
Zwei Niederlagen zum Abschluss, trotzdem können wir ein 
positives Fazit ziehen 

Die letzten Berichte werden sehr kurz gehalten. Verloren wir gegen Thörishaus nach einer 
schwachen Vorstellung mit 0:4, erkämpften wir uns gegen ein unnahbares Breitenrain 
immerhin ein Tor zur 1:13 Abschlussniederlage.  
 
Die Saison ist nun vorbei, wir können auf eine sensationelle Vorrunde und eine schwierige 
Rückrunde zurückblicken. Gespickt mit einigen Höhepunkten, Trainingslager oder 
sensationelle Spiele können wir auf eine schöne Saison zurückblicken. Ich bedanke mich bei 
allen für den Support, dass alles so gut funktioniert hat.  
 
Letzte Termine:  
Sponsorenlauf - 21.06.2014 
Letztes Training - 23.06.2014 
Junioren-GV - 25.06.2014 
 
 
18.06.2014 
Remo 

Niederlage gegen Wyler, 31.5.2014 

Viel nahmen wir uns für das Spiel gegen Wyler vor, doch das nötige Glück konnten wir uns 
zum x-ten Mal in dieser Rückrunde nicht erspielen. Wir verloren das Spiel mit 1:3 und hatten 
neben 3 Lattenschüssen auch ein Pfostenschuss zu beklagen. Wir dominierten den Gegner mit 
gefühlten 80% Ballbesitz doch erhielten wir Tore, welche man nicht erhalten darf. 
Individuelle Fehler oder unglückliche Einzelaktionen brachen uns erneut das Genick. Mit der 
Spielweise dürfen wir zufrieden sein, nicht allerdings mit der Chancenauswertung und den 
individuellen Fehlern. Danke allen Anwesenden Fans für den Support.  
 
 
Bereits heute haben wir die Chance das Tor gegen Thörishaus besser zu treffen.  
 
 
04.06.2014 
Remo  

Sieg beim FC Belp, 28.5.2014 - Nächstes Spiel am Samstag 
im Schlatt 

Ein Wochenspiel brachte uns in dieser Rückrunde noch nicht wirklich Glück. Gestern wollten 
wir nach fünf sieglosen Spielen endlich wieder gewinnen! Gegner war der FC Belp b, welcher 
in ähnlicher Tabellenlage wie wir ist. Wir setzten uns also das Ziel, eine solide Defensive zu 
stellen und gegen vorne den Ball auch mal quer zu spielen.  
Bereits nach kurzer Zeit kamen wir zu einigen guten Chancen. Der Gegner kam noch nicht in 
unsere Hälfte als wir nach 15 Minuten einen Freistoss direkt verwandelten. Danach hatten wir 
Chancen am Laufmeter, allerdings wollten wir das Tor nicht treffen und setzten alle Schüsse 
daneben. Es war klar, dass dieser Vorsprung zu gefährlich ist und deshalb spielten wir in der 
zweiten Hälfte noch einmal gekonnt nach vorne. Ruhig, abgeklärt und mit viel Ballbesitz 



erarbeiteten wir erneut zahlreiche Chancen.  
Nun fand der Ball auch den Weg ins Netz und wir erhöhten souverän auf 7:0 (Schlussresultat) 
ohne einen nennenswerten Gegenangriff hinzunehmen.  
Endlich kämpften wir wieder, spielten miteinander und waren von Anfang an bereit. Ein 
tolles Fussballspiel, um unser Selbstvertrauen wieder zu stärken. Dennoch darf nicht 
vergessen werden, dass in den nächsten Spielen auch stärkere Gegner da sein werden und wir 
noch mehr kämpfen können und wollen.  
 
 
Danke an die zahlreichen Zuschauern für den Support.  
See you im Schlatt!  
 
