Spielbericht SG Algro / Zell

Perfekte Woche
SG Algro / Zell vs. SC Cham

5:4 n.P. (3:3)

Im 1/16-Final des A-Junioren-Cups gastierte der SC Cham auf der Aengelgehr. In der vorherigen Runde
retteten sich die A-Junioren gegen Ruswil dank vier Marco-Roos-Toren in das Penaltyschiessen, welches erst
nach dem zwölften Schützen entschieden wurde.
Mit den Zugern wartete nun ein Gegner aus der 1. Stärkeklasse. Um seine Jungs ideal auf den Widersacher
einzustellen, nahm Coach Petrick Marti sogar den Weg nach Cham unter die Räder, um den Gegner bei
einem Meisterschaftsspiel eingehend zu studieren.
Trotzdem fanden die Gäste besser ins Spiel. Die Gastgeber bekundeten mit der schnellen Spielweise Mühe.
Die Hinterländer hatten Glück, dass der Unparteiische nach einem Chamer Angriff nicht auf Strafstoss
entschied. Kurz darauf zappelte der Ball aber im Netz der Gäste – dieses Tor wurde jedoch wegen einem
vorausgehenden Stürmerfoul aberkannt. Nach mehreren vielversprechenden Angriffen gingen die
Oberklassigen letztendlich verdient in Führung. Bis zur Pause fanden die Hinterländer immer besser ins Spiel
und die Partie wurde zunehmend ausgeglichener. Mit dem Pausenresultat von 0:1 wollte sich die SG Zell
Algro nicht zufriedengeben.
Doch unmittelbar nach Wiederanpfiff gelang den Zugern das 0:2. Schon kurz darauf konnten die
Hinterländer einen Fehlpass des Torwarts ausnutzen und den Anschlusstreffer erzielen. Nun war ein richtiger
Cupfight lanciert. Beide Mannschaften erzielten nun einen weiteren Treffer, wobei es durchaus noch mehr
hätten sein können. Doch der Zeller B-Junioren-Torwart hielt seine Vorderleute mehrmals glänzend im Spiel,
bei den Gegnern tat dies die Latte nach einem Eckball. Lange dauerte die Partie nicht mehr, als Roger
Häfliger den Torwart mit einem Sonntagsschuss bezwang und seine Mannschaft somit ins Penaltyschiessen
rettete.
Das folgende Penaltyschiessen war denkwürdig schwach. Gerade ein Tor brachte der SC Cham zustande.
Obwohl zwei Jungs von Stefan Koller und Petrick Marti ihren Schuss ebenfalls vergaben, reichte es somit
zum Einzug in den Achtelfinal des Cups. Diese Partie findet erst im nächsten Frühling statt, wobei der
Gegner noch nicht bekannt ist.
In der nächsten Woche stehen gleich drei Ernstkämpfe für die SG Zell/Algro an. Am Montag, Mittwoch und
Samstag sind die Duelle gegen Ruswil, Gunzwil und Reiden angesetzt.

