Eine klare Reaktion auf das schwache Herrliberg Spiel war die Vorgabe und dank einer besseren 2
Halbzeit konnten die 3 Punkte gegen den FC Stäfa gesichert werden.
Die vielen Absenzen bei der Virtus sorgten von Beginn an für ein wenig Unsicherheit im Spiel jedoch
spielte der Heimklub mit viel Einsatz und Wille.
Bereits nach wenigen Sekunden hätte Tim Peter, in seinem ersten Einsatz für das Fanionteam der
Virtus, die Führung erzielen können jedoch konnte der Schlussmann von Stäfa den Schuss halten.
Neben Tim spielte mit Elvis ein zweiter „neuer“ Stürmer in seinem ersten Saison Einsatz jedoch muss
man Elvis nicht länger vorstellen. Mit seiner grossen Laufbereitschaft und grossen Willen ging er als
Vorbild allen Spieler vor an und sorgte immer wieder für Unruhe beim Gastklub.
Zur Pause stand es noch 0:0 und mit dem Pausentee wurde auch die Punkte: Laufen ohne Ball sowie
unser Defensivverhalten angesprochen und dies konnte das Team gut umsetzen in der 2 Halbzeit.
Es waren nur gerade 2 Minuten gespielt und die Virtus konnte Jubeln…dank dem „alten Fuchs“ mit
der Nr. 9.
Ja es war Elvis, der nach einer zu kurzen Parade des Torhüters zur Führung einschiessen konnte.
Dieser Treffer gab ein wenig mehr Ruhe ins Spiel, doch es fehlte noch die letzte Überzeugung um die
Entscheidung herbei zu führen.
Diese gelang dann in der 76‘ Minute und ja es war wieder die #9…… Er wurde nach einem schönen
Konter vom eingewechselten Puzzo Elvis freigespielt und krönte seine starke Leistung mit einem
herrlichen Tor.
Danach kontrollierte der Heimklub dieses Spiel und konnte diesen Sieg verdient feiern. Stäfa kam
während 90 Minuten zu keiner klaren Torchance.
Diese Leistungssteigerung muss gegen den starken FC Russikon (Platz 4 in der Tabelle) zu bestätigen
um den ersten Auswärtssieg von dieser Saison feiern zu können.
Erfreuen kann sich die grosse Virtus Familie auf die jungen „wilden“ Spieler, die langsam ans Team
herangeführt werden. Mit Tim Peter (Jahrgang 1999), Jafari Ali (Jahrgang 1998), Mourão Costa
Daniel (Jahrgang 1998) und Pereira Costinhas Ruben (Jahrgang 1998) wurden gleich 4 junge Spieler
eingesetzt.
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