
Freitag, 17.10.14 Spiel gegen Zollbrück 1:5 

Im letzten Spiel der Vorrunde gingen wir früh mit 1:0 in Führung. Mit einem Schuss aufs Tor, 
bei welchem der Torhüter des FC Zollbrück sich arg verschätzte und keine Wank machte. 
Danach drehte das Spiel aber sehr schnell auf die andere Seite und wir waren nur noch mit 
verteidigen beschäftigt. Das taten wir aber über weite Strecken sehr gut. Jeder nahm die 
Zweikämpfe an. Viel besser als noch im Spiel gegen Huttwil. Dennoch vermochte der Gegner 
bis zur Pause mit 2:1 in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit konnten wir phasenweise 
ein bisschen mehr Druck aufs gegnerische Gehäuse ausüben. Aber der Gegner war 
kombinationssicher und gewann zum Schluss auch in dieser Höhe verdient mit 5:1 Toren. Der 
schlechteste Akteur auf dem Bitz war leider (auch bestätigt durch den Gegner) der Parteische. 
Die schlimmsten sind die, die jeweils vorsätzlich und mit einem steten Lächeln 
ausschliesslich gegen ein Team pfeiffen, das war letzten Freitag der Fall. Diese Tatsache 
verleitete den Schreibenden beim Handshake nach dem Spiel zum Spruch: "Ich bin froh, dass 
ich die Schirispesen von Fr. 60.-- (!) vom Verein zurückerhalte, den Betrag selber bezahlen zu 
müssen, würde mich unendlich reuen" 
Nun gut, es ist wohl so, dass ein abgeschlagenes Team, wie wir, mehrfach abgestraft werden 
soll. Wir lassen uns aber nicht unterkriegen und wir werden in der Rückrunde weiterhin 
dagegen halten. 

Montag, 13.10.14 Spiel gegen Huttwil 0:6 

Auch im letzten Heimspiel der Vorrunde wurde es nichts mit Punkten. Die Zielsetzung war, 
in der ersten Viertelstunde ausnahmsweise mal zu null zu spielen. ABER: Nach einer 
Viertelstunde lag das Heimteam bereits wieder mit 0:3 im Rückstand. Die Reaktion in der 
zweiten Halbzeit war wiederum beachtlich, mehr Ballbesitz, mehr Chancen als der Gegner, 
aber am Schluss stand es relativ entmutigend 0:6. Es ist schon zum Verzweifeln! Aber nun 
gut, d'Houptsach mir si ar früsche Luft gsi! 

Freitag, 10.10.14 Spiel gegen Utzenstorf 2:3 

Gestern traten wir auswärts gegen den FC Utzenstorf an. Das Spiel fand auf der schönen 
Anlage in Koppigen statt. Wir begannen gefällig, kombinierten schön aus der Abwehr heraus 
übers Mittelfeld nach vorne. Genau so wie wir uns das vor dem Spiel vorgenommen haben. 
Leider waren wir allerdings im Ballbesitz des Gegners nicht parat und auch nicht in der Lage 
die Bälle aus dem Mittelfeld heraus in die Spitzen zu unterbinden. Dazu kam, dass die 
gegnerischen Stürmer schnell und clever agierten und unsere Manndecker sich zu oft 
überlaufen liessen oder ungenaue Pässe spielten. So kam es leider wie es kommen musste, 
schnell einmal lagen wir mit 0:3 zurück. Es muss allerdings auch gesagt werden, dass dem 
Gegner in diesen 4, 5 Offensivaktionen alles gelang und sie sehr effizient spielten. Je länger 
die erste Halbzeit dauerte, je mehr bekamen wir trotz dieses mühsamen Rückstandes die 
Oberhand. Auch wir wussten jetzt mit schönen Offensivaktionen zu überzeugen und dann fiel 
vor der Pause auch tatsächlich noch der Anschlusstreffer zum 1:3. Nach der Pause spielte 
mehrheitlich der FC Sternenberg, kreierte sich viele Chancen, von welcher eine dann sogar 
zum 2:3 führte. Wir powerten weiter, standen hoch und konnten dem Gegner den Ball immer 
wieder abluchsen. Leider wollte aber der Ball trotz vielen Chancen bis ganz zum Schluss 
nicht mehr den Weg ins gegnerische Tor finden. Schade, schade, wir waren sehr, sehr nahe 
am ersten Punktgewinn. Aber unser Spiel war über sehr weite Strecken sehr gefällig.  
 
Weniger gefällig waren ein paar wenige Entscheide des an und für sich sehr guten Schiris. 



Nach einem Hammerfoul des gegnerischen Torhüters, auf unseren allein auf ihn ziehenden 
Stürmer und ohne jede Chance auf den Ball, pfiff der Schiri zwar Freistoss kurz vor der 
Strafraumgrenze. Man hätte bei dieser Aktion problemlos rot geben aber sicher gelb geben 
müssen! Aber denkste, weder noch. Kurze Zeit später, ein harmloses Dutzendfoul in der 
gegnerischen Platzhälfte von einem unserer Stürmer und der Schirri zeigt unserem Spieler die 
gelbe Karte. Wenn man sich die beiden Szenen vor Augen führt, hier eine massive 
Verletzungsgefahr in Kauf genommen, auf der andern Seite ein harmloses Foul ohne jegliche 
Gefährdung, dann ist es schwierg, so etwas nur annähernd nachzuvollziehen! Zu recht spricht 
man auf höherem Niveau auch davon, dass der Schiri mitunter die Aufgabe hat, Spieler zu 
schützen. Nun gut wegen dem Schirri haben wir nicht verloren, aber es macht einem schon 
fuchsteufelswild, ehrlich! 
 
