MATCHBERICHTE JUNIOREN DB
Junioren Db: Effretikon – Wallisellen 7:0 (2:0, 4:0,1:0) am 6.5.2017
Kein Feuer in der Mannschaft
7.5.2017 / von Giusi Campigotto und Moreno Campigotto
Ohne die Bereitschaft, mit 100% in die Zweikämpfe zu gehen, ist es schwierig, gute Spiele
zu bestreiten! Die Anfangsphase war noch ganz in Ordnung, zumindest spielten beide
Mannschaften ziemlich ausgeglichen. Die Gastgeber gingen dann glücklich in Führung,
dennoch nicht unverdient! Das gab einen Bruch in die Mannschaft, der sich
unverständlicherweise durch das ganze Spiel zog. Es gelang heute praktisch nichts,
abgesehen von wenigen Aktionen.
Das 2. Drittel war zu Beginn noch ganz OK...standen wir doch näher am 2:1 als der Gegner
dem 3:0! Passend zu diesem Spiel erzielten sie das 3:0 und somit war die Partie nach ca. 30
Min gelaufen! Normalerweise geben wir nie auf, aber heute hatten wir keine Chance! Es
brannte kein Feuer in den Jungs, um dieses Duell zu gewinnen. Bei einzelnen bin ich mir
nicht sicher, ob sie wirklich Freude am Fussball spielen haben. Die Körperhaltung spricht für
sich! Das verstehen wir Trainer nicht, da es eigentlich etwas Tolles ist, am Samstag im
AUFGEBOT zu stehen!!...Vielleicht eher selbstverständlich, daher die geringe Motivation.
Oder einfach eine der vielen Beschäftigungen, die man halt so als Kind heutzutage hat.
(Achtung Ironie)
Fazit:
-

Entäuscht von der Einstellung der Mannschaft

Im Aufgebot: Hugo, Wouter, Leo, Rene, Rejhan, Siro, Luca, Adenit, Jetnis, Alexis, Noel,
Fabio, Timon

Junioren Db: Brüttisellen Da - Wallisellen Db 7:3 (3:1, 3:2,1:0) am 8.4.2017
Mit Mut nach vorne gespielt
09.04.2017 / von Giusi Coniglione und Moreno Campigotto
Wenn das Resultat nicht die ganze Wahrheit sagt! Der FCW begann druckvoll und setzte
den Gegner sofort unter Druck. Der war sichtlich überrascht über das Tempo. Immer wieder
eroberten wir in ihrer Zone den Ball und spielten sie gekonnt aus. Durch unser offensives
„Pressing“ waren sie zu Beginn überfordert. Das 1:0 für den FCW war die Belohnung für den
guten Start, der leider mit dem 1:1 wenige Minuten später durch ein Offsidetor getrübt
wurde. Das gab einen Knick! Brüttisellen nutzte dies aus und zog auf 3:1 davon!
Nach der 1. Pause erhöhten wir den Druck und spielerisch gesehen waren wir die bessere
Mannschaft. Das 3:2 war die Belohnung dafür! Brüttisellen erhöhte darauf den Druck und
wurde für den minimalen Aufwand mit dem 4:2 belohnt! Wir stellten uns etwas ungeschickt
an in dieser Phase und kassierten postwendend das 5:2! Gibt’s doch nicht....dachten wir
uns!! Eines der besten Spiele der Jungs und wir verlieren 5:2....
Das 3.Drittel brachte leider kein Wunder mehr....der FCB kontrollierte das Spiel und liess uns
nicht mehr ran. Schlussendlich haben sie sich den Sieg verdient...aber nicht in dieser Höhe!
Fazit:
-

Sehr gutes Spiel der Jungs!
Kleine Fehler wurden heute extrem bestraft
Wir müssen cleverer werden

