
Meisterschaft SC Thörishaus 

Das letzte Meisterschaftsspiel gegen den SC Thörishaus sollte uns den Weg zum Gruppensieg 

ebnen. Aber leider kommt es erstens ANDERS und zweitens als man DENKT. Wir waren 

bereit den sich uns bietenden Derbykampf anzunehmen, und wollten uns vorab mit unseren 

spielerischen Mittel gegen diesen Gegner durchsetzen. Dies sah zu Beginn der Partie sehr 

vielversprechend aus und wir gingen bereits nach 3 Minuten nach einem Corner mit 1:0 in 

Führung. Leider waren wir in den folgenden Minuten dann zu nachlässig und „schenkten“ 

dem SC Thörishaus (mehr oder weniger) den Ausgleich. Das Resultat hatte bis zur Pause 

bestand, wobei wir 2 nahezu 100%tige ausliessen. Diese fehlende Effizienz sollte sich in der 

zweiten Halbzeit, bzw. in den letzten 10 Minuten „rächen“. In der Pause wurde gefordert die 

Pace und den Rhythmus weiter hoch zu halten und vorab bei Corner und stehenden Bällen zu 

agieren anstatt zu reagieren. Nichts desto trotz mussten wir dem Gegner ca. in der 55‘ den 

Führungstreffer zugestehen, bei dem der schnelle Mittelstürmer seine Chance nutzte. Wir 

versuchten nun mit allen Mitteln nochmals ran zu kommen, aber unsere Kräfte schwanden 

unter der sengenden Sonne und Hitze wie das Eis im Meer. So erzielten die Sensetaler Kicker 

in den letzten 8 Minuten die Tore 3,4,5 wobei sie dabei die eben angesprochene Effizienz 

nicht vermissen liessen und die sich bietenden Chancen eiskalt ausnutzten. Auch wenn wir 

dieses letzte Spiel nun verloren haben sind wir vom Staff mit den Leistungen in der 

Rückrunde äusserst zufrieden und beenden die Meisterschaft in der oberen Tabellenhälfte. 

dabei waren: Nik C., Emanuel, Ronin, Jan, Mirco, Tobi D., Jere, Jorge, Damian, Diaz, Elia, 

Ruben, Marco, Nick S., Timi, Ives, Pascal 

Fazit: damit sind wir nicht mehr im Rennen um den Gruppensieg, haben aber eine tolle 

Rückrunde hingelegt 

Schön: alle nicht im Aufgebot stehenden und dennoch verfügbaren Spieler an der Seitenlinie 

und am „Imbiss“ 

Spitzenkampf gegen SC Thörishaus 

Morgen kommt es in der Schlatt-Arena zum Spitzenkampf zwischen unseren Jungs und dem 

SC Thörishaus. 

Spielbeginn: 15.15 

Meisterschaft SC Huttwil 

Das vorletzte Meisterschaftsspiel gegen den SC Huttwil in Sumiswald war die Affiche heute. 

Wir reisten heute mal mit dem Zug und Bus an den Ort des Geschehen und hatten so viel Zeit 

bei der Anreise zu „quatschen“ und „tratschen“. Die Konzentration konnte dennoch hoch 

gehalten werden und wir waren bereit dem heutigen Gegner alles abzufordern. Aus der 

Vorrunde war uns klar, dass wir einen Spielstarken Gegner vor uns hatten und das galt es mit 

aller Vehemenz im Mittelfeld zu unterbinden. Wir starteten furios und gingen bereits in der 3‘ 

in Führung . (nach einem schönen quer Durchspiel über rechts und dann einer Flanke zur 

Mitte). Insgesamt konnten wir bis zur Pause auf 1:4 erhöhen, wurden dabei aber auch dank 

unserer Effizienz belohnt. (das (18‘) 0:2 ein gut getimter Pass in die Schnittstelle und ein 

satter Abschluss, das (27‘) 0:3 ein grandioser Weitschuss und das (31‘)1:4 ein Hammer ins 

„Pettit filet“). Der Gegner steckte aber nie auf und kam ebenfalls immer wieder gefährlich vor 

unser Tor, dort machten aber unsere Verteidiger oder der Torhüter ihren Job hervorragend 

oder eben die mangelnde Effizienz des Gegners liess es nicht zu dass diese zu Toren kamen. 

