
am Boden zerstört... 
 

Heute ging es wie angekündigt um nichts Geringeres als die Meisterschaft. Was YB seit 30 
Jahren versucht, wollten die Jungs heute erreichen. An diesem heissen Juni Abend in der 
Hunzikenrüti neben der Autobahn warteten der FC Rubigen auf die Jungs. Die Fans 
musterten die Gegner, welche den FCS Boys körperlich sichtlich überlegen waren. Der FCS 
Juniorenobmann war extra angereist um dieses entscheidende Spiel zu verfolgen und unser 
Goalie hatte gar 2 Halbtage genommen um aus der Landschulwoche anzureisen! Einzig der 
Greenkeeper schien seit einiger Zeit in den Ferien zu sein, da der Rasen eher einer Wiese 
glich mit Blümchen, Bienen und im Schatten mit Pilzkulturen. Diese Partie würde viel Kraft 
kosten und gepflegtes Spiel nicht gerade begünstigen. 
Pünktlich um 18.15 pfiff der Schiri die Partie an und sofort versuchten die Jungs Druck zu 
machen. In der 4. Minute entwischte ein gegnerischer Angreifer, sein Schuss konnte von 
unserem Goalie aber in Corner abgelenkt werden, welchen sie allerdings zum 1:0 
verwerteten. Da stimmte die Zuordnung überhaupt nicht. Praktisch im Gegenzug schickte 
der Riese unseren Knipser auf die Reise, welcher alleine auf den Goalie loslief und den 
Ausgleich erzielte. In der 17. Minute durfte er erneut alleine auf den Goalie losziehen, 
diesmal gewann aber letzterer. In der 22. Minute klappte es dann besser und er verwertete 
erneut alleine zur erstmaligen Führung. Nach der Trinkpause war unsere Verteidigung noch 
nicht auf der Höhe und liess den gegnerischen Stürmer durch ihre Reihen spazieren und den 
Ausgleich markieren. Doch unser Knipser wurde noch 2 mal herrlich lanciert und er zeigte 
sich in der ersten Hälfte extrem effizient und schoss die seinen mit 4:2 in Führung. Kurz vor 
der Pause kassierten wir durch einen Weitschuss unnötigerweise noch das 4:3. 
Die zweite Hälfte waren die Jungs erneut überlegen und kamen zu vielen Chancen, welche 
jedoch zum Teil kläglich vergeben wurden. Alleine vor dem Tor daneben, darüber oder ein 
Schüsschen, welches eher eine Rückgabe war! In der 50. Minute kam dann der FCR zu 
einem Freistoss, welcher aus gefühlten 50 Metern seinen Weg ins Tor fand. Unser Goalie 
war wohl durch die tiefstehende Sonne geblendet. Doch die Jungs machten weiter und 
kamen immer wieder zu Chancen. In der 70. Minute nahm sich der Riese ein Herz und 
erwischte den Goalie aus rund 20 Metern zwischen den Beinen zum 5:4, was für die 
Meisterschaft gereicht hätte. Gegen Ende waren alle platt und sehnten den Schlusspfiff 
herbei. 1. Minute vor Schluss kam es jedoch wie es kommen musste: der Schiri pfiff nach 
einem gewonnen Zweikampf Freistoss und wie beim letzten Mal segelte der Ball durch die 
Luft und landete irgendwie im Tor. Kurz darauf war Schluss und die Jungs waren untröstlich 
und frustriert. 
Fazit: dieses Spiel glich jenem vom B gegen den FC Graffenried oder YB gegen Winterthur. 
Wir hatten Chancen um 2-stellig zu gewinnen. Nach dem Spiel wurden Fussballweisheiten 
wie „wer sie vorne nicht macht..“ oder „das Runde muss ins Eckige“ rumgeboten, was aber 
nicht wirklich half um die Stimmung zu heben. Die Coaches, welche in ihrem letzten Match 
alles gegeben hatten, zeigten Grösse und trösteten die Jungs. Auch die zahlreich 
angereisten Fans munterten die Spieler mit einer standing Ovation auf. 
 

    
Hotter than July! 
 

Wie im 80-Jahr Hit von Stevie Wonder besungen war es heute tatsächlich heisser als im Juli 
als sich die Jungs in der Schlatt Arena gegen den letzten der Tabelle, den FC Schönbühl, 
aufstellten. Heute war definitiv Sonnencrème anstatt DulX angesagt! Das Heimteam liess 
von Beginn weg keinen Zweifel an der Tatsache, dass sie gewillt waren, die Niederlage von 



letztem Samstag wieder gut zu machen. In den ersten 2 Minuten verzeichneten sie bereits 
mehr Chancen als im gesamten letzten Match. Ein aggressives Pressing führte in der 9. 
Minute bereits zu den ersten beiden Treffern von Düse und Noah S. In der 13. Minute folgte 
das Tor des Tages, als Khalil eine weite Flanke herrlich mit dem Kopf verwertete. Bis zur 28. 
Minute durften sich noch Römy und Nicu, mittels Penalty, in die Torschützenliste eintragen. 
Kurz vor der Pause wurde gar lasch verteidigt, so dass gleich 3 Gegner frei am Sechzehner 
standen und ein Hammer ins Kreuz unhaltbar für unseren Goalie den 5:1 Pausenstand 
besiegelte. 
Die zweite Hälfte ging ähnlich weiter wie die erste und schon bald konnte Römy von einem 
Abpraller profitieren und das 6:1 erzielen. Eine Torpremiere gab es anschliessend von Lukas 
zu bejubeln, als er eine schöne Vorarbeit mit einem strammen Schuss verwertete. Nicht nur 
wegen dieses Tores fiel er auf sondern er zeigte auf der klassischen Beckham-Position ein 
sehr gutes Spiel und gewann viele Zweikämpfe. Nach einem Missverständnis gelang dem 
FCS zwischenzeitlich das 6:2, doch rückten wiederum Noah, Düse sowie Alex mit ihren 
Toren zum 11:2 das Kräfteverhältnis ins rechte Licht. 
Fazit:  die Coaches hatten zur Motivation der Jungs vor dem Match die Trikots mit einigen 
Goodies in der Kabine wie bei den Profis bereit gestellt (siehe Bild). Die Jungs zahlten es mit 
einer tadellosen Leistung zurück. 1 Runde vor Schluss ist der FCS immer noch 
Tabellenführer – das ist doch was!  

