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Meisterschaftsspiel vom Mittwoch, 30.09.2015 gegen den FC Schwarzenburg (Heimspiel) 

 

 

 

 

Kein Heimsieg in der Vorrunde! 

 

Trotz guter Leistung der Vetis Zwöi sollte es leider 

nicht sein, den fälligen Heimsieg zu realisieren. 

Nun denn, so werden die Vetis Zwöi dieses Ziel mit 

in die Rückrunde nehmen. 

 

 

Das Tal der heulenden Winde wird Sie auch genannt die Schlatt-Arena und an diesem Mittwochabend wa-

ren die Winde nicht nur heulend sondern auch bitterkalt. Bitter war und ist es auch, keine Punkte geholt zu 

haben und den resultatmässigen Aufwärtstrend nicht auch für das letzte Vorrundenspiel genutzt zu haben. 

Spielerisch hingegen können die Vetis Zwöi im Grossen und Ganzen zufrieden sein, mindestens ein Punkt 

wäre sicherlich verdient gewesen und gar ein Sieg möglich. Dass dem nicht so ist, lag weder an der Spiel-

stärke des Gegners noch ist der Grund in den eigenen Reihen zu suchen. Wer sich nun fragt, wer das Spiel 

den sonst noch beeinflussen könnte…da gibt es schon noch einen weiteren Akteur! In diesem Zusammen-

hang noch was für das Regelbuch: „Steht der Stürmer im Strafraum offside, ist umsäbeln erlaubt und wird 

weder mit gelb noch mit einem Penalty bestraft“. Eh klar er steht ja offside, oder! 

 

Der Spielverlauf im Kurzdurchlauf: 

7‘ 0:1, 10‘ 1:1 (Penalty – Probst), 24‘ 2:1 (Probst), 29‘ 2:2 – Halbzeit – 44‘ 2:3 

 

Rückblickend dürfen und wollen wir auf eine erfolgreiche Vorrunde zurückblicken. Acht Punkte wurden 

erspielt und auch wenn die Vetis Zwöi nicht gerade das Team ist, welches von Sieg zu Sieg geifert und auch 

nach Niederlagen feiern kann, als wenn gerade die Weltmeisterschaft gewonnen wurde, freut es doch un-

gemein, das Punktekonto aufzufüllen und sich noch ein Bierchen zusätzlich gönnen zu dürfen. An dieser 

Stelle ein Dankeschön an unseren Aushelfer der Meister Vetis und vom FC Köniz, welche uns bei dem einen 

oder anderen Spiel tatkräftig unterstützt haben, merci! 

 

Wer nun glaubt, dass die Vetis Zwöi in die Winterpause gehen und die Fussballschuhe an den Nagel hän-

gen, der muss des Besseren belehrt werden. Selbstverständlich wird der Trainingsbetrieb aufrechtgehalten. 

Bis Ende Oktober zählt der normale Trainingsbetrieb (Niederscherli / Schliern) und ab November geht’s 

abwechslungsweise Kunstrasen Niederscherli und Turnhalle Oberscherli, weiter. 
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Meisterschaftsspiel vom Samstag, 26.09.2015 gegen den SC Grafenried (Auswärts) 

 

 

 

 

Weitere 3 Punkte auf dem Meisterschaftskonto! 

 

Die Serie reisst nicht ab, seit vier Spielen sind und 

bleiben die Vetis Zwöi ungeschlagen. Auch gegen 

den SC Grafenried konnte ein verdienter Sieg er-

spielt werden... 

 

 

Bereits beim Einlaufen zeigte sich, dass die Vetis Zwöi einen hohen Takt anschlagen werden. Als die Gegner 

aus der Garderoben kamen, waren die Unsrigen schon rege und konzentriert an der Arbeit, was einige Gra-

fenrider ungläubig zur Kenntnis nehmen mussten: „Diä si ja scho uf em Biz!“ Die Vetis Zwöi waren nicht nur 

„uf em Biz“ sondern von Beginn weg hellwach. Das Spiel war kaum angepfiffen und schon zappelte der Ball 

im Netz. 2‘ 0:1 durch einen schönen Heber unseres offensiven Mittelfeldspieler Kudi. Der Druck auf das 

gegnerische Tor blieb konstant hoch und viele Chancen wurden erarbeitet. Sinnbildlich der Abschluss nach 

einem Sololauf von Tinu, welcher vom gegnerischen Torhüter vereitelt wurde. Na ja, war auch einfach, da 

die Hälfte der Vetis Zwöi dem Torhüter durch zurufen: „innärischt!... Innärischt! …“ verrieten, was nun 

gleich passieren würde. Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit erhöhte der Gegner den Druck aber ohne wirk-

lich gefährlich zu werden und die ersten Auswechslungen in den eigenen Reihen wurden fällig. 