Im Aufgebot: Hugo, Wouter, Leo, Joao, Rene, Rejhan, Siro, Luca, Adenit, Jetnis, Alexis.
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Junioren Db: Wallisellen – Schwamendingen 6:2 (2:1, 2:1, 2:0) am 1.04.2017
Mit Mut nach vorne gespielt
01.04.2017 / von Giusi Coniglione und Moreno Campigotto
Gelungener Auftakt der Jungs im ersten Spiel gegen Schwamendingen. Auf dem
„unwürdigen“ Platz 3 wurde die Aufgabe „einfach und mit flachen Pässen zu spielen“ extrem
schwierig. Der FCW versuchte, das Spiel in die Hand zu nehmen, was zum Teil auch
gelang. Der Gegner brachte uns aber immer wieder mit zwei ihrer Spieler in Schwierigkeiten,
die einfach einen „Tick“ schneller waren. Trotzdem gingen wir mit einer 2:1 Führung in die
Pause.
Das 2. Drittel könnte man als Klassiker im Fussball bezeichnen: Sie machen Druck, wir die
Tore! Der FC Schwamendingen hätte in dieser Phase eigentlich mehr verdient. Nach dem
Ausgleich durch einen Handspenalty verpassten sie mehrmals die Führung. Mit zwei
schnellen Konter gingen wir erstmals mit 2 Toren in Führung.
Das 3. Drittel ist schnell erklärt: Es spielte nur noch der FCW! Schnell, konzentriert und mit
hohem Druck „erstickten“ wir den Gegner, der sich mit einer 10 min Strafe selber noch das
Leben schwer machte! Der Sieg war die Belohnung für eine gute und solide Leistung!
Fazit:




Gute Mannschaftsleistung
Wir haben mit Mut nach vorne gespielt
Torchancen ausgenutzt

Im Aufgebot: Hugo, Wouter, Leo, Gioele, Rene, Rejhan, Siro, Luca, Timon, Jetnis, Fabio
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Junioren Db: Wallisellen – Unterstrass 6:3 (4:0, 1:1, 1:2) am 1.10.2016
Einer für alle...alle für einen!
2.10.2016 / von Giusi Coniglione und Moreno Campigotto
„Einer für alle...alle für einen!“ Dies die Ansage der Jungs vor jedem Spiel. Heute wurde
diese auch umgesetzt! Mit dem Fc Unterstrass erwartete uns ein starker Gegner. 4 Siege
aus den letzten 5 Spielen! Sie traten extrem selbstbewusst und selbstsicher auf.
Aber genau dort haben wir sie erwischt! Mit hohem Druck gingen wir auf sie los. Immer
wieder konnten wir die Zweikämpfe gewinnen und schnell in die Offensive umschalten.
Unterstrass rechnete sicher nicht mit dieser Wucht! Sie hatten so ihre Mühe, uns in den Griff
zu bekommen. Als in der 6. Minute Luis den Ball ins Netz hämmerte, stand die Welt für sie
auf dem Kopf. Ehrlich gesagt auch unsere. Damit hätten wir nicht gerechnet. Sie wurden
bereits nervös und das spürten unsere Jungs. Der Druck liess nicht nach. Jeder Zweikampf
wurde durchgezogen! Als dann Leo mit einem Kunstschuss das 2:0 schoss, wurde uns allen
klar: Heute könnten wir hier für eine kleine Überraschung sorgen. Unterstrass spielte mit und
uns war klar, die geben nicht auf! 60 Sekunden später folgte das 3:0 und kurz vor
Pausendrittel gar das 4:0......Unterstrass war im ersten Drittel chancenlos!
Nach der Pause kamen sie besser ins Spiel und der Druck auf unser Tor nahm massiv zu.
Zu leichtfertig verloren wir die Zweikämpfe.....und machten viele, kleine Fehler. Unterstrass
wurde immer stärker! In dieser Phase hatten wir viel Glück, der Ball wollte nicht rein....und
wie es halt so ist im Fussball: Wer die Tore nicht macht....kriegt sie! Mit Entschlossenheit
spielte sich Luis durch die Abwehr und machte das 5:0. War’s das? Nein! Postwendet
kassierten wir das 5:1...Unterstrass wollte einfach nicht verlieren. Die richtige Einstellung!
Im dritten Drittel waren wir nur mit Defensivarbeit beschäftigt! Der Druck wurde immer
grösser und wir hatten eigentlich nur ein Mittel: „Kick and Rush“...guter englischer Fussball!
Als die Tore 2 und 3 für Unterstrass fielen, wurde es immer schwieriger, den Vorsprung über
die Runden zu bringen. Als dann Noel eine 10 min Strafe kassierte (wehrt so aber das 4. Tor
gegen uns ab), mussten wir in Unterzahl spielen. Jetzt gab es nur noch eines: „Einer für
alle...alle für einen!“ Zwei Minuten vor Schluss machte der FCW mit dem 6:3 alles klar. Zu
sehen, wie die Jungs sich alle in die Armen fielen, ist ein unbeschreibliches Gefühl! Um das
geht es doch schlussendlich im Juniorenfussball.
Fazit:
-