 

        

       

Niederlage in Bümpliz 

Ausgerechnet im Spitzenkampf gegen den FC Bümpliz fehlten 2 wichtige Teamstützen. 
Bei guten äusseren Bedingungen und einem frisch gewässerten Kunstrasen begann die 
Partie sehr animiert und kampfbetont. Bereits in der 3. Minute landete ein Kopfball vom 
Mittelfeldriesen am Lattenkreuz und die Fans waren hoffnungsfroh. Je länger die Partie 
jedoch dauerte, desto mehr Fouls gab es. Besonders die Bümplizer hatten wohl zuviel 
Luis Suarez vom FC Barcelona zugeschaut und begingen zum Teil rüde Fouls. Verloren 
sie allerdings einen Zweikampf liessen sie sich theatralisch fallen und mimten einen 



Schwerverletzen. Für den ansonsten guten Schiri war es nicht einfach die richtigen 
Entscheidungen zu fällen. Bereits nach 10 Minuten musste der Riese mit blutender Nase 
und schon ziemlich lädiert aus dem Spiel gehen. Nun war es auf seiten FCS quasi eine 
reine D-Mannschaft, welche sich mit allen Mitteln wehrte. Obwohl der Riese später wieder 
zurück kommen konnte, kippte nun das Spiel und der FCB hatte mehrere gute 
Möglichkeiten, welche unser Goalie jedoch entschärfte. In der 21. Minute vergassen wir 
dann gänzlich zu verteidigen, so dass der gegnerische Mittelfeldspieler unbehelligt durch 
die Reihen durchlaufen und die Führung erzielen konnte. Das Spiel war nun geprägt von 
vielen Unzulänglichkeiten. Vorne konnte kein Ball gehalten werden und auch die vielen 
Fehlzuspiele erstickten jede gute Aktion im Keime. Kurz vor der Pause gelang dem FCB 
die 2:0 Führung, nachdem der Ball vorne verloren ging und dann wieder zu wenig 
konsequent verteidigt wurde. 

 Die 2. Hälfte war noch keine 2 Minuten alt als unser Goalie förmlich auf der Linie kleben 
blieb und der gegnerische Stürmer sich mit dem 3:0 bedankte. Danach ging es im gleichen 
Stil wie in der 1. Hälfte weiter - die Coaches und vor allem die Fans versuchten die Spieler 
anzufeuern doch leider half alles nichts - zu allem Ungemach kassierten wir kurz vor 
Schluss noch das 4:0. 

 Fazit: heute war kein gutes Spiel. Zuviele Zweikämpfe gingen verloren und zuviele 
Fehlpässe verhinderten ein flüssiges Spiel. Am Schluss mussten die Coaches 
konstatieren, dass die seinen grad einen Schuss (den Kopfball in der 3. Minute) auf das 
Tor brachten. Alle anderen Abschlüsse waren eher als Rückgaben zu bezeichnen. 
Nichtsdestotrotz ist der FCS immer noch vor den Bümplizern in der Tabelle und die 
Meisterschaft ist noch zu holen. Also, Köpfe nicht hängen lassen und nach vorne schauen. 

die Amazonen im Schlatt 

Neulich gewann eine Mädchenfrauschaft die spanische U-14 Meisterschaft und setzte sich 
dabei gegen sämtliche gleichaltrigen Jungenmannschaften durch. Die Zeiten, wo man 
Frauenfussball belächelte, sind definitiv vorbei. Heute stand die Partie gegen die Mädchen 
vom FC Ostermundigen auf dem Programm und die Coaches hatten die Jungs 
eindringlich davor gewarnt, diese Partie auf die leichte Schulter zu nehmen. Schon das 
Hinspiel stand auf Messers Schneide und konnte nur mit Mühe gewonnen werden. Auf 
dem Platz sahen die Fans, dass der FCO mit 4 Jungen ergänzt waren. Gerüchten zu 
Folge sollen es sich um Goggi League Spieler gehandelt haben. Sie fielen jedoch im Spiel 
weder besonders auf noch ab. Das Spiel fand bei idealen Bedingungen in der Schlatt 
Arena bei herrlichem Sonnenschein statt. 

Sofort nach dem Anpfiff versuchte der FCS das Spiel in den Griff zu kriegen und setzten 
die Amazonen mit aggressivem Forechecking unter Druck. In der 5. Minute setzte sich 
unser Mittelfeldriese im Strafraum durch und wurde von hinten umgesäbelt. Der ansonsten 
sehr gute Schiri wertete dieses Foul als normalen Körperkontakt. Wenig später fing Levin 
einen Abstoss vom Goalie ab, lief in den Strafraum und verfehlte das Tor jedoch nur um 
Haaresbreite. In der 6. Minute, also keine 60 Sekunden nach dem penaltywürdigen Foul 
setzte sich der Mittelfeldriese auf der linken Seite im Strafraum gegen 4 Verteidigerinnen 
durch und hämmerte den Ball sehenswert ins Kreuz zur verdienten Führung. Nach diesem 
intensiven Beginn flachte das Spiel ab. In der 12. Minute sorgte der bis dahin 
beschäftigungslose Jan im Tor für einen Aufreger, als er einen harmlosen Schuss 
nonchalant stoppen wollte und der Ball zwischen seinen Beinen knapp neben dem Pfosten 
ins Aus kollerte. Nach diesem Schreckmoment war er für den Rest der Partie allerdings 
wieder der gewohnt sichere Rückhalt. Danach plätscherte das Spiel wieder vor sich hin bis 
in der 28. Minute ein langer Ball vom Mittelfeld von einer gegnerischen Verteidigerin ideal 
in den Lauf unseres Knipsers verlängert wurde, welche auf und davon lief und dem Goalie 
keine Chance liess. Bis zur Pause passierte dann nichts Nennenswertes mehr. 



Mit dem 2:0 im Rücken begann die zweite Halbzeit, wie die erste aufgehört hatte, nämlich 
ziemlich  ereignislos. Die Fans genossen die wärmende Sonne und tratschten und wurden 
erst wieder aufmerksam, als Düse in der 62. Minute eine Bogenlampe an die Latte setzte. 
Gegen Schluss bäumten sich die Mädchen auf und kamen zu einigen Chancen, welche 
aber Jan oder die aufmerksame Verteidigung zunichte machten.  Auch der FCS vergab 
noch die eine oder andere Chance bis quasi mit dem Schlusspfiff die Damen sich 
sehenswert in den Strafraum kombinierten und den nicht unverdienten Anschlusstreffer 
markierten. 

Fazit: von aussen betrachtet, war dies eher ein mühsamer Match, aber 
Spitzenmannschaften gewinnen eben auch solche Spiele und mit dem heutigen Sieg ist 
der FCS alleiniger Tabellenführer. Basis war einmal mehr die Verteidigung. Obwohl sie mit 
Alain als Libero personell umbesetzt war, wirkte sie sicher und eingespielt als ob sie 
immer so aufgetreten wäre. Nächsten Samstag steht der entscheidende Spitzenkampf 
gegen den FC Bümpliz auf dem Programm – nicht verpassen! 

Sieg im San Siro 

Das San Siro in Milano ist einer der berühmtesten Fussballtempel weltweit mit einer 
Kapazität von 85'000 Zuschauern. Das San Siro in Bern ist DER Kultplatz beim Loryplatz 
und Heimstätte der AS Italiana. Die Garderoben, die Stadion Beiz und die Toiletten sind 
allesamt in einer 50er Jahre Barracke untergebracht. Herrliche selbst gemachte Dolcis und 
belegte Brötchen wurden von italienischen Mamas angeboten. Man wähnte sich 
tatsächlich in der italienischen Provinz. Ein kleiner, schiefer und holpriger Platz, welcher 
den Spielern relativ wenig Platz lässt, fördert Kampf-sowie Kick and Rush Fussball. 
Nachdem letzten Dienstag Düse die Kapitänsbinde trug, führte heute Nicu die seinen auf 
das Spielfeld. Für den unpässlichen Jan stand heute Düse im Goal und er machte seine 
Sache super. Mit seiner Ruhe und Zuverlässigkeit gab er seinen Vorderleuten enorm viel 
Sicherheit. Im Dauerregen begann das Spiel etwas konfus. Der FCS musste sich doch an 
die speziellen Umstände gewöhnen und versuchte mit langen Bällen aus dem Mittelfeld 
die Stürmer zu bedienen. Tatsächlich konnten sowohl Römy, Noah und Nils mehrmals 
alleine auf den gegnerischen Goalie losstürmen aber die Abschlüsse waren noch nicht 
erfolgreich. In der 11. Minute gelang dann Römy mit einer ähnlichen Situation das 
erlösende 1:0. In der Folge hatte der FCS genügend Chancen um das Skore auszubauen. 
Erst in der 34. Minute führte ein schön getretener Corner von Matteo zum 2:0 durch Alex. 
In der 38. Minute reihte sich dann Nils mit einem fulminanten Vorstoss in die 
Torschützenliste ein. Kurz vor der Pause gelang den Platzherren dann das viel umjubelte 
1:3 nach einem Gewühl im Strafraum. 