Nach der Pause wollten wir etwas Tempo raus nehmen um bei Kräften zu bleiben, den die 

Laufintensität bei diesen Temperaturen war beträchtlich und wir hatten nur zwei 



Auswechselspieler auf der Bank. In der 42‘ erhöhten wir das Skore auf 1:5 und glaubten uns 

nun definitiv in Sicherheit. Allerdings war dies sehr trügerisch, denn nun zeigte sich wozu der 

Gegner fähig ist. Immer wieder kamen sie bis zum Ende der Partie nun mit besten Chancen 

vor unser Tor und nur dank unserem Torhüter der eins fürs andere mal mit Paraden glänzte ist 

zu verdanken, dass wir nicht um den Sieg zittern mussten. So erzielte Huttwil in der 48‘ das 

2:5, wir dann kurz vor Schluss das 2:6 und in den Schlussminuten erneut Huttwil ihr 3tes Tor. 

Mit diesem Sieg bleiben wir an der Tabellenspitze und so kommt es nun nächsten Samstag im 

Schlatt zum „SHOWDOWN“ gegen Thörishaus. Wir werden uns diese Woche entsprechend 

vorbereiten und dann am Samstag um den Gruppensieg mitspielen. 

dabei waren: Nik C., Emanuel, Ronin, Tobi D., Jere, Dominik(4), Jorge(5), Damian, Diaz(3), 

Elia, Nick B.(1) , Ruben, Pascal (1,2,6) 

Fazit: der Sieg um an der Tabelle vorne dran zu bleiben und um den Aufstieg mitzuspielen 

Schön: der Support an der Seitenlinie 

Meisterschaft SC Ersigen  

Prominenz im Schlatt: "Wuschu" war heute im Schlatt am Kifu Turnier anwesend und so 

macht dies bald die Runde unter den C-Junioren, UND wir durften vor dem Spiel alle kurz 

Hallo sagen. (Danke WUSCHU). 

Damit war das „Motivations-Symbol“ gegeben, und wir wollten zeigen, dass wir zurecht an 

zweiter Stelle in der Tabelle stehen. Das holprige Terrain liess keine grosse Spielkultur zu, 

aber wir waren willig und versuchten es so gut es ging. Die ersten 20-25 Minuten waren wir 

recht dominant und erspielten uns ein klares Chancenplus. Aber es sollte nichts zählbares 

dabei herausschauen, denn auch der Penalty in der 11‘ fand den Weg in die Maschen nicht. So 

spielten wir bis zur Pause zwar mit etwas mehr Ballbesitz, aber ohne Überzeugung und 

kreierten nur noch wenig hochwertiges. In der Pause wurde dieses Pomadige angesprochen 

und eine Reaktion gefordert. Mit einer kleinen Umstellung im Mittelfeld (von der Raute auf 

eine klassische 4er Reihe) wollten wir etwas mehr Breite im Spiel gewinnen. Dies sah zwar 

auch nach der Pause meist stückwerkhaft aus, aber die Jungs versuchten es immer wieder und 

im Lauf der Zeit wurden wir auch bissiger. Dadurch konnten wir das Spielgeschehen in die 

Mittelzone verschieben und so gelang uns in der 66‘ der verdiente Führungstreffer nach einem 

Corner und in der 69‘ die Siegsicherung mit einem herrlichen Loob. Da der Gegner in der 

Folge keine Gefahr mehr vor unserem Tor heraufbeschwören konnte war damit der Sieg 

gesichert. In der 80‘ gelang dann nach einem schnellen Pass in die Tiefe gar noch der 3te 

Treffer. Es war ein lange umkämpftes Spiel mit wenig Kombinationsfussball, aber am Ende 

zählt nur der Sieg. 

dabei waren: Nik C., Emanuel, Ronin, Tobi D., Jere, Dominik, Jorge, Damian, Diaz, Elia, 

Marco, Nick B.(1) , Sascha, Timi(3), Pascal(2) 

Fazit: der geforderte Sieg um an der Tabelle vorne dran zu bleiben, aber mit wenig Souplesse 

Schön: die zahlreichen nicht im Aufgebot stehenden am Spielfeldrand 

Schwer erarbeiteter Auswärtssieg 

Das Spiel heute Samstag, 16. Mai ging am Schluss mit einem vermeintlichen klaren 5:1 

Auswärtssieg aus. So einfach wie es resultatmässig aussieht, war es aber bei weitem nicht und 

es erstaunt sehr, dass der heutige Gegner Herzogenbuchsee in der Tabelle mit null Punkte zu 

