Alljährliches Fussballfieber unter dem Wiggis
Traditionsgemäss im Herbst lädt der TV Netstal verschiedene Turnvereine zum Plauschfussball Match ein. Nachdem die ersten Spiele
auf den 04.Oktober verschoben werden musste, konnten die zweiten Spiele am Chilbifreitag durchgeführt werden.
Der TV Näfels versuchte am 04.Oktober in 2 x 45 Minuten gegen starken einen TV Netstal, anzukämpfen und Tore zu schiessen. Die
Netstaler Turner hatten mehr Spielglück und kamen zu einem ungefärdeten Sieg. Leider musste der zweite Gegner an diesem Abend
absagen, so dass schon früh das FC Stübli aufgesucht werden konnte.
Am Freitag 11.Oktober kam es dann zum ebenso traditionellen und hart umkämpften Duell zwischen dem TV Netstal und dem TV
Mollis. Das Molliser Kader hatte gegenüber den letzten Jahren einige Lücken aufzuweisen. Sie durften trotzdem nicht unterschätzt
werden. In einem schnellen und fairen Spiel wurde um die alle Bälle gekämpft und versucht den Schlussmann auszuspielen und den
Ball ins Netz zu schieben. Leider gab es keine Tore zu Beklatschen von den recht zahlreich anwesenden Zuschauern. Kurz darauf
erwartete ein neuer Gegner den TVN, erstmals spielte man gegen den TV Engi. Schon kurz nach Spielbeginn durfte man feststellen,
dass hier ein anderer Wind weht. Der Netstaler Keeper Pedro wurde nicht verschont mit Arbeit. So kam es wie kommen musste, schon
bald hies es 0:1. Die Reaktion blieb nicht aus, eine Torschuss von Felgg wurde noch leicht abgelenkt und landete unhaltbar im Netzt
der Engeler. Es folgte ein offener Schlagabtausch welcher dem TV Engi die erneute Führung einbrachte. Eine etwas desorientierte
Abwehr und ein unglücklicher Torwart mussten kurz darauf sogar noch einen weiteren Treffer einstecken. Einen Foulpenalty
verwandelte Häsi Küng zum 2:3. Im immer schneller werdenden Spiel glichen die Netstaler 3 Minuten vor Schluss mittel eines direkt
verwandelten Freistosses aus. In der Folge wurde alles in die Offensive gesteckt, denn man witterte Morgenluft. Eine Unsicherheit in
der Verteidigung nutzte der TV Engi zum Schlussstand von 3:4 eiskalt aus.
Das dritte Spiel an diesem Abend bestritten am Schluss der TV Mollis gegen den TV Engi. Die vorgewarnten Molliser begannen furios
und kamen schon bald zum Führungstreffer. Nun vernichteten beide Torwarte die vielen Chancen. In den letzten 13 Minuten wurde es
doch noch sehr interessant. Beide Mannschaften wollten noch gewinnen, bzw. den Vorsprung ausbauen, so wurde die
Verteidigungsarbeit etwas vernachlässigt und die Zuschauer kamen in den Genuss von nicht weniger als Fünf weiteren Torerfolge. Nach
einem gerechten Spielstand von 3:3 durften auch diese beiden Turnvereine die Kochkünste von Trudi Leuzinger im FC Stübli
geniessen. Später traf man sich noch zum gemütlichen Ausklang an der Chilbi in der Turnhalle.
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