Die 2. Hälfte dominierten die Jungs vom Schlatt klar und sie liessen Ball und Gegner 
laufen. Eine schöne Kombination verwertete Nils in der 50. Minute zum entscheidenen 4:1. 
Ein Eigentor sowie 2 sehenswerte Weitschusstore von Alex sicherten schliesslich das 7:1 
Schlussresultat. Einziger Wehrmutstropfen war die Verletzung von Nils, welcher das 
Spielfeld in der 70. Minute verlassen musste. An dieser Stelle die besten 
Genesungswünsche! Mit einer standing Ovation wurden die Jungs von den zahlreichen 
FCS Fans nach dem Spiel verabschiedet. 

Fazit: trotz schwierigen Bedingungen zeigten die Jungs zum Teil schönen 
Kombinationsfussball. Mit ein wenig mehr Entschlossenheit vor dem Tor wäre ein 
zweistelliges Resultat auch möglich gewesen. Die Abwehr stand wie immer souverän und 
war die Basis des Sieges. 

Das Mädchen im Bach 



Weil am sonnigen Wochenende zu viele Matches im Schlatt angesetzt waren, musste das 
C erneut unter der Woche antreten. An diesem trüben und kalten Dienstagabend wartete 
mit dem FC Schwarzenburg eine hohe Hürde auf die Jungs. Ein neuer Käpten führte die 
Jungs aufs Feld, wo sich die Coaches für die gleiche Aufstellung wie zuletzt am 
Donnerstag entschieden hatten.  

Der FC Schwarzenburg begann äusserst druckvoll und es war sofort klar, dass sie mit 
einigen namhaften Verstärkungen angerückt waren. Viele Zweikämpfe gingen verloren 
und zusammenhängende Kombinationen auf Gastgeberseite wollten vorerst nicht 
gelingen. In der 8. Minute zeigte unser Goalie seine erste beeindruckende Parade und 
verhinderte den sicher geglaubten Rückstand. Die Ab- und Befreiungsschläge landeten 
allesamt im Bach, wo eine bedauernswerte aber hübsche Auswechselspielerin vom 
Gegner, welche als Linienrichterin aushalf, den Ball jeweils holen musste. Man hätte fast 
meinen können, die Jungs machen es extra so oft trafen sie den Bach! Es dauerte bis zu 
16. Minute ehe wir erstmals aufs Tor schossen. Eine Minute später hatte Nils den Goalie 
ausgespielt, vergass aber dabei den Ball mitzunehmen. Kurz darauf machte er es besser 
und nützte ein Missverständnis in der gegnerischen Verteidigung resolut aus und 
markierte die zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhafte Führung. In der 27. Minute 
rettete Jan erneut mirakulös. Über den Kampf gelangte die Sternenberger ins Spiel und 
retteten mit vereinten Kräften den Vorsprung in die Pause.  

Die zweite Hälfte war erneut kampfbetont und spielte sich vorab im Mittelfeld ab. Endlich in 
der 53. Minute eroberte der Mittelfeldriese den Ball auf Höhe Mittellinie lief einige Schritte 
und erzielte mit einem Hammer das 2:0. Dies war auch der Knackpunkt und von da an 
kontrollierten die Sternenberger das Geschehen. Ein langer Ball vom Mittelfeldriesen 
übernahm unser Knipser und erzielte mit einem Lupfer das 3:0 und wenig später fing Nils 
einen Abstoss ab, passte in die Mitte, wo erneut unser Knipser zum 4:0 knipste. In der 
letzten Minute schenkte der ansonsten tadellose Schiri dem Gast einen Penalty zum 
Schlussresultat von 4:1. 

Fazit: es war der erwartete Kampf, welcher auch auf die andere Seite hätte kippen 
können. Mann des Spiels war sicher Jan, unser Goalie, welcher mit einigen sehenswerten 
Paraden die seinen im Spiel hielt. Einzig die Abschläge sind noch verbesserungswürdig, 
aber wenn man so abgelenkt wird… ;-) 

(Schnee)weisse Weste 

Wegen den Ferien musste dieser Spitzenkampf auf Donnerstag verschoben werden. Eine 
stehende Kolonne von Niederwangen bis nach Schönbühl sorgte für einige Nervosität. Es 
schien, als ob die ganze Welt zu dieser Zeit auf der Strasse war. Glücklicherweise 
schafften es alle noch vor Matchbeginn nach Lyss-Nord. Es war unglaublich kalt, feucht 
und ungemütlich, so dass die wenigen Fans vor dem Match und in der Pause in die warme 
Stadionbeiz flüchteten.   

Pünktlich um 19.15 begann das Spiel auf dem riesigen Platz. Vor allem unsere Young 
Boys mussten sich wie bei Gullivers Reisen bei den Riesen vorkommen. Die Coaches 
hatten Mühe ihre Anweisungen an den Mann zu bringen, so weit weg befanden sich oft die 
Spieler. Nach dem Match hatten wohl beide Trainer Halsweh. Die Aufstellung war auch 
ziemlich neu, so dass sich einige Spieler auf für sie ungewohnten Positionen wieder 
fanden. Zu Beginn gab es wenig zusammenhängende Kombinationen doch in der 10. 
Minute fand ein feiner Pass vom Libero den Stürmer Khalil, welcher alleine vor dem Tor 
die Führung einnetzte. Zum Glück übersah der Schiri das klare Offside! Eine weitere 
Torpremiere im 2017 feierte Noah Sangare welcher in der 32. Minute sich gegen die 
gegnerische Verteidigung gut behauptete und überlegt zum 2:0 einschob. „Locker“ 
dachten sich die Jungs und waren wohl in Gedanken schon in der Kabine. Der FCL, 



welcher mit einigen Promo-Spielern verstärkt war, fuhr nun Angriff um Angriff und unser 
neu formiertes Mittelfeld war hoffnungslos überfordert. In der 37. Minute zeigte unser 
Goalie eine super Parade doch wenig später war er gegen einen sehenswerten Schuss 
machtlos. Kurz vor der Pause erzielten die Hausherren nach einem Missverständnis gar 
den frenetisch umjubelten Ausgleich und der FCS war froh, dass der Schiri kurz darauf 
abpfiff. 