Die Ansprache in der Pause war klar – Weiterspielen, Chancen verwerten und die 3 Punkte holen.  

Weitergespielt wurde, aber die Chancenauswertung klappte leider nicht. Erst in der 58‘ konnte durch einen 

Foulpenalty zum 0:2 erhöht werden. Erhöht wurde auch der Druck des Gegners und in der 65‘ „fiel“ auch 

mal ein Grafenrieder im Strafraum und die Grafenrieder kamen so zum Ehrentreffer. Der Anschlusstreffer 

zum 1:2 war aber das letzte Tor vom Spiel und nach 70‘ +2‘ pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. Genau zu 

rechten Zeit – Mittagszeit und Zeit für das wohlverdiente Bierchen! 

Bereits am Mittwoch steht das nächste und gleichzeitig letzte Spiel der Vorrunde an. Der FC Schwarzenburg 

ist Gast in der Schlatt-Arena und nach der doch soliden Vorrunde, wollen wir doch noch den fälligen Heim-

sieg feiern – Der Schreiberling ist zuversichtlich und würde die nächste Kiste Bier beisteuern. 
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Meisterschaftsspiel vom Freitag, 11.09.2015 gegen FC Rüschegg/Kaufdorf (Auswärts) 

 

 

 

 

Erster Saisonsieg ist Tatsache, Freude herrscht! 

 

Mit einer geschwächten (Verletzungen, Ferien & 

SCB-Freaks) aber gleichzeitig verstärkten (Steffen, 

Guillet & Rotzer) Mannschaft, realisierten die 

Vetis Zwöi den ersten Sieg der Saison. Das Kollek-

tiv an diesem Freitagabend war über alle 3 Halb-

zeiten unerschütterlich. GRATUALTION!... 

 

 

Nach dem unglücklichen Unentschieden im letzten Spiel gegen den FC Galicia war wieder Gutmachung an-

gesagt. Der Umstand, dass Coach Vogi seit Donnerstagabend mit starken Rückenschmerzen im Bett lag, 

wurde dem Team vorsorglich verschwiegen. Da bereits Trainer Schludi nicht am Spiel teilnehmen konnte, 

sollte keine zusätzliche Unsicherheit ins Team gebracht werden. Vogi liess ich seine Premiere am Spielfeld-

rand jedoch nicht nehmen, raffte sich auf (wenn auch an Krücken) und übernahm souverän das Zepter – 

Respekt Vogi! 

Die Vetis Zwöi waren von Beginn weg wach, zeigten sich hoch motiviert und spielten offensiv, aber auch 

defensiv agierte die Viererkette sicher. Die logische Folge dieser Spielweise waren gefährliche Vorstösse, 

Torchancen und Torschüsse. Bereits in der 10‘ konnte der Stürmer nach einem punktgenauen Querpass 

vom rechten Mittelfeldläufer einschieben. Spielstand 0:1. Rüschegg/Kaufdorf erhöhte den Druck, was wie-

derum zu Kontermöglichkeiten für die Vetis Zwöi führte. Angriff und Verteidigung, ein Hin und Her, Tor-

chancen auf beiden Seiten, doch entweder ging der Ball über/neben das Tor, oder aber die Torhüter verei-

telten die Tore. Bereits während der ersten Halbzeit musste Rotzer wegen einer Zerrung vom Platz, was die 

erste taktische Umstellung zur Folge hatte. Die zweite Auswechslung wurde nach der Halbzeitpause fällig 

und die Innenverteidigung wurde neu organisiert. 

