Schüpfheim verliert gegen Altbüron
Nach dem ersten Saisonsieg vom letzten Dienstag muss die Zurkirchen-Elf erneut eine Niederlage
hinnehmen. Nach zuletzt zwei Niederlagen gewinnt der FC Altbüron-Grossdietwil mit 2:0.
Die beiden Mannschaften legten gleich richtig los. Bereits nach 2 Minuten kamen die Hausherren
gefährlich vor das Schüpfheimer Tor und erzielten das vermeintliche 1:0 doch der Schiedsrichter
entschied in dieser strittigen Szene auf eine Abseitsstellung des Angreifers. Nur eine
Zeigerumdrehung später kam auch der Gast aus Schüpfheim zur ersten Chance der Partie. Der Schuss
von Michael Tellenbach konnte der Torhüter nur nach vorne abprallen doch der Nachschuss von
Alessandri Oliver verfehlte das Tor knapp. Nach diesen intensiven ersten Minuten beruhigte sich das
Spiel etwas. Beide Mannschaften hielten den Ball in ihren eigenen Reihen ohne dabei wirklich
Torgefahr erzeugen zu können. Kurz vor der Pause konnte Schüpfheims Torwart einen abgefälschten
Schuss mit einem tollen Reflex parieren. Kurze Zeit später ging es mit einem gerechten
Unentschieden in die Pause.
Das Fanionteam aus Schüpfheim knüpfte nahtlos an die kämpferisch tadellose Leistung aus der 1.
Halbzeit an und kam im zweiten Durchgang zur ersten richtigen Torgelegenheit. Nachdem man sich
schön auf dem linken Flügel durchgesetzt hatte kam der Ball von der Grundlinie zurück auf Oliver
Alessandri. Dessen Abschluss verfehlte aber das Tor. Dies war zeitgleich auch der Weckruf für die
Hausherren, welche nun mehr und mehr das Spieldiktat übernahmen und gleich zu mehreren guten
Torchancen kamen. Nach einem Kopfball in der 60 Minute verhinderte die Latte den Rückstand für
Schüpfheim. Nur zwei Minuten später lancierte das Heimteam über rechts den nächsten Angriff. Die
Hereingabe landete etwas glücklich beim Stürmer auf dem zweiten Pfosten. Patrick Schöpfer konnte
aber auch diesen Versuch aus nächster Nähe abwehren. Mit dem anschliessenden Eckball konnte der
FC Algro dann doch die Führung zum 1-0 bejubeln. Der wuchtige Kopfball fand den Weg ins Netz. Der
FC Schüpfheim war zunächst etwas geschockt doch kämpfte sich vorbildlich zurück in die Partie.
Mehr als ein Weitschuss von Manuel Emmenegger, welcher vom gegnerischen Torhüter pariert
wurde, lag nicht drin. Der FC Altbüron-Grossdietwil konzentrierte sich in dieser Zeit aufs Konterspiel.
Sie scheiterten aber jeweils an Schüpfheims Schlussmann oder am eigenen Unvermögen. In der 85
Minute brachte ein solch vorgetragener Konter die Entscheidung. Der Angriff über links wurde mit
einem Schuss in die weite Ecke abgeschlossen.
Am kommenden Samstag trifft die Zurkirchen-Elf auf den neuntplatzierten SC Eich. Der FC
Schüpfheim wird alles daransetzen, das die drei Punkte auf dem heimischen Moosmättili bleiben.

