Schüpfheim mit wichtigem Heimsieg
Die Ausgangslage vor diesem Spiel war für den FC Schüpfheim klar. Man musste gewinne, damit man
die Chance auf den Ligaerhalt noch in den eigenen Händen hält. Die Hausherren mussten bis zur
letzten Sekunde zittern, bis die Drei Punkte Tatsache waren.
Schüpfheim startete gut in die Partie und konnte in den ersten 10 Minuten bereits zwei Abschlüsse
verzeichnen. Doch weder der Schuss von Adam Graf noch von dessen Bruder Nathan führten zu
einem Torerfolg. In der Folge kam auch der SC Eich besser ins Spiel. In der 18 und 20 Minute wurde
der Gästestürmer gleich zweimal in die Tiefe geschickt. Doch Schöpfer blieb jeweils Sieger in diesen
Duellen und bewahrte Schüpfheim somit vor einem Rückstand. In der 26 Minute setzte sich Sandro
Felder über links durch und spielte das Spielgerät in die Mitte. Der Ball prallte von einem Bein eines
Verteidigers ab und landete bei Adam Graf. Dieser zog aus Strafraumhöhe ab und lies dem Torhüter
keine Abwehrchance. Bis zur Halbzeit passierte nicht mehr allzu viel und so konnten die Hausherren
mit einem 1-0 Vorsprung in die Pause gehen.
Der Gast aus Eich startete etwas besser in die 2. Hälfte. Sie schnürte das Heimteam in die eigene
Hälfte doch der FC Schüpfheim vermochte sich zu wehren und liess keinen Torerfolg zu. Die
Zweikämpfe wurden nun aggressiver geführt und es gab immer wieder viele Unterbrechungen durch
den Schiedsrichter. Es dauerte bis zur 80 Minute, bis die Schüpfheimer zur ersten richtigen Chance in
der 2. Halbzeit kam. Der Schuss des zuvor eingewechselten Achmed konnte aber problemlos vom
Gästetorhüter abgewehrt werden. In der 85 Minute stockte dann den Zuschauer auf dem
Moosmätteli der Atem. Im Laufduell mit dem Gästestürmer konnte sich der Heimspieler nur noch mit
einem Foulspiel helfen woraufhin der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Doch Patrick Schöpfer
ahnte die Ecke und konnte den Strafstoss abwehren. Die letzten Minuten wurde nun zum
Nervenspiel. Der SC Eich versuchte nun alles um doch noch zu einem Punktgewinn zu kommen. Aber
Schüpfheim wehrte sich mit allen Mittel und konnte so diesen immens wichtigen Heimsieg bejubeln.
Dies wird mit Sicherheit Aufschwung für die kommenden Derbys geben.

