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Spielbericht
3. Mannschaft
Sonntag 13.August 2017
Höngg - Blue Stars 2
4:5
Nach den ersten beiden Testspielen gegen Iberia (0:4-Niederlage) und gegen die Senioren 30+ (5:2-Sieg) kam
ein weiterer 3.-Liga-Club zum letzten Test auf den Hönggi.
Blue Stars 2, welche die vergangene Spielzeit im soliden Mittelfeld der 3. Liga beendeten, sollte die Hauptprobe
für die neue Saison darstellen.
Nachdem Captain Martin Meier sogar den Münzwurf für sich entscheiden konnte, machte auch beim letzten
langsam der Restalkohol der Street der Spielfreude und dem Einsatz platz. So startete s"Drüü auch motiviert und
mutig in die Partie. Vom aggressiven Pressing überrascht, schlichen sich beim oberklassigen Gegner einige
Fehler ein, welche gleich in zielstrebig geführten Angriffen der Höngger mündeten. Aus einem solchen Ballgewinn
noch in der Platzhälfte der Gäste entstand dann auch der frühe 1:0-Führungstreffer nach 10 min. durch Nico.
Leider konnten die Gäste darauf relativ bald reagieren und Manu ein erstes Mal bezwingen. Doch auch der
Ausgleich sorgte beim Drüü für keinerlei Hektik, vielmehr motivierte der Treffer zusätzlich, was zum 2:1 nach
erneutem energischen Nachsetzten von Diego führte, welcher sich mit diesem Treffer wohl für eine höhere
Aufgabe bei Getafe empfohlen hat und für ein halbes Jahr nach Spanien wechseln wird. So schade dieser
Transfer sportlich ist, es werden wohl einige Liter Appenzeller Bier in die Mannschaftskasse fliessen.
Trotz dem erneuten Ausgleich, musste in der Pause konstatiert werden, dass die Höngger über 45min. die
aktivere, gefährlichere und spielfreudigere Mannschaft waren.
Dann kam Halbzeit zwei und plötzlich waren die Müdigkeit und der vorabendliche Rave wieder zu spüren. Dies
führte zu zwei individuellen - in der Vorbereitung und in Anbetracht des Einsatzes aller - aber verzeihbaren
Fehlern, welche vom oberklassigen Gegner eiskalt zur 2:4-Führung ausgenutzt wurden, wobei Cästi jeweils
chancenlos war. S"Drüü steckte die Köpfe allerdings nicht in den Sand, sondern kämpfte sich beachtlich zurück in
die Partie. Shinji verwandelte einen Handspenalty, nachdem sich einer der Gäste nach einem Kracher von Reto
auf dem Volleyball-Feld wähnte. Ein Freistoss von Nico flog dann an Freund und Feind vorbei und landete
schliesslich im Tor, womit nach 80 Minuten erneut Gleichstand herrschte.
Hätte das Resultat dem Spielverlauf entsprechen und die aufopferungsvolle Leistung der Höngger belohnt
werden sollen, hätte es durchaus bei diesem Spielstand bleiben können. Leider konnten die Gäste danach aber
nochmal einen Treffer nachlegen und schliesslich mit 4:5 gewinnen.
Das Spiel bestätigt dennoch den Gesamteindruck des Teams: Auch mit oberklassigen Gegner kann durchaus
mitgehalten werden, was für die erste Meisterschaftspartie vom nächsten Sonntag (all is Herreschürli!) positiv
stimmen sollte. Trotz der Niederlage zeigten die Drü-Spieler auch nach dem Spiel Teamgeist und beobachteten

beinahe komplett (auch dank der Runde von Wali) das Spiel der A-Junioren und liessen die zweitletzte
Vorbereitungswoche ausklingen.
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