Die Vetis Zwöi führten fort was in der ersten Halbzeit begonnen wurde. In der 44‘ wurde der Stürmer mit 

einem Steilpass lanciert und zum Erstaunen aller Sternenbergler schob dieser per Innenrist ein. Spielstand 

0:2. Die Spielweise beider Teams bedurfte viel Laufarbeit, was den Spielfluss im Verlauf der 2. Halbzeit et-

was eindämmte. Je länger das Spiel dauerte umso dunkler wurde es auf dem Sportplatz und kurz bevor 

Stirnlampen verteilt werden mussten, kam vom Schiedsrichter, welcher das Spiel souverän leitete, der 

sehnlichst erwartete Schlusspfiff – Endresultat Rüschegg/Kaufdorf vs. FC Sternenberg 0:2 – Ab in die dritte 

Halbzeit! 

Ein spezielles Dankeschön an Marcel Steffen und Serge Guillet (FC Köniz) sowie Ivo Rotzer (Vetis a) fürs 

Aushelfen. Einige Akteure beklagten nach dem Spiel kleinere Verletzungen. Hoffen wir, dass es nichts 

Schlimmeres ist und an dieser Stelle gute und rasche Besserung. In zwei Wochen steht bereits das nächste 

Spiel an, die Vetis Zwöi sind wegen Verletzungen und Ferienabwesenheiten stark dezimiert – es braucht 

wiederum Jeden, um auch das nächste Spiel angehen zu können: GO – FIGHT - WIN 
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Meisterschaftsspiel vom Mittwoch, 02.09.2015 gegen FC Galicia (Heimspiel) 

 

 

 

 

Ein Punkt gewonnen, 2 Punkte verloren! 

 

Im Spiel gegen den FC Galicia wären 3 Punkte 

möglich gewesen. Der Sieg wurden in den ersten 5 

Minuten der ersten und zweiten Halbzeit verge-

ben. Während 60 Minuten spielten die Vetis Zwöi 

unterhaltsamen Fussball, doch zu Beginn der bei-

den Halbzeiten lag der "Wurm" drin, schade..... 

 

 

Die Ambitionen für das Spiel gegen den FC Galicia waren klar, die Vetis Zwöi wollten am guten Spiel gegen 

den FC Goldstern anknüpfen und den ersten Heimsieg realisieren.  Das Spiel war kaum angepfiffen, gelang 

dem FC Galica der Führungstreffer und noch in der 5‘, konnte wiederum die #10 des Gegners einen weite-

ren Treffer zum 0:2 erzielen.  Der Kampfgeist war nun endgültig geweckt, doch der Gegner war bestrebt 

den Vorsprung zu verwalten. Vorstösse der Vetis Zwöi wurden ab der Mittellinie mit hartem Einsteigen 

unterbunden, gelang trotzdem ein Vorstoss in die torgefährliche Zone, bleib der Erfolg aus. Dem kampfbe-

tonten Spiel mussten nun leider die Vetis Zwöi Tribut zollen. Bröni verletzte sich am Knöchel und musste 

noch  während des Spiels ins Spital gebracht werden. Gute Besserung Bröni! In der Nachspielzeit der ersten 

Halbzeit, gelang den Vetis Zwöi ein sehenswerter Vorstoss von der linken Verteidigung, über das linke Mit-

telfeld. Die Flanke in den Strafraum verwandelte der Stürmer souverän und kaltblütig per Kopf – Anschluss-

treffer zum Pausenstand von 1:2. 

 

Die Ansage des Trainers in der Pause war klar und von allen bereits erwartet…  

 

Anpfiff der zweiten Halbzeit und in der 40‘ gelingt dem #10 wieder ein Vorstoss und der erfolgreiche Ab-

schluss. Die Vetis Zwöi lagen bereits mit 1:3 in Rücklage – war da nicht was in der Pause, wie war die Ansa-

ge des Trainers…? Die Szenen aus der ersten Halbzeit wiederholten sich, doch diesmal gelang den Vetis 

Zwöi der Anschlusstreffer mit Köpfchen bereits in der 49‘. Mit der letzten Auswechslung wurde die eigene 

rechte Seite der Verteidigung geschwächt und kurz darauf die Viererkette zu Gunsten eines zusätzlichen 