Zur 2. Hälfte präsentierte sich der FCS in der gewohnten Aufstellung und schon in den 
ersten Minuten hatten die Jungs mehr Tormöglichkeiten als in der gesamten 1. Halbzeit. 
Trotzdem gelang dem FCL mit ihrem 1. Abschluss gleich die Führung aber die Fans waren 
wenig beunruhigt, da die Körpersprache und Einstellung beim Gast nun stimmten. So 
gelang uns auch wenig später mit einer schönen Kombination der erneute Ausgleich. Ein 
Hattrick unseres Knipsers sicherte dann schlussendlich dem FCS den klaren 6:3 Erfolg. 

Fazit: nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich die Mannschaft klar gesteigert und zum 
Schluss das von den Coaches geforderte Spiel gezeigt. Nach Hause ging es dann im 
Schneesturm und bis unser Goalie um 22:30 in Borisried aus dem Auto stieg war die 
Landschaft schon in winterliches Weiss gekleidet. Auch in der Tabelle stehen wir mit 6 
Punkten aus 2 Spielen mit einer (schnee)weissen Weste da! 

Schützenfest in der Schlatt Arena 

Mehr als 6 Monate nach dem letzten Meisterschaftsspiel in Ostermundigen bei ebenso 
prächtigem Sonnenschein wie heute war es endlich wieder so weit: wie junge Hunde 
sprinteten die Jungs auf den heiligen Naturrasen der Schlattarena. Die Fans genossen die 
Sonne und sogar dem hervorragenden Schiri war die Freude über den Saisonstart bei 
diesen traumhaften Bedingungen anzusehen. Punkt halb Zwei erfolgte der lang ersehnte 
Anstoss gegen den FC Aarberg und genau 86 Sekunden später lag der Ball schon in 
unserem Goal! Vorausgegangen war ein haarsträubender Ballverlust auf der linken 
Abwehrseite. In der Folge versuchte der FCS Druck zu entwickeln aber auf dem holprigen 
Rasen wollten vorerst einfach keine zusammenhängenden Aktionen gelingen. Es braucht 
schon ein dummes Hands vom Gegner. Den Freistoss von der Strafraumgrenze verwertet 
Römi sehenswert. In der 13. Minute wurde Alex beim Slalomlauf im Strafraum gelegt, den 
fälligen Penalty verschoss allerdings Nils. Doch nun war der Bann gebrochen. In der 20. 
wurde Römi von Alex steil lanciert und brachte die seinen in Front. 20 Sekunden später 
rannte Römy erneut alleine auf den Goalie zu und machte den Hattrick perfekt. Wenig 
später verwertete Noah eine hohe Flanke volley zum 4:1 Pausenstand. 

Die 2. Hälfte ist schnell erzählt, denn ab der 60. Minute hatte der FCA keinen Stich mehr 
und kassierte in den letzten 20 Minuten nicht weniger als 8(!) Tore zum 12:1 von Römy, 
Nils, Alex und Düse. Vorallem das 7:1 von Düse mittels Sonntagsschuss wird den Fans 
sicherlich noch einige Zeit in Erinnerung bleiben. 

Fazit:  nach harzigem Beginn gelang dem FCS der von den Coaches erwartete souveräne 
Sieg. Neben Römy als Dauerknipser mit 7 Toren gefielen die gute Raumaufteilung des 
gesamten Teams. Nicu in der Innenverteidigung mit seinen Aussenpäcks Alain & Mateo 
hatten das Geschehen im Griff und das Mittelfeld mit Lukas, Fabian, Mario, Düse & Alex 
lancierten die schnellen Stürmer Nils, Levin, Noah und Römy Mal um Mal. 
Glücklicherweise stand mit Jan endlich wieder unser Stammgoalie zwischen den Pfosten 
und war bei den wenigen Aktionen ohne Fehl und Tadel. So kann es weiter gehen! 

Der letzte Schliff 

Um das Team optimal auf die Frühjahrsrunde vorzubereiten, liessen die Coaches die 
Jungs am legendären Bächlifeldcup antreten. An diesem Turnier kämpften 4 



Mannschaften je 30 Minuten jeder gegen jeden um die begehrte Trophäre in Gerzensee. 
Die mondäne Anlage mit Kunstrasen-, Tennis- und einem Abenteuerspielplatz sowie 
einem unter der Rubrik «Bausünden der 80er» laufendes Clubhaus, welches allerdings 
durch äusserst freundliche Bedienung hervorragenden Cappucino anbot, sorgte für einen 
stimmungsvollen Rahmen für die zahlreichen Fans. 

Im 1. Spiel gings gegen den FC Schwarzenburg b und es war schnell klar, dass sie dem 
FCS nicht das Wasser reichen konnten. Bereits in der 5. Minute führte ein schöner 
Flankenlauf von Römy, welcher zum Schluss Nils den Ball uneigennützig vor die Füsse 
spielte zum 1:0. Alex erhöhte nach Corner (ja, der erste erfolgreiche Standard in diesem 
Jahr!) sowie einem satten Schuss von der Strafraumgrenze zum 3:0. In der 20. Minute 
konnte sich Düse endlich mit einer sehenswerten Parade in Szene setzen, ehe kurz vor 
Schluss erneut Nils und Römy mit einem schönen Durchspiel das 4:0 besorgten. 

Der 2. Gegner FC Jegenstorf wirkte sogar noch etwas schwächer als der vorherige, so 
dass die Jungs durch Noah, Alex, und Römy bis zur 20. Minute 5:0 in Führung gingen. 
Danach kehrte beim FCS der Schlendrian ein und so schenkten sie dem Gegner noch 2 
Tore. 

Beim letzten Spiel gegen den ebenfalls verlustpunktlosen FC Gerzensee a ging es um den 
Turniersieg und es war ein spannender Kampf auf Augenhöhe. Die Fans bemerkten das 
Bestreben der Jungs den Ball schön zirkulieren zu lassen. In der 7. Minute tankte sich 
unser Rechtsaussen schön durch, flankte den Ball scharf in die Mitte, wo unser Stürmer 
den Ball aus 2 Metern übers Tor schoss – eine exakte Kopie des Fehlschusses von Michi 
Frey gegen den FC Sion letzten Herbst. Eine weitere 100%  Chance wurde durch den 
hervorragend Gästegoalie zunichte gemacht. In der 20. Minute konnte der Ball im 
Mittelfeld erobert werden und der steil lancierte Nils schoss die seinen zum umjubelten 
1:0. Der FCG setzte uns nun ziemlich unter Druck, doch hielten die Jungs auch dank einer 
soliden Verteidigungsleistung und wachen Reflexen des rekonvaleszenten Düse weiteres 
Übel fern, so dass dem FCS der knappe doch vierdiente Sieg  nicht mehr zu nehmen war. 

Fazit: der 1. Titel in diesem Jahr für das Team war äusserst verdient. Die Fans durften 
zügige Kombinationen und schöne Sturmläufe beklatschen. Die beiden Coaches hatten 
die Jungs in den Aussentrainings gut eingestellt und die Fans dürfen beruhigt der 
Rückrunde entgegensehen. Am Schluss, beim «Diner de la Campagne» (Hörnchen mit 
paniertem Pouletschnitzel) im Clubhaus, wurde noch ausgiebig über die verschiedenen 
Matches diskutiert, während die Jungs den Abenteuerspielplatz unsicher machten. 

Auf die Knochen, fertig, los! 

