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Meisterschaftsspiel FC Wallisellen – SV Rümlang vom 30. August 2014 

Nach dem erfolgreichen Meisterschaftsstart verschlug es die Rümlanger Truppe zurück an den Ort, an welchem 

sie vor langer langer Zeit den Aufstieg in die Promotion geschafft haben. Der Gegner hiess Wallisellen. Immer 

wieder ein schöner Ort um Fussball zu spielen. Gute Infrastruktur und fröhliche Leute wohin das Auge reicht.  

Die in der ersten Runde ebenfalls siegreiche Mannschaft aus Wallisellen war hoch motiviert und stand schon 

lange auf dem Platz, als wir an der Sportstätte ankamen. Nicht das wir spät dran waren, aber diesen Jungs 

musste man nicht zweimal auf das Spiel vorbereiten Die wollten die Tabellenspitze. Imposant war der Torhüter 

von Wallisellen. Mit seinen zwei Metern Grösse war er ein Hühne und unsere Jungs waren aufgrund der 

physischen Stärke am Anfang etwas kleinlaut. War es das Spiel David gegen Goliath? Oder Zwerg Nase oder 

eventuell Sogar das Märchen mit dem kleinen Prinzen gegen den grossen Riesen? 

Wie auch immer. Auch wir waren gut vorbereitet und wollten unser Glück mit einigen wenigen Veränderungen 

im Team und der sich bisher bewährten Taktik angehen. Aufgrund einer Verletzung mussten wir auf den 

Steinbeisser Liam verzichten, stattdessen wurde der Rückkehrer Gino frenetisch gefeiert.  

Wir sorgten von Anfang an 

für Druck und stellten die 

gegnerische Verteidigung 

mehrfach vor Probleme. 

Doch auch die Walliseller 

hatten zwei sehr starke 

Stürmer und hielten unsere 

Verteidigung einige Male 

auf Trab. Doch Rodin hatte 

überwiegend den 

Ueberblick über die 

Geschehnisse. Nach einem 

sehenswerten Angriff über 

Rechts flankte Noah in die 

Mitte und der Ball sprang 

dem Walliseller ans Bein 

und von da aus ins Tor. 0:1 

bereits kurz nach 

Spielbeginn. Nun spielten 

wir wie im Rausch und 

powerten auf das 

gegnerische Tor zu. Es 

folgten zahlreiche Chancen. 

Eine davon nütze Simi mit 

einem Hammer Im Sinne 

von Ronald Koeman aus 20 Meter zum 0:2, Erion mit einer Einzelleistung zum 0:3 und Shoan mit einem seiner 

legendären Schieber zum 0:4. Doch die blau-gelben blieben immer gefährlich und wir hatten zwei drei Mal Glück 

als die Jungs aus Aussichtsreicher Position das Tor nicht trafen. Kurz vor Schluss gelang dem Heimteam dann 

doch noch der erste Treffer.  
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Nach der Pause dominierte grün weiss den Gegner nach Belieben. Teilweise war es eine Art Powerplay welches 

sich vor dem Wallisellertor abspielte. Grossen Anteil daran hatten die Mittelfeldspieler Erion und Gino welche 

beide einen sensationellen Tag einzogen. Doch der Ball fiel und fiel nicht ins Tor. Pfosten, Latte und der Goali 

hatten etwas dagegen. Dennoch gelang dann Noah ein weiteres Tor, welches jedoch durch einen Freistoss 

postwenden wieder egalisiert wurde. Doch wie kam es zu diesem Freistoss: 

Dylan Neuer entschied sich dafür, den Gegner zu kicken anstatt den Ball……. Er rannte aus seinem Tor und 

sprang mit voller Wucht auf den heranstürmenden rechten Flügel rauf. 

Ich denke nicht, dass man sich über eine Rote Karte hätte beklagen können. Doch wir hatten Glück und konnten 

das Spiel komplett zu Ende spielen. Nach einem weiteren Tor von Shoan war dann die Luft draussen auch wenn 

die blau gelben noch auf 3:6 herankommen konnten. 

Nach dem Abpfiff waren sich wohl alle Einig. Der Sieg geht in Ordnung und wenn wir so weiter arbeiten dann 

haben wir gute Chancen unser Saisonziel zu erreichen.  

Gut gespielt Jungs. Gratuliere. 

 