Mittelfeldspielers aufgelöst. Die Taktik und Mut sollte belohnt werden. Durch einem katastrophalen „Be-

freiungsschlag“  aus der rechten Verteidigung, welcher widererwarten von Freund und Feind im Mittelfeld 

der eigenen Reihen ankam und umgehend in die Spitze gespielt wurde, ermöglichte dem Stürmer den Ball 

mit viel Gefühl und Abgeklärtheit, in die linke Ecke „kullern“ zu lassen. TOR in der 70‘ - Spielstand 3:3. Mit 

dem Ausgleichstreffer wollten sich die Vetis Zwöi nicht zufrieden geben, doch kurz darauf wurde das Spiel 

abgepfiffen.  

 

Zur dritten Halbzeit (Tinu hielt Wort und spendierte Bier um Bier - danke, Tinu!) gesellte sich dann auch 

Bröni wieder zu den Vetis Zwöi – Die Krankenschwestern liessen ihn sicherlich nur ungern gehen. ;-) 
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Meisterschaftsspiel vom Freitag, 28.08.2015 gegen FC Goldstern (Auswärts) 

 

 

 

 

Erster Punkt ist Tatsache! 

 

Trotz Einlaufen ohne Matchtrikot und einer un-

konventionellen Spielerkontrolle, spielten die Vetis 

Zwöi beherzt, motiviert und mit viel Einsatzwille. 

Auf den gewonnen Punkt wurde direkt am Spiel-

feld angestossen und die nächsten Punktgewinne 

werden angestrebt... 

 

 

Aus der Sicht des Trainers 

Zuerst muss ich mich in aller Form bei Markus Burren entschuldigen aber gleichzeitig bedanken, dass er für 

mich eingesprungen ist und bei mir zu Hause die von mir vergessene Spielerkarte abgeholt hat. DANKE 

Märku! 

Das Spiel gestern war stark von uns. Wir holten uns auswärts einen Punkt und dies gegen mit Sicherheit 

eines der besten Teams der Gruppe. Goldstern machte von Beginn weg grossen Druck und suchte den frü-

hen Führungstreffer. Unsere Abwehr und unser Torhüter hatten jedoch etwas dagegen und so konnten wir 

die Starviertelstunde schadlos überstehen. Auf der andern Seite gelang es uns gestern Abend aber auch 

Nadelstiche zu setzen und mit schnellen Kontern immer wieder brandgefährlich vor dem gegnerischen Tor 

aufzutauchen. Und tatsächlich führte einer dieser Konter dann zur zwar überraschenden aber trotzdem 

nicht gestohlenen Führung auf der idyllischen Waldruhe. Wir verteidigten den Vorsprung in die Pause. Nach 

dem Seitenwechsel schien es zu Beginn, als dass der Gegner nicht mit gleicher Entschlossenheit ans Werk 

ging. Die Abschlüsse waren überhastet und ungenau. Wir konnten aber nun gegen vorne nicht mehr sehr 

viel bewerkstelligen, so dass der Druck des Gegner stärker wurde. Ein Corner führt dann ca. 15 Minuten vor 

Spielende zum sicherlich gemessen an den Spielanteilen mehr als gerechten Ausgleich. Wir hielten danach 

glücklicherweise dicht und feierten den ersten Punkt in dieser Saison und dies wie bereits erwähnt, gegen 

einen starken Widersacher, der notabene aus der Meistergruppe abgestiegen ist. 

Natürlich durfte nach diesem Spiel der Besuch beim Erzbierschoff zu einem feinen Bierchen und einer aus-

gezeichneten Pizza nicht fehlen. 

BRAVO Jungs, isch ä geile Abe gsi!....! 

 

Meisterschaftsspiel vom Dienstag, 18.08.2015 gegen SC Worb (Heimspiel) 

 

 

 

 

Missglückter Heimauftakt 

 

Dieser Heimauftakt ist leider nicht wunschgemäss 

verlaufen. Der Gegner spielte cleverer, verschaffte 

sich den Raum und wusste diesen torgefährlich zu 

nutzen.... 

 

In den ersten Minuten wirkte der FCS wacher und williger, doch mit dem ersten Tor zeigte die Gastmann-

schaft ihre Torgefährlichkeit. Dreimal konnten Sie diese in der ersten Halbzeit erfolgreich abschliessen....! 