Heute stand bei regnerischem und kalten Wetter das 3. Vorbereitungspiel gegen den FC 
Thörishaus auf dem Kunstrasen in Niederscherli auf dem Programm. Da beide Goalies 
nach wie vor unpässlich waren, musste in der ersten Halbzeit Düse und zur zweiten 
Halbzeit Nils gezwungenermassen ins Tor. Wie auf diesem kleinen Platz nicht anders zu 
erwarten entwickelte sich zuerst eine zerfahrene und kampfbetonte Partie. Der FCS war 
feldüberlegen und kam in der 5. Minute zu einer Grosschance als Alex die gegnerische 
Verteidigung auseinander nahm und den Ball Noah am linken Flügel zuspielte, welcher 
aber knapp verpasste. Praktisch im Gegenzug versuchte ein FCS Verteidiger zu klären, 
traf aber einen Mitspieler derart unglücklich, dass es zu einer idealen Vorlage für den FCT 
Stürmer wurde, welcher nur noch einzuschieben brauchte. Der FCS versuchte Druck zu 
machen und kam auch einige Male über die Seite von Noah schön durch aber leider noch 
ohne zählbares Resultat. In der 30. Minute wurde Nils im Strafraum gelegt. Den fälligen 
Penalty verwertete er gleich selber zum 1:1 Ausgleich. Kurz vor der Pause durfte der FCT 
einen Freistoss treten. Den an und für sich harmlosen Ball fand aber den Weg durch 



Freund und Feind ins Tor zum erneuten Rückstand. Der FCT machte aus 1 Chance 2 
Tore. 

Zur 2. Hälfte änderte sich nicht viel. Nach wie vor war der FCS spielbestimmend, konnte 
aber keine klaren Chancen kreieren. Einige schöne Kombinationen über Düse und Noah 
brachten leider nichts Zählbares. So drosch in der 11. Minute Nils den Ball einfach 
Richtung gegnerisches Tor und düpierte so die FCT Verteidigung. Romeo lief durch und 
erzielte kaltblütig den hoch verdienten Ausgleich. Postwendend ging der FCT aber erneut 
durch einen allerdings sehr schönen Schuss mit 3:2 in Führung und kurz darauf erhöhten 
sie durch ein katastrophales Missverständnis unsererseits (nimmst du den Ball? nein du!) 
gar auf 4:2. Das Spiel war auch von vielen Nickligkeiten geprägt und es wurde ziemlich 
grob eingestiegen, ohne das der Schiri gross reagierte. In der 30. Minute erzielte Düse mit 
einem schönen Lupfer noch das 4:3 und nun wurde es richtig hektisch. Der FCT versuchte 
alles um den Vorsprung über die Zeit zu retten. Ausser einem schönen Abschluss von 
Alex, welcher aus der Drehung aus 20 Metern knapp das Ziel verfehlte, lag aber leider 
nicht mehr drin. Kurz vor Schluss wurde Düse noch von einem Gegner abseits des 
Spielgeschehens niedergestreckt – zum Glück hat er sich dabei nicht verletzt.  

Fazit: der Gegner machte aus wenigen Chancen sehr viel und der FCS verstand es nicht 
die Feldüberlegenheit in Tore umzumünzen. Katastrophal waren erneut die Standards. Es 
wurde gekämpft, eingesteckt aber auch ausgeteilt und die Trainer hüben wie drüben 
gaben ihr Bestes und untermalten die Partie auch akkustisch! Zum Schluss reichten sich 
alle die Hände und einige Spieler zeigten stolz ihre blauen Flecken nach dem Spiel. 

Kampf und Krampf 

In diesem 2. Vorbereitungspiel auf dem Kura in Niederscherli ging es wieder gegen einen 
oberklassigen Gegner, nämlich gegen den FC Wabern, welcher uns letzten Sommer 
schon bezwungen hatte. Bei wiederum erstklassigen äusseren Bedingungen startete die 
Partie sehr intensiv und bereits in der 3. Minute hatten wir bei einem Lattenknaller richtiges 
Glück nicht früh in Rückstand zu geraten. Offenbar hatten der FCW die letzte Partie 
nochmals genau analysiert, denn anders war es nicht zu erklären, dass sie schon von 
Anfang an Alex einen Sonderbewacher zur Seite stellten, welcher die ganze Partie nichts 
anderes tat als ihn Schritt für Schritt zu verfolgen und engen Körperkontakt zu pflegen. 
Kam er mal in die Nähe des Balles stürzten sich grad 3 weitere Spieler auf ihn. Dies gab 
natürlich aber auch Platz für die anderen, den wir aber vorerst nicht nutzen konnten. Der 
FCW führte die feinere Klinge und liessen mit ihrem Kurzpassspiel Ball und Gegner laufen. 
In der 11. Minute führte ein unnötiger Ballverlust von uns auf der linken Abwehrseite zum 
0:1. In der Folge entwickelte sich ein Kampf um jeden Ball mit wenig 
zusammenhängenden Szenen. In der 20. Minuten stand plötzlich ein FCW Stürmer alleine 
vor dem Tor, doch Düse (unser Stammgoalie Jan war nach dem gelungenen Comeback 
wieder angeschlagen) verkürzte geschickt den Winkel, so dass der Ball an den Pfosten 
knallte. Der Abpraller landete erneute am Pfosten und ein weiterer Versuch konnte mit viel 
Dusel (und Düse) von der Linie gekratzt werden. In der 30. Minute kam auch der FCS zu 
einer guten Chance doch sah Nils seinen Schuss vom präsenten FCW Goalie abgewehrt. 
Kurz vor der Pause gelang dem FCW mit einem Durchbruch in der Mitte noch das 0:2. 

Zur 2. Halbzeit wechselten Düse und Nils die Positionen und schon nach wenigen Minuten 
erkämpfte sich Düse den Ball und setzte ihn aber leider knapp neben das Tor. Nach einem 
Prellball kassierten wir das 0:3. Der FCW war sehr aggressiv in den Zweikämpfen aber der 
FCS kämpfte zurück und hielt dagegen. Nach einem Flankenlauf von Römi prallte dieser 
in den gegnerischen Verteidiger, was der Schiri als grobes Foul ansah und ihn mit Gelb für 
10 Minuten vom Platz stellte. Trotz numerischer Unterlegenheit war es nun ein Kampf auf 
Augenhöhe und der FCS steckte nicht nur ein sondern teilte auch aus! Nach einer 
erneuten grossen Chance unseres Mittelstürmers Düse gelang dem FCW im Gegenzug 



das 0:4. Trotz diesem klaren Rückstand gaben die Jungs nicht auf und spielten und 
kämpften. Nach einem Abschlag überlief Alex die gegnerische Verteidigung und bezwang 
den gross gewachsenen Goalie mit einem schönen Heber zum Schlussresultat von 1:4. 

Fazit: die Jungs zeigten, dass sie aggressiven Zweikämpfen nicht aus dem Weg gehen 
und auch unsere Young Boys hielten körperlich den zum Teil 2 Jahre älteren Teenagern 
die Stange. Ein Sonderlob verdiente sich heute Nicu, welcher als Innenverteidiger Angriff 
um Angriff abwehrte und stets sehr gut stand. Auch die 2 Aussenverteidiger Matteo und 
Alain liessen ihren körperlich überlegenen Gegnern in den allermeisten Fällen keine 
Chance.  

