Im Spiel gegen den Aufsteiger RW Winikon wollten die Spieler der Virtus das Spiel dominieren und
gingen mit viel Selbstvertrauen ins Spiel. Jedoch es kommt meistens anders als man sich das
vorstellt.
Nach nur 2 Minuten nutzte der Gast aus Uster einen groben Fehler in der Verteidigung aus und ging
gleich in Führung….
Nun schien aber ein Ruck durch die Virtus Mannschaft zu gehen und man konnte mit 2 schönen
Spielzügen das Resultat bis zur 10 Minute korrigieren. Zuerst wurde Luca herrlich lanciert und er
erzielte gekonnt das 1:1 und nur eine knappe Minute später schloss Andrea einen herrlichen
Spielzug zum 2:1 ab.
Danach verwalteten die Spieler der Virtus dieses Resultat und hielten den Ball gekonnt doch leider
wurden die nächsten Möglichkeiten nicht ausgenutzt.
Der Gast hatte auch seine Chancen und mit viel Glück und eine gut mitspielenden Danilo konnte
dieses Resultat in die Pause gerettet werden.
Das Bestreben die Vorentscheidung so rasch als möglich zu erzielen war die Devise für die 2.
Halbzeit. Jedoch zeigte der Platzklub viele Fehler in der Defensive und so wurde der Gast immer
mehr aufgebaut.
Nur mit viele gute Paraden von Danilo war diese knappe Führung auch nach 66 Minuten Tatsache
und nachdem wieder ein guter Virtus Angriff lanciert wurde prallte der Ball unglücklich an die Hand
von einen RW Winikon Spieler in dessen 16 Meter Raum. Der gute Schiedsrichter Kalkan entscheid
sofort auf Strafstoss und diese Chance lies sich Andrea nicht nehmen und erzielte die 3:1 Führung.
Die Gäste konnten sich von diesem Rückschlag kaum erholen und schon stand es 4:1! Schon wieder
war es Andrea der den Ball nach eine Hereingabe von Francesco direkt in das Gästetor spedierte.
So ist dieses „zu“ hohe Schlussresultat zu Stande gekommen. Ein Resultat, das viele offen Fragen
hinterlässt. Die beiden Verletzungen von unserem Capitain Maurizio und von Loris trüben ein wenig
dieses Resultat.
Im nächsten Spiel gegen den FC Herrliberg dürfen nicht so viele Chancen zugelassen werden und
dafür muss sich jeder Spieler bewusst sein: So ein Spiel gewinnt man nicht zwei Mal…….

