
 

 

 

C-Junioren in Bassersdorf mit aufsteigender Formkurve 
 
An der vorletzten Vorrunde trafen wir auf die knapp vor uns liegenden White Indians aus Baar sowie 
auf den Tabellenzweiten Limmattal. Da unsere Torhüterposition noch immer nicht fix besetzt ist, 
mussten wir einen „Freiwilligen“ für‘ erste Spiel auslosen; es traf Dennis, der seine Aufgabe aber mit 
Bravur löste. Er liess nur ein einziges faules Ei passieren, war aber ansonsten ein sicherer Rückhalt. 
Dies lag sicherlich auch an der überzeugenden Defensivarbeit. Uns so konnten wir das Spiel lange Zeit 
ausgeglichen gestalten und lagen teils gar in Führung. Dann führte eine Häufung von dummen 
Fehlpässen, gescheiterten Dribblings und ungenügender Schussblockaden zum doch überdeutlichen 
6:12. 
 
Gegen Limmattal hatten wir wenig Hoffnung. Vielleicht gerade deswegen spielten wir unbeschwert 
auf und es dauerte bis zur 11. Minute und einem Penalty gegen uns – der Grund weiss alleine der 
Schiedsrichter – bis die Limmattaler mit 1:0 in Front gehen konnten. Danach kamen wir mehr und 
mehr unter Druck, wehrten uns aber tapfer und hatten auch die eine oder andere Konterchance. Es 
ging ruppig zu und her. Unsere Lions lernen so langsam mit dem Körpereinsatz es Gegners 
mitzuhalten, was dann auch mal zum einen oder anderen Ausflug über die Banden und zu 
Zweiminutenstrafen führte. Die Strafen überstanden wir dank konsequentem Boxplay von David C. 
und Tobias unbeschadet. Trotzdem schlichen sich auch in diesem Spiel wieder dumme Eigenfehler 
ein, was dann schlussendlich doch noch zu einer einseitig scheinenden 10:1 Niederlage führte. 
 
Aber egal, die Mannschaftsleistung war ganz toll und ich bin für die Rückrunde ab Januar 
zuversichtlich. Noch haben wie die Möglichkeit, diese zweite Saisonhälfte für uns zu entscheiden, 
alles ist möglich!!! Dazu müssen aber alle noch einen Zacken zulegen und sich auch mal die eine oder 
andere Kritik gefallen lassen. Die Fehler liegen selten nur bei den anderen. Alle können sich noch 
verbessern, auch der Trainer!!! 
 
Go Lions, Jörg 
 



 

 

 


