Eb Frühlingsrunde 2009
Auch wenn es uns Trainer schwer fällt, ist es nun Zeit tschüss zu sagen, nach einer
spannenden Rückrunde, welche mit Ausnahme vom FC Dübendorf und FC Brüttisellen die
ausser Reichweite aller anderen Mannschaften vorne weg spielten sehr ausgeglichen war,
dürfen wir stolz sein in dieser 10er Gruppe hinter dem FC Dübendorf, FC Brüttisellen und
FC Greifensee den guten vierten Platz erkämpft zu haben.
Nach zwei Jahren, in denen wir Euch mit viel Freude trainiert haben und an den Spielen
mitgefiebert haben, werdet Ihr die nächste Saison als Ea mit Eurem neuen Trainer Lorry in
Angriff nehmen. Wir sind zuversichtlich, dass Ihr auch in der ersten Stärkeklasse eine super
Leistung bringen werdet.
Es hat uns sehr viel Spass gemacht, Euch in den letzten zwei Jahren zu trainieren und an die
Spiele zu begleiten. Wir wünschen Euch allen einen erfolgreichen Start in die neue Saison.
Wir möchten uns auch bei allen Eltern bedanken, die uns immer unterstützt haben und Ihre
Jungs an den Spielen angefeuert haben.

Kurzer Rückblick der Frühlingsrunde 2009
Der Start gegen den FC Uster am 28. März ist uns bei Dauerregen optimal gelungen, war
doch der Kampfgeist von Uster nach dem 3:0 gebrochen, und wir konnten gleich im ersten
Meisterschaftsspiel mit 10:0 gewinnen.
Nach diesem Sieg trafen wir erneut auf den FC Volketswil, welches wir bereits vor zwei
Wochen in einem Vorbereitungsspiel mit 4:3 besiegt haben. Auch diesmal gingen wir als
Sieger vom Platz, wir siegten mit 5:3
Nach den Frühlingsferien mussten wir unsere erste Niederlage einstecken, wir verloren das
Spiel gegen den FC Greifensee nach hartem Kampf in den letzten Sekunden mit 3:4.
Aber bereits eine Woche später konnten wir gegen den FC Mönchaltorf ebenfalls in den
letzten Sekunden mit 7:6 den nächsten Sieg feiern.

Am Mittwoch darauf hatten wir gegen den FC Pfäffikon wohl unser schlechtestes Spiel in
dieser Saison. Zum Glück ging es unserem Gegner nicht anders, das Spiel endete mit einem
gerechten 3:3 unentschieden.
Gegen den FC Dübendorf haben wir nach einer sensationellen 2. Halbzeit mit 4:8 verloren,
sind wir doch bis zur Pause bereits mit 1:6 hinten gelegen.
Eine wahre Lehrstunde erhielten wir von unserem nächsten Gegner dem FC Brüttisellen,
welches uns in allen belangen überlegen war, und somit mit 7:1 auch verdient gewonnen
haben.
Gegen den FC Bassersorf konnten wir wieder einen Punkt gewinnen, obwohl wir
zwischenzeitlich gar mit 3:1 vorne lagen konnten wir zum Schluss nur mit etwas Glück ein
3:3 über die Zeit retten.
Unser letztes Spiel gegen den FC Kloten war aus meiner Sicht unser bestes Spiel in der
ganzen Saison, nachdem unser Gegner fast alle seine Chancen konsequent ausnutzte, und
immer wieder mit zwei Toren im Vorsprung war, konnten wir mit viel Einsatz und
Kampfgeist doch noch ausgleichen und zum Schluss hiess es 7:7. In diesem Spiel hätten wir
einen Sieg verdient gehabt, waren doch einige geniale Spielzüge und wunderschön heraus
gespielte Tore dabei, aus meiner Sicht ein wunderschöner Abschluss der Saison Frühling
2009.
Wir wünschen allen einen wunderschönen Sommer, und einen guten Start in die neue Saison
Sportliche Grüsse
Rolf und Oliver

