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22.03.2014 FRIENDLY GAME   Sportplatz Steinkluppe 
    10‘000 Zuschauer, Ausverkauft 

 

 

2 : 3 

 

  

 
Tore: 1:0 (5.min), 1:1 Ledion (16.min), 2:1 (28.min), 2:2 Ledion (52.min), 3:2 Noah (59.min) 

 

Die Einhörner schlagen starkes Unterstrass in Extremis 

Das zweite Freundschaftsspiel in der neuen Saison fand am Samstagmorgen bei nasskalten 

Temperaturen auf dem Sportplatz Steinkluppe in Unterstrass statt. Die Zürcher aus dem Kreis 6 

hatten in der letzten Saison sämtliche Spiele gewonnen und die Gegner jeweils vollumfänglich 

dominiert.  

Die von meinem 

persönlichen Freund und 

ehemaligen Geschäfts-

partner trainierten Ea 

Junioren des FC 

Unterstrass standen nach 

der Vorrunde auf dem 

ersten Tabellenplatz mit 

10 Spielen und 30 Punkten 

und einem Torverhältnis 

von 100:16!! 

Selbstverständlich unter-

liess es das Trainer-

gespann um Ladu und 

Müller, diese  

Etwas beängstigen Werte weiter zu geben. Somit war die Vorfreude auf das zweite 

Freundschaftsspiel sehr gut und wir waren uns einig, dass wir nach dem Trainingslager bereit waren, 

grosses zu Verrichten. Leider mussten wir auf den gesamten ersten Block in der Defensive verzichten, 

doch zum Glück ist die Mannschaft mittlerweile so weit zusammen gewachsen, dass wir auf jeder 

Position einen gleichwertigen Ersatz präsentieren können. Fast wie bei Bayern.  

Das Spiel begann flott und man merkte von Anfang an, dass hier mehr als nur ein Freundschaftsspiel 

gespielt wurde. Die Heimmannschaft erwischte den etwas besseren Start und brachte unsere 

Defensive immer mal wieder gehörig unter Druck. So war es auch nicht erstaunlich, dass nach einem 

Abwehrfehler die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung ging. Dennoch liessen sich unsere Jungs nicht 

aus der Fassung bringen und langsam aber sicher kamen sie ins Spiel.  
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Erfreulich war vor allem, dass die im Trainingslager einstudierten Varianten in das Spiel mit 

eingebracht wurden. Die Kids merkten, dass die Spielzüge Erfolg versprachen. Doch immer wieder 

scheiterten wir vor dem Tor an der fehlenden Kaltschnäuzigkeit. Nach einer längeren Druckphase 

erlöste Ledion mit seinem ersten Tor die Fans und die Trainer und schob ein zum 1:1. Somit ging es 

mit einem unentschieden in die Halbzeitpause.  

In der zweiten Halbzeit übernahm dann grün weiss immer mehr das Spieldiktat. Doch Unterstrass 

blieb gefährlich. Das schnelle und intensiv geführte Spiel führte dann auch immer wieder zu 

individuellen Fehlern auf beiden Seiten. Vor allem die Ballannahme in der Verteidigung der Heuelelf 

war teilweise zum fürchten. So war es auch ein harmloser Weitschuss welcher unerklärlicherweise 

vom Rümlanger Goali abprallte, der zum 2:1 für Unterstrasse führte. 

Doch die Antwort liess nicht lange auf sich warten. Mit einem sensationell ausgeführten Angriff über 

rechts und einer Ballstaffette par Excellence schoss Ledion sein zweites Tor an diesem Tag 

Nun ging das Spiel noch zwei Minuten und man spürte dass beide Mannschaften den Sieg wollten. 

Nach diversen Chancen auf beiden Seiten schnappte sich Simi denn Ball, lief über rechts durch und 

die Einhörner spielten den Angriff „Hinterlaufen“ zum ersten Mal perfekt aus. Die Folge war das 2:3 

und der Sieg.  

Das Tor fiel in der zweitletzten Minute und somit hatte 

Unterstrass keine Chance mehr zu reagieren. Nach dem 

Abpfiff langen sich die Rümlanger jubelnd in den Armen 

während es bei den Jungs von Unterstrass einige Tränen 

gab.  

Nach dem Spiel 

durften wir noch 

bei Enver, dem 

Vater vom Noah 

zum Apero. Bei Schnitzelbrot, Toast und Getränken feierten 

wir unseren Sieg in der Lounge Bar Kiosk 8057 beim 

Milchbuck. Danke nochmals dafür Enver für Deine 

Gastfreundschaft. Sensationell gsi. 

Abschliessend ist zu erwähnen, dass bereits viel 

funktionierte und werden konnte. Dennoch bleibt noch einiges an Arbeit für die Rückrunde. Doch mit 

solch einer Motivation der Jungs und der Spielfreude die diese Mannschaft auszeichnet werden wir 

noch viele Momente der Freude erleben. 

Gratuliere zum Sieg, zum Erlernten und zur Umsetzung. Wir sind stolz auf Euch 

Eure Trainer 


