FC Nationalrat – FC Grossrat Kt.
Bern
5:1

(1 : 1)

Dienstag, 1. Juni 2021, Sportplatz Hunzigenrüti, Rubigen
Torschützen: Jürg Grossen, Thomas Minder (2), Matthias Aebischer
Mannschaft:
Martin Rupp
Damian Müller

Eric Nussbaumer

Daniel Floris
Christof Kaufmann

Andri Silberschmidt

Marco Romano
Christian
Wasserfallen

Jürg Grossen

Matthias Aebischer

Thomas Minder

Hannes Germann
Staff: Roger Hegi, Aldo Zosso, Daniel Gnägi
Bemerkungen: Zum ersten Mal seit dem 22. Sept. 2020 konnten wir wieder einen
Match austragen und zwar wiederum in Rubigen, was angesichts der jeweils tollen
Gastfreundschaft kein Zufall war. Ein wunderschön warmer Abend machte alle Beteiligten
zusätzlich grosse Freude, was sich auch in der insgesamt sehr freundschaftlichen
Stimmung auf dem Platz manifestierte.
Aufgrund diverser kurzfristiger Absagen traten wir zwar mit nur 12 Spielern an, doch
versuchten diese von Beginn weg den Ball zirkulieren zu lassen und vorne Torchancen zu
kreieren. Dies gelang uns nach dieser langen Spielpause doch schon wieder recht gut und
so gingen wir dank eines gezielten Schusses von Jürg in die tiefe Ecke bald einmal mit
1:0 in Führung. In der Folge gelang es uns aber nicht wirklich, dem Spiel unseren
Stempel aufzudrücken, da sich der Gegner ebenfalls hochmotiviert und sehr aufsässig
zeigte. Nach etwa 30’ gelang dem FC Grossrat dann nicht unverdient der Ausgleich.
Nach der Halbzeit entwickelte sich ein abwechslungsreiches und ausgeglichenes Spiel mit
ungewissem Ausgang, bis ein gegnerischer Verteidiger in einer vermeintlich gefährlichen
Angriffssituation unsererseits ein klassisches Eigentor schoss, was uns viel Aufschwung
brachte und den Gegner zwang, alles in den Angriff zu werfen. In der Folge profitierten
wir von dieser veränderten Ausgangslage durch insgesamt drei sehr schöne Tore von
Tom (2) und Matthias zum Schlussresultat von 5:1 zu unseren Gunsten.
Aus meiner Sicht war es sehr erfreulich, dass sich alle Mitspielenden nach der langen
Spielabstinenz mit vollem Einsatz für die Mannschaft einsetzten und ihre Positionen
bestens zu besetzen versuchten. Dies gelang phasenweise recht gut und so können wir
mit viel Zuversicht die nächsten beiden Spiele in der Sommersession angehen!

