Freitag 09.08.2019
Das Lager neigt sich dem Ende zu. Bei schönstem Wetter absolvierten wir heute nochmals ein
Training am Morgen und anschliessend fand das Kräftemessen zwischen den Leitern und den BJunioren verstärkt durch C-Junioren statt, was natürlich jeweils ein Highlight ist und in den
vergangenen Jahren immer nach dem gleichen Schema abläuft. Die Junioren kommen immer voller
Erwartungen in dieses Spiel und am Schluss verlassen sie den Platz mit hängenden Köpfen. Auch
dieses Jahr machten sie sich grosse Hoffnungen, waren doch immerhin 6 B-Junioren vor Ort und sehr
gute C-Spieler. Auf der anderen Seite stand dem gegenüber viel Erfahrung und Abgeklärtheit und
zwei Laufwunder und natürlich unsere Bank im Tor Marc aber insgesamt auch ein paar Kilos zu viel.
Beide Mannschaften starteten mit einem 2 – 3 – 1 ins Spiel, und die Leiter legten los wie die
Feuerwehr. 1-2-3 Vorlage Tom auf Jhony und schon lag der Ball im Tor und die Hoffnungen der
Junioren wurden zum ersten Mal geknickt und offenbar warfen sie bereits auch ihr Spielkonzept über
den Haufen und versuchten es viel zu häufig im Alleingang als den Ball laufen zu lassen und die Leiter
so zum Rennen zu bringen. Diese Brechstangentaktik wurde nur einmal von Erfolg gekrönt, als
Marvin es mit einem scharfen Weitschuss probierte und unser ansonsten sehr zuverlässige Torhüter
ein wenig zu spät in der Ecke war. Ansonsten liess die Küchencrew Schwaschwa und Resu sowie
Paulo und Toni hinten aber nicht viel zu und Marc musste nur einmal mirakulös retten.
Angetrieben durch unseren Mittelfeldmotor Tom, der ein unheimliches Laufpensum abspulte
erspielten sich die Leiter regelmässig Topchancen, zeigten sich im Abschluss aber zu wenig effizient,
ansonsten wäre der Match bereits bei Halbzeit entschieden gewesen. So ging das Leiterteam mit
einem 3-1 in die Pause (Torschützen Jhony und Tom)
In der Pause wunderten sich dann alle, dass Simone keinen Tropfen Schweiss an sich hatte, obwohl
sie wie ein Duracell Häschen die Linie rauf und runter rennte, und den B-Junioren damit mächtig auf
die Nerven ging

.

Nach der Pause besinnten sich die Junioren wieder auf das Passspiel und bei den Leitern zeigten sich
erste Ermüdungserscheinungen (Ausnahme Simone, die wohl noch 3 Stunden weiter die Linie
abgespult hätte, wenn wir nicht abgepfiffen hätten). Die Leiter kamen jetzt ein wenig mehr unter
Druck, aber wirkliche Grosschancen waren an einer Hand, eine eher einer halben Hand abzuzählen.
Trotzdem erzielten sie dann wiederum durch Marvin das 3-2 und die Kiste wurde wieder enger. Doch
dann kam der grosse Auftritt unserer Küchenchefs. Man munkelt, dass er es mit Absicht gemacht hat,
andere wiederum haben das Gefühl, dass er den Ball einfach aus der Gefahrenzone weghauen
wollte, auf alle Fälle führte sein Versuch hinter der Mittellinie dazu, dass er den zu weit vor dem Tor
stehenden Raoul mit seinem Kunstschuss düpierte und sich der Ball hinter ihm ins Tor senkte. Ein Tor
für die Geschichtsbücher des FC Ebikon Lagers. Sehr traurig für Raoul, hatte er doch schon im letzten
Jahr ein ähnliches Tor von René erhalten, bei dem es aber mit 100% Absicht war
Dieses Tor gleich im Anschluss an das 3-2 kehrte das Momentum wieder und es wären auch noch
Chancen dagewesen den Match vorzeitig zu entscheiden, so aber erzielten die Junioren durch Kuno
noch das 4-3, was aber zu spät kam, damit sie wenigstens noch ein Unentschieden hätten erreichen
können. Kopf hoch Jungs, das ist schon vielen anderen vor Euch passiert und bald wechselt ihr evtl.
die Fronten und werdet ins Leiterteam transferiert, dann dürft ihr dieses Gefühl auch mal auskosten.

Am Nachmittag geht’s nun noch in die Badi und am Abend noch Hallencup Finale und Siegerehrung
Olympiade, Turnier und dann erste Arbeiten Schläge aufräumen und packen.
An dieser Stelle möchte ich dem Leiterteam und den B-Junioren meinen herzlichen Dank
aussprechen. Ihr alle habt einen fantastischen Job gemacht.
Danken möchte ich auch allen, die uns in der Vorbereitung unterstützt haben (Uschi, Bärti, Schöpfi,
Haru, René) und natürlich unseren Sponsoren, ohne die dieses Lager gar nicht stattfinden könnte.
Besten Dank an:
Collardi, Luzern
B+T Transport Gmbh, Root
Adrian Trottmann, Beinwil
Bösche-Team AG, Adligenswil
City-Fleurs, Ebikon
Widmer Elektro-Telecom AG, Ebikon
Interbike Sport Shop AG, Buchrain
Beat Knapp, Ebikon
Donatoren Vereinigung FC Ebikon
Renggli Schwimmbadtechnik GmbH, Buchrain
Karl Mattmann, Ebikon
Beat Niederberger, Ebikon
Rolf Egli, Dierikon
Lohri Partner Treuhand GmbH, Adligenswil
Falken am Rotsee AG, Ebikon
Daniel Kamer, Ebikon
Blum Schreiner Handwerk GmbH, Buchrain
Dreyfuss Aviatik GmbH, Buchrain
Raiffeisenbank Luzern, Ebikon
Walter Scheidegger, Ebikon
Gemeinde Ebikon
Schindler Aufzüge, Ebikon
AMAG, Buchrain
Restaurant Sonne, Ebikon
Vino Vintana, Ebikon
Metro Boutique, Ebikon
Intelligentfood Schweiz AG, Ebikon
Schenk
Dropa Drogerie, Ebikon
Pathé, Ebikon
BELFOR (Suisse) AG, Gisikon
Ottos Warenposten, Sursee
Schenk Konfitüren, Root
Bäckerei Habermacher, Ebikon
Bäckerei Macchi, Buchrain

Landi, Buchrain
Restaurant Bahnhöfli, Ebikon

