
Souveräner Sieg für Kreuzlingen 

Der FCK gewinnt auswärts gegen den FC Chur 97 mit 3:0. Die Thurgauer dominieren die Partie von 

Beginn an und lassen den Bündner kaum eine Chance.  

Nach den zwei bitteren Startniederlagen der Kreuzlingen gegen starke Gegner durfte man auf die 

Leistung der Hafenstädter gegen Chur gespannt sein. Mit einem mageren Kader von gerade mal 13 

Spielern reisten die Kreuzlinger in Bündnerland. Konnte das gut gehen? Und wie, denn die Thurgauer 

übernahmen von Beginn an das Spieldiktat und liessen dem Gegner kaum Chancen in die Nähe des 

Kreuzlinger Strafraums zu gelangen. Bei heissen Temperaturen wurde den Spielern alles abverlangt. 

Gegenüber den letzten beiden Partien zeigten sich die Kreuzlingen deutlich kompakter und 

zweikampfstärker. Auch die Defensive konnte überzeugen. Nach gut zwanzig Minuten schoss dann 

Anil Aydeniz die Gäste in Führung. Nach dem Pausentee dominierte der FCK die Partie weiter. Nach 

einem Eckball der Churer wurde es plötzlich brenzlig im Kreuzlinger Strafraum, aber dies war dann 

auch die mehr oder wenige einzige gute Torchance der Gastgeber. Die Thurgauer hingegen gaben 

weiter Gas und zeigen schönen Kombinationsfussball, der schlussendlich auch zum nächsten Treffer 

führte. Erneut war es Anil Aydeniz, der das Leder in den Churer Maschen versenkte. Kurz vor Ende 

der Partie war es Uwe Beran, der zum 3:0 Schlussstand traf. Natürlich war Chur etwas schwächer 

einzustufen als die ersten beiden Gegner der Kreuzlinger. Trotzdem war bei den Hafenstädtern eine 

deutliche Leistungssteigerung zu erkennen. Auch Trainer Vlado Nogic zeigte sich nach der Partie 

zufrieden mit seiner Truppe. «Dieser klare Sieg ist sehr wichtig für die Motivation der Mannschaft. 

Wir haben unsere Defizite erkannt und arbeiten hart daran, das Team mit den vielen neuen Spielern 

wieder auf die Erfolgsspur zu bringen» so Nogic. Nach den torreichen ersten Partien des FC 

Kreuzlingen freute es den Trainer umso mehr, dass sein Team mal keine Gegentore kassierte.   

NADJA MÜLLER 

 

Chur – Kreuzlingen 0:3 (0:1) 

Sportplatz Ringstrasse, SR: Keskin Serkan 

Tore: 23. Aydeniz 0:1, 53. Aydenzi 0:2, 87. Beran 0:3 