Das erste Drittel war grandios!
Kampf und Wille waren seitens des FCW tadellos
Verdienter Sieg (Glück gehört dazu und endlich stand er auf unserer Seite!)
Unterschätze nie einen Gegner (das auf Seiten des Fc Unterstrass)

Im Aufgebot: Hugo, Wouter, Leo, Luis, Vinci, Rejhan, Siro, Luca, Alexis, Timon, Fabio, Noel
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Junioren Db: Schwamendingen – Wallisellen 2:4 (0:0, 0:2, 2:2) am 10.09.2016
Der erste Sieg ist Tatsache
11.09.2016 / von Giusi Coniglione und Moreno Campigitto
Fast hätte uns der Schiedsrichter dieses sehr gute Spiel unserer Jungs so richtig verdorben!
Aber beginnen wir von vorne: Im 1. Drittel zeichnete sich eine ausgeglichene Partie ab.
Trotzdem konnten wir uns ein Chancenplus erspielen, scheiterten aber immer wieder am
Torhüter des Gastgebers. Nicht weil er sonderlich gut war, aber die Abschlüsse waren zu
ungenau oder zu schwach. Spielerisch waren wir die bessere Mannschaft. Immer wieder
setzten wir uns über die Aussenläufer durch und wurden so gefährlich. Das Mittelfeld
funktioniert und überzeugte heute in allen Belangen. Gekonnt gingen sie immer wieder in die
Zweikämpfe und störten die Angriffe des Gegners. Falls es mal nicht klappte, stand dort
dann noch unsere Abwehr. Die spielte heute 70 min auf höchstem Niveau. Das erste Tor
wollte einfach nicht fallen und so ging man mit einem 0:0 in die erste Pause.
Am letzten Samstag wurde uns das mittlere Drittel zum Verhängnis! Das wollten wir
unbedingt besser machen. Ich musste nicht eingreifen. Die Jungs merkten selber, dass
heute alles zusammen passt, um eventuell den ersten Sieg zu holen. Konzentriert kehrten
sie auf das Feld zurück und machten dort weiter, wo sie aufgehört haben. Der Druck auf das
Schwamendinger Tor nahm zu! Nach einer schönen Flanke von Rejhan konnte Timon zur
hochverdienten Führung einschieben. Gekonnt machte er sich Platz und drückte den Ball
endlich über die Linie. Der Jubel der Jungs zeigte förmlich die Erleichterung über diesen
Treffer. Leichtsinnig wurden aber diverse Chancen ausgelassen, um das 2:0 zu schiessen,
aber zum Glück fiel es dann durch Luca, der sich endlich entschloss, auch den schwächeren
Fuss zu nutzen. Kurze Zeit später war Pause. 2:0 Führung. Spiel entschieden?
Nein! Um es etwas spannend zu machen, dachte sich der Schiri, das nächste Offside nicht
zu pfeifen. Es standen ja nur 5!!! Spieler ca. 5 m !!! im Offside.......So fiel das 2:1 kurze Zeit
nach Wiederanpfiff des 3.Drittel. Die Partie kippte plötzlich in die andere Richtung. Unsere
Jungs wurden nervös, da sie sich um ein Tor betrogen fühlten. Die Partie hätte schon lange
zu Gunsten des FCW entschieden sein sollen und dann sowas. Diese Phase der Verwirrung
nutzte der Gastgeber aus und spielte druckvoll auf unser Tor. Uns gelang für ca. 5 min
nichts mehr. Jedoch dachte sich der Schiri: „Werde das nächste Offside wieder nicht