Buche steht. Das Spiel begann recht ausgeglichen, beide Teams kombininierten gefällig durch 

die eigenen Reihen und es wurde mir schnell bewusst und klar, dass dies kein Spaziergang 

werden würde. Dennoch gingen wir nach 10 Minuten mit 1:0 in Führung. Mehr oder wenig 

postwendend glich der mit Abstand gefährlichste Stürmer aber zum 1:1 aus. Der Ausgleich 



war verdient. Unsere Abwehr war gefordert und musste höllisch aufpassen, dass sie von den 

ultraschnellen Stürmern nicht überlaufen wurde. Noch vor der Pause gelangen uns aber dann 

durch zwei schöne Einzelleistungen zwei weitere Tore zu einer doch beruhigenden 3:1 

Halbzeitführung. In der Pause wurden die Jungs eingeschworen, in der Verteidigung immer 

wachsam zu sein. Tatsächlich kam der Gegner besser aus der Pause und übernahm in der 

ersten Viertelstunde das Spieldiktat. Wir konnten unseren Kasten aber rein halten und als 

dann nach einem satten Schuss das 4:1 fiel, war die Partie entschieden und der Gegner 

resignierte eine Viertelstunde vor Spielschluss endgültig. Uns gelang dann noch eine 

Resultatverbesserung. Das Schlussresultat wiederspiegelt aber das Spielgeschehen nicht 100% 

richtig. Der Sieg war unter dem Strich sicher verdient, fiel aber um ein zwei Tore zu hoch aus. 

 

Es war eine mittelmässige Leistung, spielerisch war das heute zu wenig. Allerdings hat erneut 

jeder bis zum Schluss gekämpft und war gewillt, auf dem riesigen Hauptfeld von 

Herzogenbuchsee 3 Punkte zu holen. 

 

Es spielten: Jan, Emanuel (1), Ronin, Mirco, Tobi D., Jorge, Diaz (1), Damian, Yves. Ruben, 

Dominik (2), Marco, Nick S. (1), Nick B., Krishane. 

 

Herzogenbuchsee - FCS 1:5 (1:3) 

Spitzenkampf gegen Langenthal 

Schon als der Gegner gestern in der Schlatt Arena auflief spürte man irgendwie, dass es ein 

kampfbetontes Spiel werden würde. Die Spieler von Langenthal waren eher robust und gross, 

wir mit der gestrigen Equipe diesbezüglich vermeintlich doch eher im Nachteil. Wir machten 

das allerdings gestern mit intelligenter Spielweise und sehr grosser Laufbereitschaft wett. Wir 

waren zwar über das ganze Spiel unter Druck, unsere Konter hatten es allerdings in sich und 

so gingen wir innerhalb der 1. Halbzeit mit 3:0 in Führung. Kurz vor der Pause gelang 

Langenthal durch einen Freistoss der Anschlusstreffer. In der Pause wurde darauf 

hingewiesen, dass der Gegner nun wohl vehement aus der Kabine kommen würde. Mit einer 

wichtigen Umstellung waren sie gegen vorne nun um einiges gefährlicher als noch in der 

ersten Halbzeit. Und so kam es leider wie es kommen musste, der Druck war dann doch zu 

gross und wir mussten Treffer 2 und 3 hinnehmen. Wer nun aber dachte, jetzt gehen wir 

endgültig unter, der hatte eben falsch gedacht. Kurz vor Schluss erhielten wir noch einen 

Eckball, die wunderschön getimte Flanke wurde dann mit einem wuchtigen Kopfball 

abgeschlossen. Wir siegten nach einer tadellosen Leistung gegen die wohl stärkste 

Mannschaft der Gruppe mit 4:3 Toren. Die Spieler wurden danach auf der Ehrenrunde von 

den zahlreich anwesenden Fans zu recht mit Standing Ovations bedacht. 

 

Ein grandioser Sieg gegen den Gruppenfavoriten, obwohl wir an diesem wunderschönen 

Samstagnachmittag auf viele Spieler verzichten mussten. Sie waren alle am Grand Prix von 

Bern und haben dort hoffentlich ebenfalls eine gute Leistung erbracht. 

 

Es spielten: Sascha, Emanuel, Nick B., Tobias D., Mirco, Elia, Ruben, Jorge, Pascal (1), 

Marco, Ives (1), Krishane, Diaz (1), Nick S (1), Timi. 

