
 
 

 
 

 

Rümlang besiegt GC U10 

 

Am regnerischen Mittwochabend besuchte uns auf 

dem Heuel die Promotionsmannschaft GC U10. 

Schnell war klar, dass dies ein ganz besonderes Spiel 

sein würde denn zum einen war der strömende 

Regen ein einmaliges Ereignis und zum zweiten stand 

den Heueljungs eine Mannschaft gegenüber welche 

alle Spiele in der Meisterschaft problemlos 

gewonnen hatte.  

Das Spiel startete schnell und die Rümlanger 

erspielten sich entgegen den Prognosen Chance um 

Chance Dennoch blieb der  technisch und spielerisch 

starke Gegner immer Gefährlich. 

Nach diversen Vergebenen Chancen fiel dann durch einen Flankenlauf das 1:0 Gino hämmerte das Leder 

in die hohe Ecke. Kurz nach diesem Tor zeigten die GC Cracks was in ihnen steckt und kamen mit einer 

herrlichen Ballstafette zum Ausgleich. Die Angriffsbemühungen des SVR gingen munter weiter doch 

scheiterten Noah, Shoan, Simi , Ledion und Erion an der gegnerischen Abwehr und manchmal auch am 

nötigen Quäntchen Glück. 

So kam es wie es meistens im Fussball kommt. GC hatte zwei Chancen und führte zur Pause plötzlich mit 

1:3 

In der Halbzeitpause wurden die Wunden gepflegt , welche unseren Jungs durch einen teilweise extrem 

hart spielenden Gegner zugefügt wurden. Dennoch waren wir frohen Mutes und sicher, dass wir dieses 

Spiel noch kehren würden. 

Frisch motiviert gingen wir wieder ans Werk und 

…. erhielten gleich nach drei Minuten ein 

weiteres Tor. Jetzt war der Knick drin. Die GC 

Spieler kombinierten herrlich und kamen nach 

ca. 10 Minuten zu einem weiteren Treffer. 1:5 

nach 40 Minuten. Jetzt war die Zeit für Rochaden 

im Team gekommen. Die Letzte Chance auf ein 

noch einigermassen anständiges Resultat musste 

genutzt werden.  

 



 
 

 
 

 

Durch die Wechsel und die Eigenmotivation gelang es uns, das Spiel wieder ausgeglichener zu gestalten 

und nach einem Angriff über rechts der von Simi lanciert wurde, lag der Ball nach mehreren Stocher 

versuchen endlich wieder einmal im GC Tor. Ledion wurde gefeiert. Nun wurde das Buch der Junioren Ea 

neu geschrieben. Die Moral die dieses Team in dieser Saison ausmacht und der unbändige Wille das 

Spiel zu drehen schien zu fruchten denn durch einen Penalti von Shoan und ein Solo von Noah stand es 5 

Minuten vor Schluss nur noch 4:5. Das zahlreiche Publikum, welches dem Regen getrotzt hatte peitschte 

die Jungs frenetisch nach vorne und kurz vor Schluss gelang dem SVR der Ausgleich durch ein herrliches 

Tor von Erion.  

Doch damit nicht genug, eine Minute vor Schluss 

spielten Noah und Shoan die gegnerische 

Verteidigung schwindlig und der Ball lag zum 6. Mal 

an diesem Abend im Netz der GC-Junioren.  

Das Volk tobte und die Rümlanger Jungs lagen sich 

freudentaumelnd in den Armen. 

In diesem Spiel war nicht der Sieg das wichtigste 

sondern wie er zu Stande gekommen ist. Wir 

erinnern uns an eines der ersten Spiele wo die 

Mannschaft nach einem Rückstand Sang und 

 Klanglos 1:8 unterging. Nicht mehr Heute. Diese Mannschaft zeigt Emotionen, Trauer, Wut, 

Unverständnis aber auch Freude, Motivation und Herzblut.  Genau so wollen wir sie haben und sehen. 

Denn mit solch einem Einsatzwillen und mit diesem Zusammenhalt der im Team herrscht kann diese 

Mannschaft auch Gegner besiegen, welche stärker und eingespielter sind. Und mit dieser Mentalität 

und dem Kampfgeist können wir auch mal ein Spiel verlieren ohne dass das gesamte Konstrukt 

zusammen bricht. Oder eben…. Ein Spiel kehren, welches bereits verloren scheint. 

Endstand: SV Rümlang Ea vs GC U10 6:5 

Wir sind stolz auf Euch, Jungs. 

Das Trainerteam 