  

Das Comeback des Jahres 

Bei Bedingungen stand heute das erste Testspiel auf dem zu klein geratenen 
Kunstrasenplatz von Niederscherli statt. Die beiden Trainer hatten dazu den oberklassigen 
FC Schwarzenburg eingeladen, gegen den wir letzten November noch bös unterlegen 
waren. Gross war allerdings die Freude bei den Fans als nach über 6-monatiger 
verletzungsbedingter Abwesenheit unser Stammgoalie Jan wieder im Tor stand und, das 
dürfen wir jetzt schon verraten, er knüpfte nahtlos an die guten Leistungen von der 
Hinrunde an und blieb ohne Fehl & Tadel! 

Unter den kritischen Blicken der FCS Koryphäen Schludi, Theo & Giusi begann das Spiel 
zerfahren. Man merkte beiden Mannschaften die (zu) lange Winterpause an und auf dem 
kleinen Platz blieb entsprechend wenig Platz für flüssige Kombinationen. Die beiden 
Coaches versuchten einige taktische Varianten, indem sie Spieler auf für sie ungewohnten 
Positionen spielen liessen, was nicht jedem gefiel. Die Coaches verlangten auch lautstark 
Forechecking und wie erfolgreich diese Methode sein kann zeigte sich in der 15. Minute 
als unser Topscorer den gegnerischen Goalie unter Druck setzte. Dieser versuchte noch 
zu dribbeln, verlor aber den Ball und es hiess 1:0 für uns. Keine 10 Minuten später erhöhte 
der selbe Spieler mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze zum 2:0! 

Nach der Pause setzte uns der FC Schwarzenburg gewaltig unter Druck und kam zu 
besten Chancen, doch sie waren in etwa so effizient wie YB im letzten Cupspiel gegen 
Winterthur. Es brauchte schliesslich ein Eigentor von uns, damit sie endlich jubeln 
konnten. Kurz darauf erhöhte unsere schwarze Perle mit einem Lupfer eher zufällig zum 
3:1 – mangelnde Effizienz konnte man den Jungs wahrlich nicht vorwerfen. Nachdem sich 
Freund und Feind bereits mit dem Resultat abgefunden hatten, führten zwei unglaubliche 
Abwehrfehler noch zum 3:3. 

Fazit: sehr gut gefiel bis auf die letzten beiden Gegentore die Abwehr, welche den Gegner 
gut im Griff hatte. Es muss hier aber nochmals erwähnt werden, dass diese Abwehr 
ausschliesslich aus Spielern mit Jahrgang 04 besteht, welche eigentlich noch im D 
spielberechtigt sind. Verbesserungswürdig sind die Standards, welche heute allesamt 
missrieten. Einen Freistoss aus 35 Metern übers Tor zu knallen anstatt die 
bereitstehenden Mitspieler mit einer Flanke zu bedienen, ist nicht sehr 
mannschaftsdienlich.  Alles in allem war es aber ein gelungener Test gegen einen 
oberklassigen Gegner und die Fans spendeten ordentlichen Beifall. 

Das Comeback des Jahres 

Bei Bedingungen stand heute das erste Testspiel auf dem zu klein geratenen 
Kunstrasenplatz von Niederscherli statt. Die beiden Trainer hatten dazu den oberklassigen 
FC Schwarzenburg eingeladen, gegen den wir letzten November noch bös unterlegen 



waren. Gross war allerdings die Freude bei den Fans als nach über 6-monatiger 
verletzungsbedingter Abwesenheit unser Stammgoalie Jan wieder im Tor stand und, das 
dürfen wir jetzt schon verraten, er knüpfte nahtlos an die guten Leistungen von der 
Hinrunde an und blieb ohne Fehl & Tadel! 

Unter den kritischen Blicken der FCS Koryphäen Schludi, Theo & Giusi begann das Spiel 
zerfahren. Man merkte beiden Mannschaften die (zu) lange Winterpause an und auf dem 
kleinen Platz blieb entsprechend wenig Platz für flüssige Kombinationen. Die beiden 
Coaches versuchten einige taktische Varianten, indem sie Spieler auf für sie ungewohnten 
Positionen spielen liessen, was nicht jedem gefiel. Die Coaches verlangten auch lautstark 
Forechecking und wie erfolgreich diese Methode sein kann zeigte sich in der 15. Minute 
als unser Topscorer den gegnerischen Goalie unter Druck setzte. Dieser versuchte noch 
zu dribbeln, verlor aber den Ball und es hiess 1:0 für uns. Keine 10 Minuten später erhöhte 
der selbe Spieler mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze zum 2:0! 

Nach der Pause setzte uns der FC Schwarzenburg gewaltig unter Druck und kam zu 
besten Chancen, doch sie waren in etwa so effizient wie YB im letzten Cupspiel gegen 
Winterthur. Es brauchte schliesslich ein Eigentor von uns, damit sie endlich jubeln 
konnten. Kurz darauf erhöhte unsere schwarze Perle mit einem Lupfer eher zufällig zum 
3:1 – mangelnde Effizienz konnte man den Jungs wahrlich nicht vorwerfen. Nachdem sich 
Freund und Feind bereits mit dem Resultat abgefunden hatten, führten zwei unglaubliche 
Abwehrfehler noch zum 3:3. 

Fazit: sehr gut gefiel bis auf die letzten beiden Gegentore die Abwehr, welche den Gegner 
gut im Griff hatte. Es muss hier aber nochmals erwähnt werden, dass diese Abwehr 
ausschliesslich aus Spielern mit Jahrgang 04 besteht, welche eigentlich noch im D 
spielberechtigt sind. Verbesserungswürdig sind die Standards, welche heute allesamt 
missrieten. Einen Freistoss aus 35 Metern übers Tor zu knallen anstatt die 
bereitstehenden Mitspieler mit einer Flanke zu bedienen, ist nicht sehr 
mannschaftsdienlich.  Alles in allem war es aber ein gelungener Test gegen einen 
oberklassigen Gegner und die Fans spendeten ordentlichen Beifall. 

Hallenturnier zum Lachen 

Wieder Mal war Frühschicht angesagt für das letzte Hallenturnier der Saison in der 
grossen Lachenhalle in Thun. 5 Feldspieler, 1 Goalie, 11 Minuten pro Match und die 
Banden durften gebraucht werden. In den ersten beiden Matches fiel grad nur 1 Tor. Punkt 
8.25 stand der erste Match des FCS gegen den FC Rothorn an. Romeo machte mit 2 
Treffern schnell alles klar. Kurz darauf gelang Nicu eine Doublette bevor sogar Düse als 
Goalie den Schlussstand von 5:0 gegen diesen inferioren Gegner erzielte. Im 2. Match 
ging es gegen den FC Allmendingen. Obwohl der FCS drückend überlegen war und beste 
Chancen vergab, ging der Match mit dem einzigen Torschuss des Gegners mit 1:0 
verloren – nichts zu lachen im Lachen!  Als nächstes wartete mit dem FC Dürrenast ein 
weiteres Oberländisches Team. Schon nach wenigen Sekunden erzielte wiederum Römy 
bereits das 1:0. Das Spiel war von vielen Fehlern geprägt und zum Schluss mussten die 
Jungs noch froh sein, dass sie den Sieg über die Zeit retten konnten. Nun ging es gegen 
den FC Chiesetau und auch hier trumpfte Römy auf und brachte die seinen mit einem 
Doppelpack 2:0 in Führung. Zum Schluss besiegelte Düse mit seinem zweiten 
Tagestreffer den 3:0 Endstand. Das letzte Spiel gegen den FC Steffisburg war zunäcst 
eine zähe Sache. Es brauchte einen katastrophalen Fehler des ansonsten tadellosen 
gegnerischen Goalies damit wir durch Nicu in Führung gehen konnten. Kurze Zeit später 
kassierten die Jungs den Ausgleich ehe wiederum Römy das 2:1 und somit den Sieg 
sicher stellte. 