 

FCS - FC Langenthal 4:3 (3:1) 

Meisterschaft SC Münchenbuchsee  



Widererwarten trafen wir heute auf ein der besten Unterlagen seit langem für ein 

Meisterschaftsspiel (wer hätte gedacht, dass es noch solchen Regengüssen noch solche 

Rasenplätze gibt). Die Voraussetzungen waren also bestens und da das Spiel der C(b) 

Junioren abgesagt wurde, konnte ein weiterer Spieler bei uns mittun, sodass wir mit 14 Mann 

antreten konnten. 

Die Reise nach Münchenbuchsee hat sich aus mehreren Punkten mehr als gelohnt. Der klare 

diskussionslose Sieg mit 1:12 als Schlussresultat, und das damit gewonnene Selbstvertrauen. 

Das so deutliche Resultat darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es vorab in der 

ersten Halbzeit nicht fertig brachten miteinander zu spielen. Immer wieder versuchte man den 

komplizierten Pass anstatt dem nächststehenden zuzuspielen. Und so stand es denn auch zur 

Pause „nur“ 1:1. Der Weitschuss (11‘) der unser Torhüter düpierte, war mal wieder von der 

Sorte unhaltbar. Der uns zugesprochene Penalty in der 30‘ war dann aber auch etwas 

schmeichelhaft. Dennoch legten wir nach der Pause richtig los und nun gelang uns nahezu 

alles und dem Gegner (welcher mit 4-5 D-junioren spielen musste) eigentlich nichts mehr. In 

regelmässigen Abständen erzielten wir nun ein Tor nach dem anderen. Mal nach einem 

Corner mit dem Kopf, oder Fuss, durch Schüsse aus der zweiten Reihe, nach Pässen in die 

Schnittstellen und nach wunderbaren angriffen über die Seiten und präzisen hereingaben, 

sodass nur noch verwandelt werden musste. 

Nun kommen aber wieder andere Kaliber und wir werden in den nächsten drei Partien (GP 

Bern, Auffahrt, Pfingsten) auch Personell nicht aus dem vollen schöpfen können, daher umso 

wichtiger zu wissen, dass wir mehrere „Knipser“ haben. 

 

dabei waren: Nik C., Emanuel (2,7), Ronin, Jan, Mirco (12), Dominik (8), Jorge (9), 

Damian(3), Diaz, Elia (11), Marco, Nick B. (1), Nich S. (4,5,10), Timi (6) 

Fazit: in der 2ten Halbzeit 11 Tore erzielen spricht für sich 

Schön: die zahlreichen mitgereisten als Support am Spielfeldrand 

Meisterschaft: Spiel gegen Utzenstorf 

Mit Utzenstorf stand uns am Mittwochabend, 29.4. ein Gegner gegenüber, den man aus der 

Vorrunde gut kannte. Im damaligen Auswärtsspiel wurden wir mehrheitlich dominiert und 

kamen aber am Schluss zu einem glücklichen Unentschieden. Gestern Abend aber merkte 

man, dass die Jungs parat sind. Sie spielten guten, direkten und und unkomplizierten Fussball 

nach vorne und wie gegen Grosshöchstetten konnte man sich einige gute Chancen erarbeiten. 

Leider wurden dem Gegner allerdings durch zwei Unachtsamkeiten, bzw. Missverstänisse 

zwei Tore geschenkt. Utzenstorf führte zur Pause ohne sich eine einzige Chance selbst 

erspielt zu haben, mit 2:0 Toren. Das schmerzte ungemein. Und in der Pause wurde darüber 

gesprochen, dass wir hervorragend gespielt hatten und dass wir genau so weiterfahren 

mussten und wollten und dass sich dann auch der Erfolg einstellen würde. Gesagt, getan. 

Auch in der zweiten Halbzeit spielten wir nach vorne, es wurde gekämpft und gerackert und 

so kamen wir tatsächlich zu einem berechtigten Elfmeter, welcher dann auch souverän 

verwandelt wurde. Danach schwächten wir uns mit einer unnötigen gelben Karte selber. In 

einfacher Unterzahl gerieten wir dennoch nicht in Schwierigkeiten. Erst als der sonst sehr 

gute Schiedsrichter ein "Ballwegschlagen" unseres Torhüters mit einer weiteren gelben Karte 

sanktionierte und wir während ca. 6 Minuten in doppelter Unterzahl spielen mussten, wurde 

es langsam aber sicher brenzlig. Und dennoch kamen wir auch in doppelter Unterzahl zu 

weiteren Chancen! Man kann dem Team wirklich nichts vorwerfen, es hat bis zum Schluss 

aufopferungsvoll gekämpft und als dann wieder Vollzähligkeit hergestellt war, rannten wir 

ein allerletztes Mal an. Und siehe da, nach einem Rencontre im Sechzehner erhielten wir 

einen weiteren Penalty. Dieser wurde mit einem satten Schuss an die Unterkante verwertet. 