29.05.2014 
Remo  
 

Unentschieden gegen den FC Goldstern, 24.5.2014 

Bei wunderschönem Wetter, gelang es uns nicht gegen ein angeschlagenes Goldstern 3 
Punkte zu holen.  
Das Spiel ist kurz erzählt, es spielten beide Mannschaften etwa auf ähnlichem Niveau somit 
war das Unentschieden die logische Folge. Bis zur Pause konnten wir durch 2 herrlich 
herausgespielte Treffer mit 2:1 in Führung gehen. Von der Abwehr bis zum Sturm in einem 
Guss mit 7 Pässen den Gegner ausgespielt, so einfach würde es gehen. In der zweiten Hälfte 
schlugen wir zu viele lange Bälle und erhielten wieder ein ganz ärgerliches Tor. Wir powerten 
in den Schlussminuten noch einmal, doch erneut hatten wir nicht das nötige Wettkampfglück 
und trafen das Tor einfach nicht mehr. Immerhin holten wir wieder einmal einen Punkt und 
können etwas zuversichtlicher am Mittwoch ins Spiel gegen Belp gehen.  
Danke den Zuschauern für den Support.  
 
 
Vorausblick: Wir spielen nun noch 4 Partien in dieser Rückrunde. Es ist zwingend, dass wir 
mindestens ein Spiel gewinnen, um in der 1. Stärkeklasse zu verbleiben.  
Wir werden dies gemeinsam angehen und zählen auf EUREN Support! Merci viu mau. 
 
 
26.04.2014 
Remo  

Knappe Geschichte gegen den SC Münchenbuchsee 

Dienstag Abend, es war alles angerichtet für einen tollen Fussballabend! Der Gegner kam aus 
Münchenbuchsee und konnte uns in der Vorrunde knapp bezwingen.  
 
 
Bereits früh hatten wir einige Chancen zu verzeichnen. Es war aber bezeichnend für die 
Rückrunde, dass wir nach einem langen Ball in Rückstand gerieten. Immerhin konnten wir 
postwendend mit einem satten Schuss wieder ausgleichen. Naja und auch dann war es 
verzweifelnd, hatten wir super Chancen endlich wieder einmal in Führung zu gehen. Doch 
das Tor fiel auf der anderen Seite... noch einmal konnten wir ausgleichen um dann bis zur 
Pause wieder mit 2:4 in Rückstand zu geraten. Die Pausendevise lautete ganz nach vorne und 



schnell Tore erzielen, was auch gelang. Nach 7 Minuten war das Spiel wieder ausgeglichen. 
 
 
Jetzt schalteten wir aber wieder den Hebel in Schlafmodus über bis wir wieder mit 2 Toren in 
Rückstand waren. Plötzlich spielten wir wieder nach vorne und nach einem offenen 
Schlagabtausch in der zweiten Hälfte verloren wir sehr unglücklich mit 6:8.  
 
 
Fazit: Wir waren meist die dominierende Mannschaft, nun wer seine Chancen nicht macht 
und in der Defensivbewegung krasse Stellungsfehler begeht die zu Toren führen kann solche 
Spiele halt auch nicht gewinnen. Zusätzlich bin ich aber stolz, dass unser Team immer auf 
dem Fairplay beharrte. Leider war dieses Fairplay (Von Trainer und Spieler) zu unserem 
Nachteil. Die Zuschauer wissen was ich meine :)  
 
 
Die Welt geht zwar nicht unter, aber unser Rang in der Tabelle geht in Richtung rote Laterne! 
Ich hoffe, dass ist nun allen bewusst und wir finden das Wettkampfglück wieder und können 
in den nächsten Spielen punkten.  
 
 
Danke für den Support aller Anwesenden! 
 
 
21.05.2014 
Remo 

Niederlage zuhause gegen den FC Bethlehem 

Auf einen ausführlichen Bericht wird bewusst verzichtet. Wir verloren gegen den FC 
Bethlehem klar mit 2:6. Nun stehen wir mit dem Rücken zur Wand und müssen bis zum 
nächsten Spiel konzentriert trainieren und dementsprechend eine Reaktion zeigen.  
 
 
Nächstes Spiel am Dienstag, 20. Mai 2014. 

Kanterniederlage beim FC Köniz, 3. Mai 2014 

Bei regnerischem Wetter, musste das Auswärtsspiel beim Fc Köniz auf den Kunstrasen im 
Liebefeld verlegt werden. Noch schlechter als das Wetter war an diesem Tag nur unsere 
Leistung, dies vorweg!  
 