pfeifen!!“ Klar doch: 2:2-Ausgleich und wieder mit einem Offsidetor! Mir wurde bewusst, dass
jetzt sogar eine Niederlage drin lag.
Solche Entscheidungen können alles ändern. Nicht wegen der Leistung der Jungs, aber der
des Schiedsrichters. Doch nun kam die Wende: Der FC Wallisellen zeigte in den letzten 15
min allen Anwesenden, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Powerfussball vom
Feinsten! Die Chancen häuften sich zusehends. Als dann Luca auch seinen starken Fuss
einsetzte, schob er die Kugel zu erneuten Führung ein! Die Jungs feierten dieses Tor wie
den Gewinn der Champions League! Zurecht, denn sie wurden um 2 Gegentore betrogen.
Als Siro dann 8. min vor Schluss alleine auf das Tor zog, wussten alle: Wenn er sie macht,
ist es vorbei! Das tat er dann eiskalt und gekonnt.... Game, Satz, Sieg....!
Fazit:
Hochverdienter Sieg! Die Leistung und der Wille von allen waren heute TOP!!!
„EINER FÜR ALLE....ALLE FÜR EINEN“ wurde zu 100% umgesetzt
Bravo!
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Im Aufgebot: Hugo, Wouter, Leo, Timon, Rene, Rejhan, Siro, Luca, Noel, Gabriel, Jetnis.
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Junioren Db: FCW – Oerlikon/Polizei 5:7 (3:2, 0:3, 2:2) am 3.9.2016
Mittleres Drittel kostet den Sieg
04.09.2016 / von Giusi Coniglione
Das mittlere Drittel hat uns sicher den Sieg gekostet! Das Spiel begann seitens FCW
druckvoll und konzentriert. Die Positionen wurden gehalten und konsequent gespielt. Nach 6
min gingen wir verdient in Führung und wenig später konnte man sogar auf 2:0 erhöhen.
Wer jetzt glaubt, das war’s...Fehlanzeige! Polizei/Oerlikon spielte munter mit und konnte
mehrheitlich durch unsere Fehler profitieren! Mit dem 2:1 setzten sie ein Zeichen. Kurz vor
der Pause erhielten wir einen Penalty zugesprochen: 3:1 Führung. Man wäre mit dieser
gerne in die erste Pause gegangen. Daraus wurde nichts, da Polizei wieder verkürzen
konnte. Irgendwie komisch: Wir machen das Spiel und können uns nicht absetzen und
kassieren kurz vor der Pause das 3:2....das ist ärgerlich!
Was uns Trainer nicht ganz klar ist, wieso wurde im 2.Drittel nicht mehr konsequent Fussball
gespielt? Die Zweikämpfe wurden nicht richtig zu Ende gebracht und immer wieder verloren
wir den Ball in allen Zonen des Feldes, weil wir einfach zu unkonzentriert waren! Der Gegner
nutzte dies gnadenlos aus und ging nach dem Ausgleich zum 3:3 sogar mit 3:5 in Führung. 3
Tore in 25. min gab uns zu denken! Zum Glück war Pause.
Das 3. Drittel begann wieder so wie das erste. Druckvoll und gewillt diesen Rückstand
aufzuholen, gaben unsere Jungs Vollgas! Die Kraft liess verständlicherweise nach, aber der
Wille nicht! Als sie auf dem richtigen Weg waren, kassierten sie in einem Konter das 3:6.
Fußball ist manchmal gnadenlos. Es ging weiter und als kurze Zeit darauf das 4:6 fiel, kam