Das 2:2 Schlussresultat war ein verdienter Lohn für eine starke Willensleistung des ganzen 



Teams! 

 

Es spielten: Nik, Nick B., Emanuel (2), Jan, Mirco, Damian, Ruben, Tobi, Pascal, Marco, 

Nick S., Timon, Jorge, Ronin, Dominik. 

 

Bemerkenswert und schön, dass viele nicht Aufgebotene ebenfalls anwesend waren und das 

Team unterstützten. 

 

FCS - Utzenstorf 2:2 (0:2) 

Meisterschaft FC Grosshöchstetten-Schlosswil  

Ein Spiel, das man in der ersten Halbzeit hätte entschieden können, in der zweiten Halbzeit 

vorab mit Eigenfehlern und Unvermögen unnötig verloren. So ist halt Fussball auch 

(manchmal) 

Aber der Reihe nach. Wir wussten nicht was uns für ein Gegner gegenüber stehen würde, aber 

die Resultate der vorangehenden Spiele liess sicher berechtigte Hoffnung keimen. Und so 

wollten wir denn auch unser Spiel spielen und uns nicht nach demjenigen des Gegners richten 

müssen. Mit einem klassischen 4-4-2 galt es die Bälle in der Mittelzone zu erobern und dann 

in die Tiefe zu spielen und so unsere schnellen Stürmer zu lancieren. Dies gelang in der ersten 

Halbzeit recht gut, wir waren klar spielbestimmend und kamen über links und über rechts 

immer wieder mit grosser Gefahr vors Tor. Aber dort versagten wir leider zu oft. Die Bälle 

blieben entweder am Torhüter hängen oder streiften am Gehäuse vorbei. Wir führten zwar 

nach der 16‘ bereits mit 1:0 doch angesichts der Torchancen hätten wir bis zur Pause sicher 

mit 3-4 Toren führen müssen. Dem Gegner gelang in der ersten Halbzeit nahezu nichts bzw. 

unsere Abwehrreihen leisteten hervorragende Defensivarbeit. In der Pause wurde die 

mangelnde Effizienz angesprochen und auch klar gestellt, dass der Gegner noch nicht 

geschlagen sei. Das Spiel änderte sich nach der Pause zwar nur unmerklich, aber die etwas 

gesteigerte Aggressivität des Gegners (vorab bei an den etwas körperlich unterlegenen 

Spielern bei uns) hinterliess sofort Spuren, der Ball wurde nun mehrmals in der 

Vorwärtsbewegung, noch in der eigenen Hälfte dumm (weil nicht genügend abgedeckt, bzw. 

mit zu wenig Körpereinsatz) verloren und der Gegner profitierte. Mit einer scharfen 

Hereingabe, welche unglücklich von einem unserer Spieler abgelenkt wurde erzielte der FC 

G-S den Ausgleich. Dann erzielten die Gäste nach einem Corner, der nicht genügend 

abgewehrt wurde, gar noch den Führungstreffer. Wir bäumten uns zwar in der Folge bis zum 

Schluss noch mächtig auf und kamen zu besten Torgelegenheiten. Doch auch ein leider 

verschossener Penalty brachte uns kein Glück. Wobei wir uns nicht beklagen dürfen, denn 

unser Torhüter musste nach einem Konter noch vor dem Strafraum zu einem „taktischen“ 

Foul greifen was auch mit einer Roten Karte hätte geahndet werden können, aber nur Gelb zur 

Folge hatte. Wir versuchten in den letzten 15 Minuten nochmals alles, aber der Ausgleich 

sollte heute einfach nicht gelingen. 

 

Dabei waren: Nik C., Emanuel, Ronin, Jan, Mirco, Dominik, Jorge, Damian, Diaz, Ruben, 

Pascal (1), Elia, Marco, Ives 

Schön: Tobias Zaugg der uns auf der Bank unterstütze 

Schade: die Ergänzungsspieler bekamen nicht allzuviel Einsatzzeit 

Meisterschaft FC Bözingen34/Mett (Biel) 



Das Auswärtsspiel in Biel war die Reise wert, kehren wir doch mit 3 weiteren Punkten auf 

unserem Konto Heim. Die Vorzeichen zu diesem Spiel sahen nicht sehr vielversprechend aus. 

