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Meisterschaftsspiel SV Rümlang – FC Bülach Dc verstärkt 3 : 4 

 

Im Leben wie im Fußball, 

kommt man nicht weit, 

wenn man nicht weiß, wo das Tor [Ziel] ist. 

Arnold H. Glasow 

(1905-1998, ehemaliger US-amerikanischer Humorist) 

 

Zum ersten Mal nach zwei Wochen Ferien trafen sich die Jungs und ihre Coaches wieder um die nächsten 

drei Punkte gegen den FC Bülach einzufahren. Der Gegner aus der Flughafenregion sollte aufgrund der 

bisherigen Resultate eigentlich zu schlagen sein. Dementsprechend motiviert gingen unsere Jungs auch 

auf den Platz. 

Doch schon beim Einlaufen bemerkten wir, dass heute etwas nicht der Normalität entsprach. Der Gegner 

war auf einem Niveau, welches nicht dem Tabellenplatz entsprach. Interessant war auch das unserer 

Footeco Jungs die halbe Mannschaft kannten. Bülach muss ein riesen Kader haben, das sie mit 

Footeco/GC-Jungs im Dc spielen kann. Oder wurde da wohl optimiert?  

 

Das Trainergespann war dementsprechend überrascht, nicht zuletzt da der Bülachtrainer mit liebevollen 

Worten mitteilte, dass er aufgrund diverser Abwesenheiten im Training zwei Spieler von der 

Elitemannschaft nach nominieren musste.  

 

 

Fact ist, dass es nicht zwei sondern sechs waren die normalerweise im heute spielfreien Da spielten. 

Zumindest haben sie dies in den letzten drei Spielen gemacht. Dies gegen den FC Kloten, Winterthur und 

gegen den FC Phönix Seen. 

 

Eigentlich wollte ich Euch heute einen Matchbericht schreiben, aber was soll ich Euch mitteilen? Dass wir 

die Chancen hatten zu gewinnen? Dass wir gut gespielt haben? 

Die Lust dazu ist mir vergangen. Macht es Sinn was heute gelaufen ist? Nein aber es entspricht den 

Regeln. 

Unsere 2003 und 2004 er Jahrgänge spielten heute gegen 2002 und ab und zu 2003 – er Jahrgänge aus 

der Elite von Bülach. 

 

 

 

"Wir müssen jetzt die Köpfe hochkrempeln – und die Ärmel auch." 

Lukas Podolski 
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Aus diesem Grund erlaube ich mir, anstatt dem Spielbericht, einige Gedanken schriftlich zu verfassen. 

Die Einhörner haben heute….. 

 

 

- 10 tausendprozentige Chancen zum Sieg vergeben 

- Gejammert und gelitten 

- Zu viel gedribbelt anstatt die einfachen Pässe zu spielen 

…aber 

Ihr habt heute gegen ein Team gespielt, welches normalerweise nicht in der 2. Stärkeklasse spielt und ihr 

habt sie beinahe besiegt…. 

 

Respekt meine kleinen Einhörner, auf dieser Basis werden wir weiter arbeiten….. 

 

Euer Trainer 
 

 


