor
Schluss durch zwei drei individuelle Fehler doch noch in Rückstand. Doch das junge Rümlanger Team gab sich
gegen die physisch stärkeren Bülacher nie auf und hatte zwei drei tolle Möglichkeiten zum Ausgleich. Leider fiel
dieser bis zur letzten Sekunde nicht. Doch dann nahm der gegnerische Verteidiger beim letzten Freistoss die
Hand zur Hilfe und es gab einen Penalty für uns. Die Nervosität war gross doch unser Captain schnappte sich den
Ball und schob lässig ein zum 1:1.
Beim zweiten Spiel hiess der Gegner FC Glattal Dübendorf. Hier war einzig die Chancenauswertung ungenügend
und so gewannen die Heueljungs gegen einen Mix von 1. Und 2. Stärkeklasse nur mit 2:0. Danach ging es gegen
den FC Fällanden. Die Mannschaft spielt in der neuen Saison ebenfalls in der 1. Stärkeklasse und ging durch den
einzigen Angriff im gesamten Spiel aufgrund eines Stellungsfehlers unserer neu formierten Verteidigung mit 1:0
in Führung. Unser Spiel war nicht gut, denn wir
hielten den Ball zu lange und spielten anstatt
über die Flügel wieder nur durch die Mitte.
Dennoch gelangen uns noch zwei Tore und wir
gewannen auch dieses Spiel. Diesmal mit 2:1.
Nun ging es im letzten Vorrundenspiel gegen
unsere zweite Auswahl der Db – Junioren. Diese
hatten gegen den FC Fällanden einen
Achtungserfolg erzielen können und spielten
dort 1:1. Gegen Bülach und gegen Glattal
setzte es hingegen zwei Niederlagen ab.
Zu unserer Freude nahm das Ersatzteam dieses
Spiel sehr ernst und wurden von unserem Leiter
Junioren sehr gut auf die Db1 neun eingestellt. So gingen die Jungs durch einen sauber ausgeführten Konter und
einen souveränen Abschluss unseres Ea-Spielers Yannick mit 1:0 in Führung. Die A-9 machte sich selber das
Leben schwer und vergab Chance um Chance. Sicherlich kann man sagen, dass neben einem klaren aberkannten
Tor auch noch mindestens 3 Penaltys „gepfiffen werden hätten sollen“, doch die Jungs spielten nicht auf dem
Niveau welches sie in den bisherigen Spielen abgeliefert hatten. Die Bälle gingen durch die Mitte und wenn wir
dann mal endlich einen schönen Angriff ausüben konnten standen unsere Flügel im Offside. Schlussendlich wäre

das kein Problem gewesen, denn das Offside ist diese Saison etwas Neues für die Jungs. Was jedoch echt mühe
machte war die Erkenntnis dass unsere Einhörner in diesem Spiel meistens im Offside standen, weil sie
lamentierten, sich über Schiedsrichterentscheidung beschwerten, am Boden lagen oder einfach nicht genügend
Puste hatten, um sich zu bewegen. So hiess es am Schluss 1:1 und der erste Tabellenplatz war verloren. Das
Schöne an diesem Spiel war, dass
wir doch einige der Jungs sehen
konnten, die mit etwas Fleiss und
Wille dem einen oder anderen
Stammspieler das Leben schwer
machen werden…..
Das B2 – Team beendete das
Turnier mit 2 Punkten aus vier
Spielen. Es waren gute Ansätze zu
sehen und gegen die meist
grösseren,
älteren
und
überklassigen Gegner kann man mit
der Leistung und dem Resultat
zufrieden sein.

Das B1 Team spielte dann zum Abschluss um den dritten Platz gegen die Da-Jungs vom SV Rümlang. Hier war
jedoch die Luft raus. Da wir das gesamte Turnier ohne Ersatzspieler spielten, waren die „Baby-D-Jungs“ nun
völlig ausgelaugt und hatten gegen das von Fred trainierte A-Team keine Chance. Der Wille war kleiner, die Kraft
war weg und die Beine waren schwer. Zudem merkte man hier den Altersunterschied schon noch. Was vor
allem auffiel ist, dass die A-Mannschaft wann immer möglich aufs Tor schoss während unsere Jungs am liebsten
den Ball ins Tor tragen wollten. Im Weiteren waren die beinahe doppelt so langen Beine der A-Mannschaft
einfach immer etwas schneller unterwegs als die der unseren Jungs.
Die Niederlage im Spiel um Platz 3 ist deswegen kein Beinbruch und geht völlig in Ordnung. Dieses Treppchen ist
für uns noch etwas zu hoch.
Abschliessend können wir zufrieden sein. Der 4. Platz von 10 Mannschaften bei welcher 8 Mannschaften
mindestens eine Klasse höher als wir spielten, ist ein Achtungserfolg und darauf können wir aufbauen.
Das letzte Spiel vor dem Meisterschaftsstart findet am nächsten Donnerstag gegen den FC Dübendorf in
Dübendorf statt.
Am Samstag geht es dann los mit der Meisterschaft. Die Einhörner empfangen den FC Kloten zu Hause auf dem
Heuel. Anpfiff ist um 13.45 Uhr. Wir freuen uns auf Euren Besuch.
Mir sind Rümlang……