Fazit: mit dem 2. Schlussrang war es ein gelungener Ausflug ins Oberland. Das Niveau in 
diesem Turnier war nicht ganz so hoch wie bei den vorherigen Turnieren, dafür waren die 
Nussgipfel 1A. Nun freuen sich alle wieder auf die Freiluftsaison. 
 
28.01.17 Verdienter D-Turniersieg in Schönbühl mit den 04ern 
 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday Night Fever in Solothurn 

Nach dem Frühtau zu Berge vom letzten Mal stand das heutige Hallenturnier in Solothurn 

unter dem Motto Saturday Night Fever! In 2 kleineren Bolzringen mit je 3 Feldspielern und 

einem Goalie kämpften namhafte Mannschaften in vier Vierergruppen um den Cup. Es roch 

nach Bier, Energy Drink und Hotdogs was ziemlich genau dem kulinarischen Angebot der 

Turnierbeiz entsprach. Als Fan war auch Alain gekommen, was die Jungs natürlich mächtig 

freute. 

Im ersten Match stand der FC Grafenried im Rink und sofort ging der Kampf los. Unser 

Terrier Romeo wühlte vorne verbissen und schoss die seinen schon bald mit 2:0 in Front. 

Kurz darauf war ein schöner Pass von Alex auf Nicu, welcher den Ball souverän zum 3:0 

einnetzte. Wenig später lief Alex durch die gegnerische Abwehr und erzielte das 4:0. Klare 

Sache – dachten alle, aber der FCG gab nicht auf und kam noch auf 4:3 heran. Sie vergaben 

beste Chancen für den Ausgleich. Schliesslich rettete die Sirene unseren ersten Sieg. 

Um 19:42 ging es gegen die Mannschaft von Brühl Solothurn, welche sich rasch als 

kompromisslose Kampfmannschaft herausstellte. Zu Beginn waren die Jungs von der 

Intensität offensichtlich überrascht und lagen bald 1:0 hinten. Doch sie kämpften sich zurück 

und Düse, Römy & Alex schossen 3 sehenswerte Treffer zur 3:1 Führung. Bald glichen die 



Solothurner wieder aus ehe der FCS durch Alex und Römy den 5:3 Sieg sicherstellten. Düse 

und Nils wechselten sich jeweils im Tor ab und beide zeigten starke Paraden. 

Das letzte Gruppenspiel war gegen die FC Iliria, welche aber gar nicht am Turnier 

aufgetaucht waren. Somit war der FCS Gruppensieger und durfte gegen sämtliche 

Gruppensieger die Plätze 1-4 ausmachen. 

Um 21:48 war es endlich soweit und der FCS stand dem FC Grenchen gegenüber, welche 

ihre Gruppe ebenfalls eindrücklich dominiert hatte. Der FCG legte gleich mit viel 

Aggressivität und Kampfgeist los. Zudem waren sie auch technisch sehr stark und in allen 

Blöcken ausgeglichen. Bald schon lagen wir 3:0 hinten aber der FCS nahm den Kampf an 

und hielt dagegen. Es war ein spannendes Spiel. Alex erkämpfte sich den Ball gegen den 

starken Goalie und schoss den Anschlusstreffer. Es war dann dieser Goalie, welcher sich als 

Feldspieler betätigte und bis am Schluss 3 (!) Tore markierte und den Unterschied 

ausmachte. Ein aberkanntes Tor von Nils und eines von Römy, welches zählte, bedeutete 

die erste Niederlage an diesem Abend. 

Das nächste Finalspiel war gegen Jura Südfuss, eine Selection und auch da ging die Post 

ab. Nach wenigen Minuten lagen wir schon in Rückstand aber sie kämpften wieder 

hervorragend und eine super Kombination über Alex und Römy bedeutete der Ausgleich. 

Obwohl Nils im Tor Schuss um Schuss blockierte kassierte der FCS in der 8. Minute den 

erneuten Rückstand und wenig später hiess es gar 1:3. Eine geniale Einzelleistung von Düse 

brachte uns noch auf 3:2 heran, doch dann war die Luft draussen und am Schluss hiess es 

5:2. 

Der letzte Match gegen Wasseramt begann um 23.45 und die Jungs mussten nochmals 

richtig beissen. Die gegnerischen Spieler sahen aus wie aufgepumpte Bodybuilder, dagegen 

wirkte unser Riese wie ein Sprenzel. Der Match begann wiederum sehr intensiv und 

kampfbetont und der FCS gab alles. Ein Missverständnis bedeutete der Rückstand doch 

kurz darauf bediente Nicu mustergültig Alex, welcher zum verdienten Unentschieden 

einschoss. Nun avancierte Nils als Goalie zum Schrecken vom FCW und hielt eine Reihe 

Unhaltbare, doch leider gingen doch noch 3 rein. Zum Schluss hiess es 4:2 und die Jungs 

waren zu kaputt zum Feiern. 

Fazit: was die Giele nicht wussten – der FCS war die einzige Mannschaft der 2. 

Stärkeklasse, alle andern waren Talentmannschaften, Goggi, Promo oder 1. Stärkeklasse. 

Platz 4 in diesem gut besetzten Turnier mit Mannschaften aus 4 Kantonen ist ein super 

Resultat. Speziell war auch wie unsere beiden D-Junioren Nicu und Düse in diesem z.T. 

aggressiven Kampfspiel mithalten konnten. Die Intensität glich jeweils einem Eishockeyspiel 

und es wurde entsprechend häufig gewechselt. Der FCS verfügte als einzige Mannschaft nur 

über einem Auswechselspieler und wirkte nach den Spielen entsprechend ausgepumpt. Alle 

anderen Teams hatten mehreren Blocks zur Verfügung und konnten somit die Pace 

entsprechend hoch halten. Die Trainer sollten unbedingt vermehrt an der Kondition arbeiten, 

damit sie die Intensität jeweils bis zum Schluss locker durchhalten ;-)) Ein paar 

Trainingseinheiten täglich mit Daniela würden sicher das Ziel erreichen! 

Hallenmaster 

An einem nebligen Sonntagmorgen um 5:45 aufzustehen ist eher etwas für Personen mit 

seniler Bettflucht als für hormongesteuerte Teenager, welche normalerweise erst gegen 

Mittag in die Gänge kommen. Doch Hallenturniere sind bekanntlich nicht gerade die 

zeiteffizienteste Methode um sich zu bewegen. 6 Mätschlis à 9 Minuten in 7 Stunden – die 

Jungs hatten garantiert keinen Muskelkater am nächsten Tag! 



