FC Nationalrat
–
Winzer Nationalmannschaft

2:1

(0 : 1)

Dienstag, 8. Juni 2021, Sportanlage Weissenstein, Bern
Torschütze(n): Marcel Dobler, Eigentor
Mannschaft:
Daniel Floris
Eric Nussbaumer
Matthias Jauslin

Lorenz Jaggi

Roger Hegi

Andri Silberschmidt

Marco Romano
Damian Müller

Jürg Grossen

Joachim
Tomaschett

Hannes Germann
Christof Kaufmann

Marcel Dobler
Staff: Roger Hegi, Aldo Zosso, Daniel Gnägi
Bemerkungen: Vorweg: Ein hervorragendes Spiel gegen einen für unsere Verhältnisse
sehr starken, jedoch absolut fairen Gegner bei besten äusseren Bedingungen!
Im Einzelnen: Es war unser erstes Spiel auf der sehr belebten Sportanlage Weissenstein,
vorgängig hatte es massiv geregnet, der Naturrasen vermochte das aber bestens zu
verkraften und gewährte uns fussballerisch beste Bedingungen.
Teammässig waren wir mit 13 Spielern zwar etwas dünn besetzt, doch alle Anwesenden
waren hochmotiviert, da wir wussten, dass uns mit der Winzer-Nationalmannschaft ein
sehr starker Gegner gegenüberstehen würde.
Das letztere war dann auch der Fall. Die Winzer-Nati, im Durchschnitt doch einige Jahre
jünger als wir, schnürte uns von Beginn weg in unserer Spielhälfte ein und liess uns und
den Ball schnell und zielgerichtet laufen. Wir waren gezwungen, sehr viel Defensivarbeit
zu leisten, taten dies aber mit vielen gewonnenen Zweikämpfen und mutigen Kontern
lange Zeit sehr erfolgreich. Daniel im Tor half uns dabei mit seinem ruhigen Spiel und
einigen ausserordentlichen Paraden tatkräftig mit. Auffallend unsererseits war das
Bemühen, von hinten heraus mit gepflegten Kombinationen nach vorne zu spielen. Auf
diese Weise gelang es uns immer wieder, erfolgreich vor das gegnerische Tor zu
kommen, in der 1. Halbzeit aber ohne grosse Torchancen. Nach etwa 20’ ging der Gegner
dann mit einem sehr schönen, aber eher glücklichen Weitschuss unter die Latte mit 1:0
in Führung.
In der zweiten Halbzeit liess uns der Gegner dann aber etwas mehr Raum, womit wir
über die schnellen Marcel und Damian, aber auch über Jürg und Joachim immer wieder
zu guten Konterchancen kamen. Einen solchen Konter konnte Marcel dann etwa nach 50’
zum Ausgleich nutzen. Der Match wogte in der Folge auf hohem Niveau hin und her und
etwa 10’ vor dem Abpfiff führte ein frecher Angriff unsererseits zu einem Eigentor des
Gegners, was uns die Führung und schlussendlich auch den Sieg brachte. Aufgrund der
starken Mannschaftsleistung und der zahlreichen Konterchancen in der 2. Halbzeit nicht
unverdient. Ein grandioses Spiel, ein sehr erfreulicher Sieg!!

