FC Wettingen - FC Suhr JB a
1-4
Samstag 31.08.2019 – 16.00 Uhr

Kreuzzelg, Wettingen – Hauptplatz

Wichtiges Spiel, der erste Sieg muss her
Von der ersten Minute an war das Spiel sehr hektisch. Beide Mannschaften haben die Ersten 2 Spiele
verloren und möchten natürlich jetzt einen Sieg holen. Gute Chancen auf beiden Seiten. Suhr macht
Druck und erspielt sich sehr gute Chancen, nur will der Ball leider nicht ins Tor… auch nach einem
Riesenfehler vom Wettinger-Goali, geht der Ball knapp neben dem Pfosten ins aus ...nach einem
unnötigen Foul gibt es gelb für Suhr. Suhr bleibt aber weiterhin die dominierende Mannschaft in der
ersten Halbzeit und erzielt doch noch, kurz vor dem Abpfiff das verdiente Tor.
Die Mannschaften kommen wieder aus der Kabine. So, jetzt die Dominanz weiter auf dem Platz
behalten. Die Suhrer-Spieler machen dies auch und haben schon in der ersten Minute wieder eine
Riesenchance. Kurz darauf sind wir wieder komplett. Wieder Glück für Wettingen, der Goali ist sehr
stark und macht eine grossartige Parade, rettet seine Mannschaft schon mehrmals. Aber auch der FC
Wettingen erkämpfen sich die eine oder andere Chance, aber auch wir haben einen sehr sicheren
Goali. 71. Minute das lang ersehnte zweite Tor. Nur 2 Minuten später ein wunderschönes Kopfballtor
zum 0-3 und gleich nochmals 2 Minuten später das Tor zum 0-4. Jetzt spielen wir unser Spiel, kein
Vergleich zum Spiel gegen SC Zofingen. Die letzte Viertelstunde läuft. Jetzt wird es auch vor dem
Suhrertor hektisch, aber unser Goali rettet die Mannschaft gleich zweimal nacheinander mit Riesen
Paraden. Die letzten Minuten laufen, Wettingen macht weiter Druck und erzielten dann doch noch
ihren verdienten Ehrentreffer.
Alles in allem war es ein gutes Spiel, hätten doch das eine oder andere Tor noch erzielen sollen, aber
auch bekommen können…naja ein 1-4 ist ein super Resultat. Weiter so…!

