
Weesen zerzaust im Derby den FCRJ II  
 
In der 2. Liga zeigt der FC Weesen deutlich, wer in der Region das Sagen hat. Gleich mit 4:0 gewinnt 
der Favorit gegen die Reserven von Rapperswil-Jona. Profitiert dabei aber auch von zwei 
haarsträubenden Torhüterfehlern. 
 
Von Paul Hösli 
 
Philipp Egli reisst nach dem Schlusspfiff die Arme in die Höhe und jubelt ausgelassen. Seine Mannschaft hat ihm 
soeben den ersten Sieg als Trainer des FC Weesen beschert. Und dies in eindrücklicher Art und Weise, mit 
einem 4:0-Sieg im Derby über die Reserven des FC Rapperswil-Jona. Der Sieg geht selbst in dieser Höhe 
absolut in Ordnung, es hätten sogar noch mehr Treffer sein können – ja müssen. „Ich bin natürlich sehr zufrieden 
mit der Leistung. Die Mannschaft hat das umgesetzt, was ich von ihr erwartet habe“, so der glückliche Neo-
Trainer nach seinem Premierensieg. „Die Spieler zeigten sich zudem sehr solidarisch“, so Egli weiter. 
 
Wie solidarisch, bewiesen sie in der 90. Minute eindrücklich. Leonardo Ayres, erst seit kurzer Zeit auf dem Platz, 
erzielt das 4:0 für Weesen. Alle Teamkollegen eilen über den ganzen Platz, um dem Brasilianer bei seinem 
Comeback nach einem Jahr Pause zu gratulieren. Er profitiert bei diesem Treffer aber auch von einem krassen 
Torhüterfehler. Tomislav Vranjes wollte nach einem Rückpass Ayres ausspielen, dies ging gewaltig nach hinten 
los. Es war nicht der erste Fehler von Vranjes in diesem Derby. „Er hatte heute sicher nicht seinen besten Tag“, 
so das nüchterne Fazit von Rapperswil-Jona Trainer Bigi Meier nach der Partie. 
 
Jongliereinlage geht in die Hosen 
Denn bereits den ersten Treffer in der 10. Minute muss der Schlussmann der Gastgeber auf seine Kappe 
nehmen. Erneut war es ein Rückpass, anstatt den Ball auf die Tribüne zu dreschen, beginnt er mit einer 
Jongliereinlage. Martin Surynek liess sich dies nicht gefallen und spedierte die Kugel in der Manier eines 
Karatekämpfers in die Maschen. Auch wenn der Treffer hart an der Grenze zu gefährlichem Spiel war, er ging 
absolut in Ordnung. 
Weesen drückte der Partie eigentlich über die gesamte Spielzeit den Stempel auf, war abgeklärter und führte die 
spielerisch feinere und vor allem präzisere Klinge. Die Rapperswil-Joner hingegen wirkten unsicher, produzierten 
diverse Abspielfehler und operierten lediglich mit langen Bällen. Diese wurden eine sichere Beute der Weesner 
Hintermannschaft. „Das ist definitiv nicht unser Spiel“, so Meier. 
 
Gefährlich waren die Rosenstädter eigentlich über 90 Minuten kaum, und wenn dann lediglich bei Weitschüssen. 
Diese wurde aber jeweils eine sichere Beute von Peter Wissmann. Der Torhütertrainer der Weesner hütete das 
Tor nur deshalb, weil Balzer und Pompeo noch in den Ferien weilten und die Verantwortlichen von Weesen den 
erst 17-jährigen Fabian Christen nicht ins kalte Wasser werfen wollten. Spätestens in der 76. Minute erwies sich 
diese Entscheidung als goldrichtig, als Wissmann den Abschluss von Samuel Canet mirakulös parieren konnte. 
Es war eigentlich die einzige wirklich gefährliche Torchance der Gastgeber über die gesamte Spieldauer 
gesehen. „Wir haben heute sicher nicht dass gezeigt, was wir können. Wir können es sicher besser, der Gegner 
war aber auch stark“, attestierte Meier den Weesnern eine gute Leistung. 
 
Surynek Doppeltorschütze 
Die weiteren Treffer für den FC Weesen erzielten erneut Surynek (16.), nach herrlichem Zuspiel von Nino Egli 
zum 2:0 und Captain Pascal Müller mittels sehenswertem Weitschuss kurz nach der Pause zum 3:0. Spätestens 
nach diesem Tor war klar, wer das Feld als Sieger verlassen würde. Erneut Müller (71.) und Michel Büsser kurz 
vor dem 4:0 hätten das Score noch früher erhöhen können. 
Philipp Eglis Fazit nach dem Sieg: „Es ist ein guter Start, mehr aber auch nicht. Ich bin speziell froh für die 
Mannschaft, denn sie wusste auch nicht genau, wo sie nach der Systemumstellung steht.“ Nun freue er sich auf 
die Heimpremiere am kommenden Wochenende gegen den FC Mels, sagte Egli abschliessend. 

 
 
Rapperswil-Jona II – Weesen 0:4 (0:2) 
Grünfeld. – 250 Zuschauer. – SR: Huber. 
Tore: 10. Surynek 0:1. 16. Surynek 0:2. 52. Müller 0:3. 90. Ayres 0:4. 
Rapperswil-Jona II: Vranjes; Caracuta, Talevik, Dzaferi, Kalaba; Canet (62. Tolaj), Loko, Marcon (62. Golaj), 
Sousa Ribeiro (77. Valerio Giallongo), Christian Giallongo; Wicht 
Weesen: Wissmann; Vojta, Patrick Widmer, Heinzer, Thoma; Kuzel (88. Agon Buduri), Müller, Hofmann, Egli (64. 
Büsser); Budimir (80. Ayres); Surynek 
Bemerkungen: Weesen ohne Lars Widmer (verletzt), Balzer, Pompeo, Greco, Dardan Buduri, Hostalek und 
Barbosa (alle abwesend). – Verwarnungen: 14. Voja, 18. Surynek, 58. Thoma (alle Foul) 