Der Erzrivale aus Köniz startete schwungvoll in die Partie und kontrollierte das Geschehen 
allerdings ohne riesige Chancen herauszuspielen. Wir machten hinten gut zu und sicherten 
uns gegenseitig ab. Nach 36 Minuten dann der tragische Wendepunkt. Ein unnötiger 
Ballverlust beim Aufbauspiel führte direkt zum 0:1 und kaum lief das Spiel wieder stand es 
0:2. Nun war die Verwirrung perfekt und wir erhielten noch das 0:3 vor der Pause. 3 
Gegentore in 4 Minuten, das darf nicht passieren! 
 
Nun bereits in der Pause war die Luft draussen und vergeblich versuchte man sich 
aufzurappeln. Wir liefen immer hinterher, spielten keine genauen Pässe mehr und waren im 
Kopf wohl schon beim nächsten Spiel. Es war mit Abstand die schlechteste Halbzeit in dieser 



Saison. Somit war auch klar, dass wir noch Gegentreffer in regelmässigen Abständen zum 0:9 
kassierten.  
 
Naja auch solche Spiele müssen wir verdauen können. Das Leben geht weiter und beim 
nächsten Spiel müssen wir unbedingt eine Reaktion zeigen!  
 
Danke an Marco für die kurzfristige Aushilfe und den anwesenden Zuschauern für die 
Unterstützung.  
 
05.05.2014 
Remo 

Niederlage gegen den SC Jegenstorf, 22. April 2014  

Nachdem wir am Samstag vergebens auf den Schiedsrichter warteten und das Spiel abgesagt 
werden musste, kam es nun zum nächsten Ernstkampf zuhause im Schlatt.  
 
 
Gegner war der Aufsteiger des SC Jegenstorf. Wir wussten um die Stärke des Gegners und 
versuchten aus einer soliden Defensive das Spiel gegen vorne zu lenken. Bereits nach 10 
Minuten wurden wir aber zweimal gnadenlos ausgekontert und lagen mit 0:2 zurück.  
Wir dominierten das Spiel grösstenteils und hatten teils hochkarätige Chancen die wir 
allerdings nicht verwerten konnten.  
 
 
Es gelang uns dann doch noch, das Anschlusstor zu erzielen und bereits im Gegenzug 
erhielten wir erneut ein ganz doofer Gegentreffer. Kurz vor der Pause kamen wir verdient 
noch einmal zu einem Tor und verkürzten auf 2:3. Wir wollten nun hinten noch nichts öffnen 
und vor dem Tor effizienter werden. Nur 3 Minuten nach der Pause war der Ausgleich 
gefallen und danach gerieten wir in ein kleines Tief. Unser Mittelfeld wurde nun etwas 
unauffälliger und wir erhielten aufgrund 2 individuellen Fehlern noch zwei weitere Tore zum 
3:5. Nachdem wir teils hochkarätige Chancen erneut ausliessen konnten wir in der 
Schlussminute noch einmal verkürzen aber dann war - Flasche leer! 
 
 
Fazit: Ein wirklich super Spiel auf sehr hohem Niveau von beiden Teams endete mit dem 
etwas glücklicheren und effizienteren Sieger aus Jegenstorf. Wir konnten das Spiel aber 
mehrheitlich dominieren und es gab einige schöne Angriffe zu sehen. Stellen wir noch die 
individuellen Fehler ab kann es nur besser werden.  
 
 
Dankeschön an alle Anwesenden Fans und Spieler für die Unterstützung! 
 
 
23.04.2014 
Remo  
 

Sieg beim FC Grosshöchstetten, 5. April 2014 



Der Rückrundenstart wurde von allen Beteiligten gespannt erwartet. Nachdem wir ein gutes 
Wintertraining durchführen konnten, stand nun der erste Ernstkampf an. Beim Absteiger aus 
der Promotion, gewannen wir dank einer kämpferischen TOP-Leistung mit 2:1.  
 
Bereits am Anfang setzten wir den Gegner unter Druck, mit schnellem Flügelspiel und Pässen 
durch die Schnittstellen kamen wir gefährlich vors Tor. Deshalb stand es bereits nach 10 
Minuten 2:0. Bis zur Halbzeit konnten wir das Spiel nun ausgeglichen gestalten und 
verschossen unter anderem einen Penalty der wohl vorentscheidend hätte wirken können.  
 