Also dann, am Montag geht es weiter, in hoffentlich alter Frische. 

Kirchberg (home): 0:3 
 
Gegen den bisher stärksten Gegner der Gruppe spielten wir bis ganz zum Schluss sehr gut 
mit. Die im Spielaufbau gut agierenden Gäste konnten wir über weite Strecken kontrollieren. 
Das Defensivverhalten war sehr gut, es wurde in der Verteidigung, wie auch im Mittelfeld 
und im Sturm gut nach hinten gearbeitet und auch gegen vorne erarbeiteten wir uns doch die 
eine oder andere Chance, welche mit ein bisschen mehr Glück auch zu einem Tor hätte führen 
können. Auf jeden Fall durfte am Schluss der Partei jeder Spieler mit erhobenen Hauptes vom 
Feld marschieren. Die Tore, die wir erhalten haben, waren nicht wirklich zwingend und auch 
nicht schön herausgespielt, zwei Mal führte ein stehender Ball zum Tor (Freistoss auf den 
hinteren Pfosten und unberechtigter Elfer), einmal ein durch den Torhüter eingeleiteter, 
schneller Konter, bei welchem die Hintermannschaft für einmal nicht gut aussah und 
überrumpelt wurde! 
Aber: Auf dieser Leistung können wir weiter aufbauen. Jetzt haben wir in drei Trainings 
Gelegenheit einen Schritt nach vorne zu machen, damit wir dann in den letzten drei Partien 
der Vorrunde vielleicht doch noch den einen oder andern Punkt ergattern können:-) 

BHW Hameln (home): 10:4 
 
Die Jungs aus Hameln erschienen zu neunt, wobei sich 3 Spieler für nicht spielbereit 
erklärten. Kurzerhand wurde mit der Jugend des FCS ausgeholfen, so dass zu Beginn 
sichergestellt war, dass wir ein Elferfussballspiel austragen konnten. Im Verlauf des Spiels 
reduzierte sich der Kaderbestand unserer deutschen Kollegen zusehends, so dass dann ab der 
zweiten Halbzeit zwei weitere FCS-Spieler die Seiten wechseln mussten. Das Spiel war 
äusserst fair und unser Gegner war von unserem temporeichen Spiel (ist natürlich alles immer 
auch ein bisschen relativ:-)) zwischenzeitlich ein wenig überfordert. Endlich konnten wir in 
dieser Saison das Runde (gleich zehn mal) ins Eckige hauen. Die zahlreichen Zuschauer 
konnten gefällige Kombinationen auf beiden Seiten bestaunen. ABER einmal mehr musste 
man einsehen, dass der Jugend die Zukunft gehört, waren doch die auffälligsten Figuren auf 
dem Platz, die 3 Junioren und die Juniorin sowie der Spielleiter im C-Juniorenalter, welcher 
eine eindrückliche Schiedsrichterleistung ablieferte.  
 
Ihnen, aber auch unseren Kollegen von Hameln möchte ich im Namen der Vetis Zwöi recht 
herzlich für den spassigen Event danken. 



Biglen (away): 0:4 
 
No comment:-( 

Lotzwil/Madiswil (home): 0:4 
 
So etwas ist eigentlich gar nicht möglich. Wir verlieren ein Spiel klar und deutlich, welches 
wir von A-Z dominiert haben, gefühlte 90% Ballbesitz, Cornerverhältnis von 25:1, Chancen 
noch und noch, Penalty verschossen (der Schreibende!). Es war schön zu spielen und wir 
haben eigentlich vom Aufbau her sehr überzeugend gespielt. Wir sind aber ohne Punkte 
geblieben. ABER: wir werden weiter an uns und unserem System arbeiten und dann werden 
die guten Leistungen auch mit Punkten belohnt werden, sicher, garantiert, versprochen. 
Einzige Bedingung: alle müssen möglichst viele Trainings absolvieren. Die Mehrheit des 
Teams hat nämlich einen mittleren bis grossen Trainingsrückstand! 

SC Ersigen (home): 1:7 
 
Viel zu hohe Niederlage gegen den SC Ersigen. In der ersten Halbzeit spielten wir auf 
Augenhöhe und hatten die besseren Chancen. Leider gelang es einfach nicht, die zum Teil 
schön vorgetragenen Angriffe erfolgreich abzuschliessen. Der Gegner lief mal für mal ins 
Offside. Erst kurz vor der Pause ergab sich für die Ersiger nach einem verlorenen Laufduell 
durch die Mitte, die erste Chance, die leider eiskalt ausgenutzt wurde. Wir waren bis zur 
Pause sehr zufrieden mit unserer Leistung - trotz 0:1 Rückstand - und wir wollten genau 
gleich weiterspielen. Irgendwie gelang dies aber nicht mehr. Der Gegner bekam die Oberhand 
und kombinierte sich schön durch unsere Abwehrreihen. Ein Doppelschlag gleich nach der 
Pause brach uns definitiv das Genick. Wir erhielten ein Tor nach dem anderen und so stand es 
5 Minuten vor Schluss 0:7! Als Trost gelang uns aber kurz vor dem Schlusspfiff das schönste 
Tor des Abends, nach einem wiederum sehenswerten Angriff über die linke Seite und einer 
gut getimten Flanke, wurde der Ball vom Gegner nur ungenügend abgewehrt, Resu liess sich 
nicht zweimal bitten und knallte das Runde ins Eckige. 
 
Es gab gestern Abend sehr gut Ansätze zu sehen. Wir werden weiter gut trainieren und der 
Erfolg wird sich mit Sicherheit einstellen. Einmal mehr gelang uns gestern Abend dann aber 
ein überzeugender Sieg in der dritten Halbzeit! 

 