Die zweite Halbzeit hielten die "aute u chli weniger aute Manne" des FCS Sternenberg solide mit und das 

Resultat konnte gehalten werden. Ab der 60' jedoch mussten der FCS noch weitere drei Gegentreffer hin-

nehmen. Nun ja, so sei es. Den Fussballabend im Schlatt wurde gemütlich im Clubbeizli zu Ende gebracht 

und die Genossenschaft freut sich über 2 weitere Anteilsscheine. 
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Meisterschaftsspiel vom Samstag, 15.08.2015 gegen YB/Wyler (Auswärts) 

 

 

 

 

Unverdiente Niederlage im Sportpark Wyler 

 

Ein Spiel mit Torchancen  auf beiden Seiten und 

einer spielentscheidenden Handlung  (48‘), welche 

weder vom Heimteam noch aus den eigenen Rei-

hen hervorging. Trotzdem wurde ambitioniert 

weitergespielt und der Ausgleich gesucht…  

 

Etwas verspätet konnte das Spiel angepfiffen werden, da Vogi in seiner gelb, schwarz, grünen „Uniform“ 

den gegnerischen Feldspielern zu ähnlich sah. Das Trikot war schnell gewechselt und das grau passte doch 

auch viel besser zu seiner Haarpracht. 

Kaum eine Minute war gespielt, da lag der gegnerische linke Verteidiger mit schmerzverzehrten Gesicht am 

Boden. (Wünsche gute Besserung und hoffe es ist nichts Schlimmeres).  Es war bereits eine Viertelstunde 

gespielt, als unser Torwart nach einem gegnerischen Eckball und anschliessenden Kopfball gefordert wurde 

und diese Aufgabe erwartungsgemäss souverän löste. In der 23‘ kamen wir zu einer Topchance, welche 

jedoch nicht verwertet wurde.  Durch ein nicht gepfiffenes Foul im Mittelfeld kam YB/Wyler in der 24‘ zu 

einer Grosschance… der Ball flog aber weit über das Tor. Die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit gehör-

te mehrheitlich unseren „ aute u chli weniger aute Manne“. Zwei, drei schöne Angriffe wurde lanciert, je-

doch ohne torgefährlich zu werden. Kurz vor der Pause kam es noch zu einem kulturellen Austausch bei der 

gegnerischen Eckfahne, was den Unparteiischen zum Eingreifen anregte. 

Der Beginn der zweiten Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen, mit Angriffen, Cornern und Torchancen bei-

der Teams.  In der 48‘ folgte die unrühmliche Szene im Mittelfeld, (Regel Nr. 12…. geht die Hand oder der 

Arm zum Ball, so ist dies ein absichtliches Händespiel & Regel Nr. 11… wird hier nicht näher erklärt☺), wel-

che zur 1:0 Führung für das Heimteam führte. Alles Lamentieren während des Regelverstosses kurz danach, 

während der Angriffsituation, nach dem geglückten Tor und auch danach, half nichts. Eh klar, oder! Nach-

vollziehbar, dass Aufregung da war, aber der FCS konzentrierte sich rasch wieder aufs Fussballspielen und 

Spielverderber soll bleiben wer will! Der Druck auf das gegnerische Tor wurde verstärkt und die Gangart 

etwas ruppiger, was zu Fouls und guten Freistössen für den FCS führte. So auch in der 60‘, ein gut ausge-

führter Freistoss von rechts in den Strafraum hätte fast eingenickt werden können. Doch leider gehen sol-

che Bälle ohne nicken eben über das Tor. Trotz einem Chancenplus und viel Druck auf das gegnerische Tor 

erzwang der FCS nur noch Corner, Freistösse und einige Angriffe über beide Seiten. Ohne viel Nachspielzeit 

wurde die Partie abgepfiffen.  

Mit dem Endresultat von 1:0 können wir nicht zufrieden sein.  Hingegen war das von den „aute u chli weni-

ger aute Manne“ Gezeigte sehr anschaulich - innerhalb des Teams stimmt’s und wir bleiben zuversichtlich. 

Prost!“u einä nämer no“ (merci für den Einstand, Bröni). 


