Jahresbericht Saison 2021/22 – 2. Mannschaft
Nachdem im Sommer 2019/2020 die bestehende 2. Mannschaft zwecks Personalmangels aufgelöst wurde, hat der Vorstand zusammen mit den Verantwortlichen der
A+ Junioren beschlossen, mit dem Gros der Spieler, die nicht schon in der ersten
Mannschaft spielten, eine neue zweite Mannschaft für die Saison 2021 in der 5. Liga
zu melden. Die bestehenden Trainer Joel und Joris Wehrli zogen mit und haben
gleich auch noch zur Unterstützung die alten Füchse, Urs Wehrli und Jugi Müller
ausgegraben.
Im Juli startete dann auch die Vorbereitung, zusammen mit der ersten Mannschaft,
um alle auf ein ligafähiges Fitnesslevel zu bringen. Der Trainingsbesuch und die
Einsatzbereitschaft jedes einzeln war vorbildlich und so rückten auch schon bald die
ersten Spiele in greifbare Nähe.
Die neu formierte 2. Mannschaft wurde noch mit einigen Rückkehrern verstärkt und
so standen dem Trainerstaff ein Kader von gut 20 Spielern zur Verfügung.
Das erste Spiel, Nota Bene gegen den Gruppenfavoriten NK Dynamo 2 war zugleich
ein KO- Spiel im Schaffhauser Cup.
Ohne viele Vorschusslorbeeren aber voll motiviert, stand pünktlich zum Anpfiff, die
erste Auswahl auf dem Fussballplatz Dreispitz in Herblingen zu grossen Taten bereit.
Ein verdient erkämpftes 3:3 nach 90 Minuten, wobei wir die letzten zwei Tore in den
letzten 5 Minuten erzielten, bescherte uns ein Elfmeterschiessen um den Einzug in
die zweite Runde des SH-Cup. In souveräner Manier erledigten wir auch diese
Aufgabe mit 9:8 zu unseren Gunsten. Dieser Sieg übertraf alles was wir uns erhofft
haben und die Freude im Neunkircher Lager war kaum zu überbieten.
Das war doch mal ein gelungener Start in die kommende Meisterschaft in der uns
bereits eine Woche später 8 Spiele gegen meist unbequeme Gegner bevor standen.
Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen war weit mehr als wir uns erhofft haben
und so überwintern wir mit 11 Punkten auf dem guten 6. Tabellenplatz.
Leider spült uns diese Klassierung in die neugeborene Verlierergruppe, eine stupide
Idee des Zürcher Fussball Verbandes. Die neue Gruppe bestand aus acht Teams,
wovon sich bereits bei Saisonbeginn eine Mannschaft zurückzog. Da waren es nur
noch sieben. Weiterhin waren wir motiviert unsere Fussball Kenntnisse auf den
Rasen zu bringen. Die verbleibenden sieben Spiele endeten aber eher einem Fiasko
aus sportlicher Sicht: vier Niederlagen, ein Unentschieden und einen Forfait Sieg war
unsere magere Ausbeute, trotz teilweise guten Spielen und knappen Niederlagen, die
auch mit etwas mehr Glück in Siege oder mindestens in ein Remis ausgehen hätten
können.
Ja dieses Mal war uns die Göttin Fortune nicht hold und wir beendeten die schwache
Rückrunde mit dem abgebrochenen Spiel gegen Beringen, deren Fans sich ins
Geschehen mischten und unsere Spieler, wie auch den Schiedsrichter, bedrohten.
Die Wertung dieses Spiels ist noch hängig.
Das Fazit der Geschichte dieser Runde, war ein nutzloser Zeitvertreib, der nur dem
Verband kurz FVRZ Spass machen konnte, einen Sinn ergab dieser Modus in keinster
Weise.
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Danke an alle die uns in dieser verkorksten Rückrunde unterstützt haben. Für die
neue Saison, die wir mit einigen Militär- und Reiseabsenzen ca. im August wieder in
Angriff nehmen werden, habe wir uns wieder viel vorgenommen und sind bestrebt
wieder einige Punkte auf dem Randenblick und wenn möglich auch Auswärts zu
behalten.
Geschrieben von Jugi Müller
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