Es roch bereits penetrant nach Hotdog und kaltem Schweiss als sich der FCS zum ersten 

Match gegen den FC Gümligen um 8 Uhr in der riesigen Halle in Kirchberg aufstellte. Der 

FCS führte die feinere Klinge, spielten aber erstaunlich defensiv, so dass es mehr ein 

Abtasten war. Die Jungs hatten sichtlich Mühe sich an die speziellen Regeln zu gewöhnen. 

So durfte die Wand, wie sonst üblich, nicht benutzt werden und die Einwürfe hatten flach mit 

dem Fuss zu erfolgen. Die Schiris waren angehalten extrem kleinlich zu pfeifen um 

Verletzungen zu vermeiden. In der 3. Minute konnten wir einen Freistoss schiessen, welcher 

jedoch auf der Linie geblockt wurde. Kurze Zeit später entwischte der Riese der 

gegnerischen Verteidigung und schob zur 1:0 Führung ein. Die beiden Stürmer Levin und 

Gian machten ein energisches Pressing um den Gegner am Aufbau zu hindern. Dies klappte 

auch gut. Kurz vor Schluss durften wir noch einen Freistoss treten und dieses Mal versenkte 

der Terrier den Ball zum 2:0 Endstand. 

Eineinhalb Stunden später gings gegen den FC Onex. Wir begannen sehr gut und hatten 

bereits in der 1. Minute eine gute Chance. Kurz darauf fiel das Tor des Tages als unser 

Goalie Düse den Ball in seinem Strafraum direkt abnahm und das Geschoss zur 1:0 Führung 

auf der anderen Seite versenkte! Danach übernahm der FC Onex das Zepter und schickte 

den FCS mit einer 4:1 Packung in den Warteraum. Als nächstes wartete mit dem FC 

Prishtina einer der Turnierfavoriten. Levin als neuer Goalie stand zwischen den Pfosten. Als 

kleinster des Teams wirkte er ziemlich verloren aber er wuchs über sich hinaus und hielt 

einige Unhaltbare. Bis 1:39 vor Schluss bewahrte er sein Team mit guten Reflexen vor 

einem Rückstand, bis schlussendlich ein abgefälschter Ball die knappe Niederlage 

besiegelte.   

Gegen den FC Azurri, eine Goggi-League Mannschaft aus Biel, stand der FCS auf 

verlorenem Posten. Bereits nach 20 Sekunden hiess es mit dem ersten Schuss 1:0 und 3 

Minuten später schon 4:0. Die Jungs hatten einige gute Chancen doch zum Schluss musste 

sich der FCS mit 5:0 geschlagen geben. Sie wirkten viel zu zögerlich und liessen sich zum 

Teil richtiggehend vorführen. Es fehlte schlicht die Kampfkraft. 

Das letzte Spiel in der Gruppenphase war gegen die Auswahl vom Oberemmental – sicher 

auch kein leichter Gegner. Nach einem Konter gingen die Jungs 1:0 in Führung und 

schienen das Ding nach Hause zu schaukeln, als 1 Minute vor Schluss ein Tor der Marke 

dämlich fiel. Ohne Not versuchten sie  1 Meter vor dem eigenen Tor den Gegner durch 

Kurzpassspiel auszuspielen, was gründlich in die Hose ging. Trotz diesem Unentschieden 

erreichten sie noch den 4. Gruppenrang, welcher für die Playoffs gegen den Gruppensieger 

der Gruppe A qualifizierte. 

Gegen die CC-League Mannschaft von Langenthal waren sie allerdings chancenlos und 

wurden mit einem 5:0 unter die Dusche geschickt. 

Fazit: das Turnier war sehr gut besetzt. So schied beispielsweise auch die CC-League 

Mannschaft von Muri-Gümligen bereits in den Gruppenspielen aus. Den Jungs war 

anzusehen, dass sie sich auf dem Feld wesentlich wohler fühlen als in der Halle. 

 

 

Test gegen Goliath 

 

Um die endlos lange Winterpause zu überbrücken, organisierten die Coaches einen Match 

gegen das Ca vom FC Wabern auf dem Plasikrasen im Hessgut. Dieser Gegner spielt auf 

Goggi League Niveau und hatte im letzten Meisterschaftspiel den bedauernswerten Gegner 

grad mit einem 10:0 nach Hause geschickt. Der FCS musste einige nahmhafte Absenzen 



verzeichnen, so dass grad nur ein Auswechselspieler zur Verfügung stand – denkbar 

ungünstige Voraussetzungen also gegen einen übermächtigen Gegner. 

Von Beginn weg setzte der FCW die Jungs durch ein gepflegtes Kurzpassspiel unter Druck 

und gingen in den ersten 5 Minuten durch die ersten 2 Schüsse mit 2:0 in Führung. Der FCW 

war auf sämtlichen Positionen hervorragend besetzt und wurden von einem ehrgeizigen 

Trainer lautstark angetrieben. Ihr bester Spieler war auch ihr Captain, welcher in der 

Innenverteidigung ein unüberwindbares Hindernis darstellte. Trotz drückender 

Unterlegenheit gelang es dem FCS durch Kampfgeist des Gegners Angriffe immer wieder zu 

stören. Doch in der 23. und 27. Minute erhöhte der FCW auf 4:0. Der FCS konnte in der 

Folge auch Dank einigem Dusel das Resultat in die Pause retten. Kein einziger Torschuss 

konnte der FCS bis zu diesem Zeitpunkt verzeichnen. 

Die Coaches redeten beim Tee eifrig auf die Jungs ein. Was genau gesagt wurde, blieb den 

Fans verborgen aber offenbar fanden sie die richtigen Worte, denn der FCS trat nun wie 

verwandelt auf. Wie schon beim letzten Meisterschaftsspiel gab es eine Goalierochade und 

die Düse konnte sich grad ein paar Mal mit super Aktionen in Szene setzen. Angetrieben 

vom Terrier und vom Riesen gelang es nun der Mannschaft das Spiel offen zu gestalten. Die 

Aussenverteidiger hatten nun ihre 3 Köpfe grösseren Kontrahenten gut im Griff und der 

Innenverteidiger spielte auch eine starke Partie. Überhaupt wuchsen die «Young Boys» nun 

über sich hinaus und attackierten den Gegner bereits in dessen Hälfte, was diesen sichtlich 

nicht gefiel. In der 20. Minute erhielt der Riese den Ball vom Terrier 25 Meter vor dem Tor, 

lupfte ihn über 3 Verteidiger, stürmte in den Strafraum und setzte sich dort gegen die 2 

Innenverteidiger durch. Obwohl ihn der gegnerische Käpten noch verzweifelt am Leibchen 

hielt, liess er sich nicht aufhalten und drosch den Ball zur verdienten 1:0 Führung (der 2. 

Halbzeit) unter die Latte! Kurze Zeit später wurde er ziemlich rüde angegangen und musste 

verletzt vom Platz. An seiner Stelle kam Lukas ins zentrale Mittelfeld, rackerte, kämpfte und 

machte seine Sache ausgezeichnet. Kurz vor Schluss gelang dem FCW noch der Ausgleich 

(der 2. Halbzeit). 

Fazit: ein gelungener Test gegen einen übermächtigen Gegner, welcher den Coaches und 

den Fans ein Lächeln auf ihr Gesicht zauberte. Jeder einzelne wuchs über sich hinaus und 

zeigte ein Klassespiel, was man übrigens auch vom Schiri behaupten kann – so macht 

Fussball Spass! 