Zur Halbzeitpause stand nun die Verletzungshexe im Vordergrund, gleich drei Spieler 
mussten verletzt vom Feld und ein Angeschlagener biss auf die Zähne. Zum Glück haben wir 
ein breites Kader, welche die Absenzen zu verkraften mochte. Die zweite Halbzeit hatte es 
nun aber in sich, wir nahmen uns vor etwas defensiver zu stehen. Dies ging grundsätzlich sehr 
gut und der Gegner kam nicht wirklich gefährlich vors Tor. In der 50. Minute dann der 
Schock, unser Torhüter musste mit Gelb vom Feld (Schmuck) und wir agierten zu Zehnt.  
 
In dieser Zeit mussten wir ein etwas ärgerliches Gegentor hinnehmen, konnten die Führung 
dann aber doch noch über die Zeit bringen. Der erste Sieg in der Rückrunde ist etwas 
glücklich aber dennoch verdient geschafft und wir dürfen mit einem guten Gewissen am 
Donnerstag ins Trainingslager fahren.  
 
Fazit:  
-Top Kampfleistung 
-Überzeugung im Abschluss 
 
Danke für den tollen Support unserer "Fans"! :) 
 
07.04.2014 
Remo 

Vorbereitung Rückrunde 

01.03.2014: FCS - Sternenberg Da 8:5 
22.03.2014: FCS - FC Allmendingen 0:5 
29.03.2014: FCS - FC Bolligen 0:4 
30.03.2014: FCS - FC Muri Gümligen 9:3 
 
10.04.2014 - 13.04.2014 Trainingslager in Brig-Glis mit den B-Junioren! 

Metall-Cup Thörishaus vom 26.1.2014 

Der erste Ernstkampf im neuen Jahr bestritten die C-Junioren am gut organisierten Metall-
Cup des SC Thörishaus. Aufgrund des grossen Kaders, durften wir ein Team am Vor- sowie 
am Nachmittag stellen.  
 
Resultate Vormittag: 
FCS - Fc Weissenstein B 0:2 
FCS - Fc Bethlehem Mädchen 4:0 
FCS - Fc Thörishaus Mädchen 3:0 
FCS - Fc Schwarzenburg 3:0 
 



Spiel um Platz 3 
FCS - Fc Muri Gümligen 2:7 
 
Nach einem etwas verschlafenen Start, mussten wir die erste Niederlage gegen den Fc 
Weissenstein hinnehmen. Danach waren die Jungs allerdings wach und siegten in den 
folgenden Spielen klar und deutlich mit einem Gesamtscore von 10:0.  
 
Im Spiel um Platz 3 mussten wir gegen den Fc Muri Gümligen aus der Promotionsgruppe mit 
2:7 klar als Verlierer vom Platz. Allerdings erzielten wir schöne Tore und der 4. Rang an 
diesem Turnier war mehr als verdient. Es gab sehr schöne Spielzüge und wunderbar erzielte 
Tore, der Trainer war mit dem Turnier sehr zufrieden.  
 
Resultate Nachmittag: 
FCS - Team TOBE 0:7 
FCS - SV Kaufdorf 2:1 
FCS - Team Ins/Müntschemier 0:2 
FCS - Fc Schmitten 2:1 
 
An einem stark besetzten Turnier, mussten wir zuerst ganz tief unten durch. Nach dieser 
klaren Niederlage konnten wir uns auffangen und gewannen mit etwas Glück und einem 
sackstarken Torhüter mit 2:1. Nach einer erneuten Niederlage musste das letzte Spiel 
gewonnen werden, um noch die Klassierungsspiele zu erreichen. Dies gelang uns erneut 
knapp, allerdings schieden wir dann mit dem schlechteren Torverhältnis aus. Der fünfte Rang 
an einem Turnier mit 10 stark besetzten Mannschaften, kann aber dennoch von einem sehr 
gelungenen Turnier gesprochen werden.  
 
 
Ich danke allen anwesenden Spielern für ihren super Einsatz und den Eltern für den tollen 
Support! 
 
27.01.2014 
Remo 

 