Viele angeschlagene und verletzte Spieler und diejenigen welche im C(b) noch hätten 

aushelfen sollen erschwerten das Aufgebot. Zu unser aller Überraschung tauchte dann aber 

noch Pascal (eigentlich verletzt und nicht im Aufgebot) am Besammlungsort auf und so waren 

wir dann 14 Spieler die zu dieser Partie antreten konnten. Der Gegner war allerdings ebenfalls 

mit dem letzten Aufgebot vertreten und trat gar nur zu 11 (ohne Auswechselspieler) an. Dies 

erleichterte sicher zum Schluss unsere Aufgabe, sowie sicher auch die nominelle nicht 

Bestbesetzung seitens Bözingens. Aber jede Partie muss zuerst gespielt werden und die 

Vorteile gilt es dann zu nutzen wenn sie sich ergeben. Wir legten also richtig überzeugend los 

und sollten das Spiel bis zum Ende auch so gestalten. Wir dominierte eigentlich nach belieben 

und kombinierten z.T. ausgezeichnet. Nur leider gelang es uns in der 1ten Halbzeit nicht die 

Chancen zu verwerten und so stand es nach 40 Minuten entgegen dem Spielverlauf immer 

noch 0:0. Die spielerische Taktik, mit einem 4-5-1 im Mittelfeld die Bälle zu erobern und in 

die grünen Zonen bzw. in die Schnittstellen der gegnerischen Abwehrreihen zu spielen, ging 

bestens auf. Wir waren immer wieder gefährlich vor dem Tor und konnten in besten 

Abschlusspositionen auf das gegnerische Tor schiessen. Die Chancenauswertung nach dem 

Seitenwechsel war dann deutlich besser und wir erzielten durch einen satten Weitschuss die 

verdiente Führung. Nur wenig später wurde uns ein sehr schmeichelhafter 11er zugesprochen 

. (auch hier zeigte sich, dass der Schiri nicht ganz auf der Höhe seiner Aufgabe war). Dann 

konnte sich der (eigentlich verletzte) Spieler bei seinem zweiten Teileinsatz mit einem Tor die 

angetretene Reise „versüssen“. Herrlich in die Tiefe lanciert verwertete er kaltblütig. Dann 

hatte Jan mehrere Energieanfälle, bei einem davon kam mit sehr viel Speed in den Strafraum 

und verwertete aus relativ spitzem Winkel. Bei einem weiteren solche Rush durch die 

Abwehrreihe des Gegners legte er quer auf dem einschussbereiten Krishane. Der Gegner 

versuchte zwar nach dem zwischenzeitlichen 0:3 sich durch mehr Bissigkeit nochmals 

aufzubäumen. Wir konnten aber mit geschickten Ballstafetten deren Bemühen unterbinden. 

 

Fazit: Am Ende der klar verdiente Sieger. Das Spiel vorab in der zweiten Halbzeit effizienter 

gestaltet und entsprechend Tore erzielt. 

Unschön: wieder mal sind wir für ein Auswärtsspiel (trotz Aufruf im Aufgebot) am 

Besammlungsort knapp an Fahrern. Ohne Überraschungsspieler (wegen Verletzung nicht im 

Aufgebot) hätten wir kurzfristig auf den Zug ausweichen müssen und wären wohl nur sehr 

knapp am Spielort erschienen. 

Dabei waren: Nik, Jan(4, Assist 5), Ronin, Emanuel, Ruben, Diaz, Damian, Jorge (1,2), Elia, 

Tobi, Dominik, Pascal(3), Krish(5), Timi (Penalty 2) 

Meisterschaftsstart gegen Weissenstein 

Heute Samstag, 4. April, war es soweit. Es stand das erste Meisterschaftsspiel auf dem 

Programm. Bei ähnlichen Bedingungen wie vor 2 Wochen gegen Köniz traf man wiederum 

auf Kunstrasen (jedoch auf einem bedeutend grösseren:-)) auswärts auf Weissenstein. Wie zu 

erwarten war, lief der Gegner mit zahlreichen Spielern aus der Coca Liga auf, da dieses Team 

über Ostern spielfrei war. Wir auf unserer Seite traten mit dem letzten Aufgebot (14 Spieler!) 

an, da zahlreiche Spieler verletzt oder im Osterurlaub sind.  

