FC Baden – FC Suhr JB a 3 - 1
Meisterschaft - Junioren B 1. Stärkeklasse / Herbstrunde – 06.10.2019 15:00 – Stadion ESP, Baden

Unsere Ba Mannschaft reist in der 8.Meisterschaftsrunde mit vielen ausfällen nach Baden. Beide
Teams tasten sich noch in den ersten Minuten, man will nicht viel riskieren. Der Fc Suhr versucht wie
gewohnt die Kontrolle zu übernehmen mit Spielaufbau in der eigenen Spielhälfte, der Fc Baden
wiederum versucht es mit langen Pässen ihre schnellen Spieler ins Spiel zu bringen. In der
10.Spielminute aus einem Distanzschuss der nicht abgefälscht wurde, entschied der Schiedsrichter
auf Ecke. Die daraufhin ausgeführten Ecke nach Zuteilungsproblemen in der Suhrer Abwehr kam die
Führung für die Badener. Nachdem Rückstand versuchte der Fc Suhr mehr zu machen was nicht
einfach war gegen die gut organisierte Badener Abwehr. Der Fc Baden wiederrum versuchte seine
Chancen im Konterspiel. In der 39.Spielminute kam es im Mittelfeld zu Tumulten zwischen 2 Spieler
vom Fc Suhr(Mateo Sladoje) und Fc Baden(Liburn Zhara) und der Schiedsrichter zeigte den 2
Streithähnen die gelben Karte. Als alle den Pfiff für die Halbzeit erwarteten, kam es noch zu eine
unkontrollierten grätsche in der Suhrer Abwehr im Straffraum, und der Schiedsrichter zeigte ohne zu
überlegen auf den Elfmeterpunkt. Der daraufhin ausgeführte Elfmeter verwandelte der Fc Baden
souverän und baute die Führung auf 2-0. Danach ging es in die Halbzeit.
Der Trainer Michel Werfeli hat anscheinend die richtigen Worte gefunden in der Kabine, die
Mannschaft kam mit viel Power und Wille aus der Kabine. Der Druck hat sich in der 48.Spielminute
ausgezahlt, der Spieler Wanja Steiner konnte sich auf der linken Seite nach einer guten Einzelaktion
durchsetzen und knallte den Ball in den Winkel und verkürzte auf 1-2. Danach bemühte sich die
Mannschaft für den Ausgleich, jedoch fehlten vielfach die Ideen und das Selbstvertrauen der Spieler.
Der Frust hat sich dann auch auf den Platz bemerkbar gemacht, nach dem der Ball im Mittelfeld
verloren ging, konnte der schon verwarnte Spieler Mateo Sladoje mit einem taktischen Foul den
Angriff der Badener stoppen. Folgerichtig bekam er die 2.gelbe Karte und somit die Rote Karte. Mit
einem Mann weniger auf dem Platz, wurde die Aufgabe nicht einfacher. Als die Suhrer alles nach
vorne warfen um noch den Ausgleich zu schiessen, ergaben sich für die Badener Konter
Möglichkeiten. In der 88.Spielminute kam das Tor zum 3-1 für die Badener, was auch der Entstand
war.

