
Jahresbericht 3. Mannschaft 2016/2017 
 

Nach einer eher durchzogenen Saison 2015/2017, welche die 3. Mannschaft auf dem 7. Platz 

beendete, wurden wir für die neue Spielzeit durch die A-Junioren Roman Aranda, Pascal 

Brunner, Sertan Demir, Siro Speck sowie den Rückkehrer Samuel Sutter verstärkt. 

Die neue Saison 2016 startete mit zwei Siegen zu Null dann auch gleich sehr vielversprechend. 

Nach zwei torlosen Spielen in den Derbys gegen den FC Eschenbach und FC Rapperswil-Jona 

folgte das Auswärtsspiel in Wagen. Dank einer starken Leistung in der 1. Hälfte (2:0), hatten 

wir auch nach über 300 Minuten in der neuen Saison noch keinen Gegentreffer kassiert. Die 

Mannschaft fühlte sich wohl zu sicher, anders ist es auf jeden Fall nicht zu erklären, wie dieses 

Spiel trotzdem noch mit 2-3 verloren gehen konnte. Die Mannschaft steckte den Kopf nach 

diesem Rückschlag jedoch nicht in den Sand. Ganz im Gegenteil, das nachfolgende Derby 

gegen den FC Schmerikon konnte gleich mit 7-0 für uns entschieden werden. Die letzten Spiele 

der Vorrunde sowie das Nachholspiel gegen den späteren Aufsteiger Netstal endeten allesamt 

mit umkämpften 1:1 Unentschieden. Speziell erwähnenswert bleibt dabei insbesondere das 

Spiel gegen Ebnat Kappel, welches unter widrigen Bedingungen bei ca. 1 Grad Celsius 

durchgeführt wurde. Die Mannschaft schaffte trotz 80-minütiger Unterzahl und einem frühen 

Rückstand zu reagieren und erkämpfte sich kurz vor Schluss doch noch einen aussichtlos 

erscheinenden Punkt gegen den damaligen Tabellenführer. Das Team verabschiedete sich 

schliesslich mit 14 Punkten und einem Torverhältnis von 14:5 in die wohlverdiente 

Winterpause. 

Pünktlich zum Rückrundenstart war mit Moritz Jud auch der zweite Rückkehrer spielberechtigt. 

Jedoch hat sich Vithurshan Sivanezan wegen beruflichem Grund dazu entschieden, die 3. 

Mannschaft zu verlassen.  

Die 3. Mannschaft vermochte nach der langen Pause zunächst nicht an die positiven Resultate 

der Vorrunde anzuschliessen. So mussten wir im 1. Spiel der Rückrunde gegen den FC 

Eschenbach eine Niederlage einstecken. Zu allem Übel begann in diesem Spiel auch eine 

Verletzungsmisére, welche für Dominik Glaus und Siro Speck gleichzeitig das Saisonende 

bedeutete. In den nachfolgenden Spielen wechselten sich Sieg und Niederlage jeweils ab. 

Pünktlich zum Spiel gegen den FC Schmerikon konnten wir jedoch auf die Siegesstrasse 

zurückkehren und eine Serie von 3 siegreichen Spielen einleiten. Durch diese wichtigen Punkte 

war in unserem letzten Spiel zwischen dem 4. und dem 6. Platz in der Tabelle noch alles offen.  

Das letzte Spiel absolvierten wir zu Hause gegen den Punktgleichen FC Rüti GL, welcher jedoch 

aufgrund der niedrigeren Anzahl Strafpunkten vor uns platziert war. Nach einem Tor in der 75 

Spielminute sah es für uns kurzzeitig sehr vielversprechend aus doch noch auf den 4. Platz 

vorzustossen zu können. Leider wurde dieser Treffer vom Schiedsrichter wegen angeblichem 

Abseits jedoch aberkannt. Die Mannschaft zeigte Moral, gab bis zum Schluss nicht auf und 

hielt den Druck auf den Gegner stets aufrecht, was prompt mit einer guten Torchance in aller 

letzten Sekunde belohnt wurde. Da das Leder jedoch neben das Tor gesetzt wurde, verfehlte 

die 3. Mannschaft das Saisonziel „Rang 4“ denkbar knapp und lediglich aufgrund der 

Strafpunkte.  



 

Die verbesserte Punkteausbeute und der bessere Ranglistenplatz gegenüber der Vorsaison 

sowie die beste Abwehr des Wettbewerbs (1 Gegentor pro Spiel) stimmen uns dennoch sehr 

zuversichtlich auf die neue Saison. 

Leider müssen wir uns jedoch auch zum Ende dieser Saison wieder von einigen Spielern 

verabschieden. Bartolotta Giuseppe, Glaus Dominik, Oberholzer Reto und Tsernouski 

Artsiom haben aus verschiedenen Gründen den Rücktritt aus der 3. Mannschaft gegeben. 

Wir werden euch vermissen! 

An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich bei den Fans bedanken, die uns über die 

ganze Saison begleiteten. Nach kurzer Recherche stellten wir fest, dass bei Spielen der 3. 

Mannschaft durchschnittlich am wenigsten Tore aller 5. Liga Mannschaften des OSV gefallen 

sind (100 Teams). Wir hoffen euch nächste Saison ein wenig mehr Spektakel bieten zu 

können. ;-) Bis bald! 

 