 

Es entwickelte sich ein gutes C-Junioren-Spiel. Wir waren bereit und der Start war 

sehenswert. Nach ca. einer Viertelstunde kamen die Gastgeber aber besser ins Spiel und ihnen 

gelang durch ihren besten Offensivspieler der Führungstreffer. Die Reaktion unsererseits kam 

aber postwendend. Leider versemmelten wir zahlreiche Grosschancen, so dass wir gegen den 

Gesamtspielverlauf zur Pause mit 0:1 im Rückstand lagen. In der Pause wurde aber vom 



Trainerstab noch einmal betont, dass dieser starke Gegner mit der richtigen Einstellung und 

der Dominanz im Mittelfeld durchaus zu packen war. Wiederum starteten wir gut in die 

zweite Halbzeit und nach einem der zahlreichen Corner, die wir erarbeiteten, fiel der längst 

verdiente Ausgleich. Danach entwickelte sich ein abwechlungsreiches Spiel. Durch einen 

unwiderstehlichen Alleingang gelang uns dann der zu diesem Zeitpunkt sicher nicht 

gestohlene Führungstreffer. Ca. eine Viertelstunde vor Schluss mobilisierte der FC 

Weissenstein noch einmal seine besten Kräfte und drückte nun auf den Ausgleich. Man 

verteidigte zwar mit viel Einsatz, aber teilweise nicht sehr klug und so konnte man sich 

letztlich beim ausgezeichneten Torhüter bedanken, dass wir am Schluss die Oberhand 

behielten! Es war letztlich ein erarbeiteter, dank knapp mehr Ballbesitz und leicht mehr 

Chancen aber durchaus verdienter Auswärtssieg gegen einen starken Gegner. Man kann nur 

hoffen, dass der FC Weissenstein weiterhin in der 1. Stärkeklasse mit einer so starken Equipe 

antreten wird. Bei uns gab jeder bis zum Schluss alles. Nur so gewinnt man solche Spiele! 

BRAVO Jungs! 

 

Es spielten: Jan Streit, Emanuel Kuster, Ronin Blatter, Mirco Campagnuolo, Diaz Guhler, 

Damian Hügli, Ruben Guggisberg, Jorge Sampaio (2), Pascal Sohns, Dominik Burren, Nick 

Streit, Jere Angehrn, Krishan Burkhard, Elia Kilcher. 

 

Es fehlten: Tobias Zaugg (verletzt), Johnson Ravichandran (verletzt), Marco Schlatter 

(verletzt), Nick Bogdan (verletzt), Sascha Burren (verletzt), Timi Scharnhorst (krank), Nik 

Christeler (abwesend), Tobi Dussex (abwesend), Yves Hagmann (abwesend) 

 

FC Weissenstein - FC Sternenberg 1:2 (1:0) 

Freundschaftsspiel FC Köniz (1. Stärkeklasse) 

Bei regnerischen Bedingungen trafen wir uns zur Hauptprobe gegen das Team des FC Köniz. 

Mit einem Aufgebot von insgesamt 15 Spielern wollte man zum letzten Mal testen, bevor es 

dann in zwei Wochen mit dem Meisterschaftsbetrieb losgehen wird. Der Trainer war 

vermeintlich abwesend, tauchte dann aber kurz vor Spielbeginn wegen des schlechten Wetters 

(war nichts mit Skifahren im Berner Oberland) doch noch auf. Allerdings blieb es bei der 

abgemachten Rollenverteilung, so dass der Schreibende zum ersten Coaching seit längerer 

Zeit kam. In der Garderobe wurde besprochen, dass man heute mit einem klassischen 4/3/3 

den Gegner, egal wie stark dieser auch sei, früh und tief in der eigenen Hälfte attackieren 

wollte. Zudem wollten wir defensiv sehr solid stehen und versuchen, zu null zu spielen. Die 

Aussenverteidiger bekamen den Auftrag, sich ins Angriffsspiel zu integrieren bei 

gleichzeitiger Absicherung aus dem Mittelfeld. In der ersten Halbzeit funktionierte alles 

bestens, wir kombinierten uns gut in die gegnerische Hälfte und es gelang uns tatsächlich, die 

Räume so eng zu machen, dass wir immer wieder in Ballbesitz kamen und uns damit auch 

gute Chancen erarbeiten konnten. Das Pausenresultat war mit 4:0 auch in dieser Höhe absolut 

gerecht und entsprach den Spielanteilen. In der 2. Halbzeit war das Spiel dann nicht mehr 

ganz so flüssig, in der Defensive liessen wir aber nicht wirklich viel zu. Es kamen noch zwei 

weitere Tore zu einem nie gefährdeten Schlussresultat von 6:0 dazu.  