wieder ein Funken Hoffnung auf. Aber es gelang nicht mehr an den Fc Oerlikon/Polizei
heranzukommen....Schade, es wäre mehr möglich gewesen!
Trotz allem ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften. Hat Spaß gemacht. Fazit:
Oerlikon/Polizei war die clevere Mannschaft und nutzte die Chancen gnadenlos aus
Kampf und Wille waren beim FCW tadellos
Es fehlte der nötige Impuls, um ein Spiel solches zu gewinnen
Sehr gut die Abwehr und unser Torhüter
Im Aufgebot: Hugo, Wouter, Leo, Gioele, Rene, Rejhan, Siro, Luca, Alexis, Gabriel, Jetnis.
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Junioren Db: FC Zürich Frauen Talent – Wallisellen 13:0 (6:0, 3:0, 4:0) am 27.08.2016
Aller Anfang ist schwer
27.08.2016 / von Giusi Coniglione
Das erste Spiel in den D-Junioren und dann noch gegen die Frauen U13 Auswahl des FC
Zürich?! Genau das war unser Los zu Beginn dieser Saison. Da wir ja im D nicht auf
Resultate spielen, lassen wir das mal bei Seite.
Das erste Drittel zeigte sofort, dass die Girls vom FCZ so richtig gut Fussball spielen
können. Schnell, organisiert und zielstrebig spielten sie auf unser Tor und setzten unsere
Jungs so richtig unter Druck! Trotz dieser Entschlossenheit der Mädchen wurden leider
einige von unserer Mannschaft nicht so ganz wach! Wir standen ein wenig hilflos auf dem
grossen Platz herum. Immer wieder musste ich die Positionen korrigieren und vor allem auf
das Offside hinweisen. Das Umschalten von der eigenen Zone schnell rauszukommen,
funktionierte zu Beginn nicht. Die erste Pause kam nach 25 min genau richtig!
Das zweite Drittel war von Anfang an viel besser! Einige Änderungen in der Aufstellung und
plötzlich stimmte die Abstimmung im Mittefeld. Dadurch wurde das ganze Team stabiler. Die
Jungs fingen an zu kämpfen und versuchten auch mal etwas nach vorne. Genial die
Umstellung unserer Abwehr: Plötzlich spielte man mit der Abseitsfalle! Ob Zufall oder nicht,
ist schwer zu sagen, aber es wurde etwas versucht! Wer mich kennt, weiss, dass ich das
genial finde! Die Mädchen des FCZ mussten sich mehr anstrengen und das taten sie auch.
Trotzdem war es jetzt ein wenig ausgeglichener und es bereitete mehr Freude dem Spiel
zuzuschauen. Im dritten Drittel war es dann nur noch ein Abwarten, bis das Spiel zu Ende
war... - es war einfach viel zu HEISS!
Fazit:
Jetzt haben wir Anhaltspunkte, an denen wir arbeiten müssen.
Es gab viel Gutes, aber auch einiges, was wir besser machen müssen/können
Topleistung von unserem Torhüter Hugo und Verteidiger Wouter! Neu im Team und
erst seit kurzem in der Schweiz, haben sie sich sehr gut in diese Mannschaft integriert!
Die Mannschaft hat sie sehr gut aufgenommen, so wie auch Gabriel
Im Aufgebot: Siro, Gioele, Leo, Noel, Luca, Jetnis, Rene, Wouter, Hugo, Gabriel, Timon,
Rejhan.
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