Wichtiger Sieg gegen den Leader
In einer spannenden Partie konnten die Spieler der Virtus die ersten 3 Punkte der Saison ins
trockene bringen.
Bis zum Schluss war es eine geschlossene Mannschaftsleistung und es war klar zu spüren, dass jeder
Spieler für dieses Spiel bereit war.
Mit ein wenig Glück aber auch nicht unverdient (wenn man die vielen Möglichkeiten, mit einem
verschossenen Penalty und zahlreiche schlecht genutzten Kontern) jubelte die Truppe aus Wetzikon
nach diesem Spiel.
Der Leader spielte sicher von Beginn an den besseren Fussball und die Heimelf konnte erst nach ca.
20 Minuten so richtig ins Spielgeschehen eingreifen. Doch danach war es ein offener Schlagabtausch.
So hatte man Glück, als der Schiedsrichter einen Penalty für Bauma nicht pfiff und dann auch viel
Pech als der Gästetorhüter den fälligen Penalty von der Virtus glänzend gehalten hat.
Doch in der 38‘ Minute war es dann doch geschehen und Edmond erzielte nach einer feinen
Einzelleistung die Führung für die Virtus.
Nach der Pause erhöhte, der bis dahin verlustpunktlosen Leader aus dem Tösstal, den Druck und die
Spieler von Virtus wussten sich tapfer zu wehren und spielten einen Konter nach dem anderen. Vor
allem der schnelle Maurizio und der flinke Ayman wurden oft lanciert doch oftmals war der letzte
Pass zu spät und man lief so zu oft ins Abseits.
In der 52‘ Minute enteilte Maurizio erneut der Abwehr und erzielte das 2:0, das leider nur 4 Minuten
anhielt, den Baum konnte bereits in der 56‘ Minute auf 2:1 verkürzen.
Jetzt war noch mehr Ruhe und Bereitschaft gefragt und die gut organisiert Abwehr um Andrea und
Adriatik fingen die Angriffe von Bauma immer wieder gut ab.
In der 77‘ und 79‘ krönte Maurizio seine starke 2 Halbzeit mit den Treffer zum 3:1 und 4:1 und das
Spiel schien entschieden doch der Gast konnten nochmals bis auf 4:3 verkürzen. Dieser kleine
Vorsprung konnte über die Zeit gerettet werden und so feierte am Schluss die Spieler der Virtus mit
dem Gemeindepresident von Badolato ein schöner Erfolg.
Dieser Erfolg soll als Basis dienen für die nächsten, schweren Spielen. Mit solchen Leistungen können
die Spieler und Anhänger der Virtus noch schöne Erfolge in dieser Saison feiern.