 

Fazit: Das Team hat die taktischen Vorgaben mit einem klassischen 4/3/3 ausgezeichnet 

umgesetzt. Die Verteidigung war im Vergleich zu den beiden vorderen Spielen (je 7 

Gegentreffer!) extrem stilsicher und hat sich Höchstnoten verdient. Das Mittelfeld agierte 

aufsässig und spielte viele sehr gute Bälle in die Schnittstelle. Unsere schnellen Stürmer 

brachten die gegnerischen Verteidiger im Minutentakt unter Druck. Es war ein gutes Spiel, 

das Team wurde in der Garderobe auch entsprechend gelobt. ABER: Genau so konzentriert, 



aufsässig und spielfreudig muss es jetzt weitergehen! 

 

Es spielten: Nik Christeler, Emanuel Kuster (1), Ronin Blatter, Jan Streit, Mirco 

Campagnuolo, Diaz Guler, Damian Hügli, Jorge Sampaio, Pascal Sohns (2), Johnson 

Ravichandran (1), Dominik Burren (2), Marco Schlatter, Nick Streit, Timi Scharnhorst, 

Ruben Guggisberg. 

 

Es fehlten: Jere Angehrn (nn), Tobi Dussex (nn), Yves Hagmann (nn), Krishane Burkhard 

(nn), Kilcher Elia (nn), Burren Sascha (v), Bogdan Nick (v), Zaugg Tobi (v) 

 

Freundschaftsspiel FC Rüschegg/Schwarzenburg 

(1.Stärkeklasse) 

Das war eine (am Schluss) herbe Enttäuschung. Es ist gewiss nicht einfach mit einem nicht 

ausgebildeten Tormann (da alle ausgebildeten Torhüter abwesend oder Verletzt sind) eine 

solche Begegnung zu bestreiten, aber es wäre auch zu einfach nun alles auf eben dieses 

Faktum zu reduzieren. Wir wollten an die Leistung von gegen Bern anknüpfen und diese gar 

verbessern. Es galten bzgl. Spielanlage die selben Vorgaben wie vor einer Woche 

(Spielsystem 4-4-2, schnelles direktes Kurzpassspiel, immer anspielbar sein, Dribblings nur 

im Gegnerischen 16er). Diese konnten in der ersten Halbzeit z.T. recht gut umgesetzt werden, 

dennoch lagen wir zur Pause mit 1:3 Hinten (da waren sicher 2 Treffer dabei die ein 

ausgebildeten Torhüter gehalten hätte, aber dafür verwehrte der nicht ausgebildeten Tormann, 

bestimmt auch einen der auch hätte rein gehen können). Zudem wurde der uns zugesprochene 

Penalty verschossen und statt einem Unentschieden zur Pause lagen wir eben hinten. Da wir 

von der Spielanlage her und gemessen an den Spielanteilen eher besser als der Gegner 

agierten glaubten wir noch an eine Wende im Spiel. Aber wir kamen nun ziemlich unter die 

Räder. Der Gegner agierte nun sehr zielstrebig und mit mehr Tempo und Körpereinsatz, und 

genau dieser Körpereinsatz machte uns zu schaffen, wir hielten zu wenig dagegen und liessen 

auch bzgl. Präzision im Passspiel nach. Bezeichnend für die Tore die wir nun regelmässigen 

Abständen kassierten waren die ungenügenden Abwehrleistungen. Bälle wurden zur Mitte 

statt zur Seite nach vorne „gedroschen“, wir waren zu weit vom Gegner weg (z.B. ein flach 

zur Mitte getretener Corner durchquerte unsern 5m Raum bis ein völlig frei stehender Gegner 

völlig ungehindert einschieben konnte). Wir schnupperten zwar nochmal an einem möglichen 

Anschluss (nach dem 2:4) aber der Gegner liess das nicht zu und verschärft kurz das Tempo. 

Am Ende stand es 2:7 und wir (Trainer) waren enttäuscht. Dabei waren die letzten beiden 

Tore sicher vermeidbar und auch in der zweiten Hälfte gab es das eine oder andere Tor zu 

beklagen, dass ein ausgebildeter Torhüter hätte verhindern können, aber es lag nicht am 

Torhüter, wenn wir unsere Defensiven Jobs nicht erledigten. 

 

Fazit: 1te Halbzeit spielbestimmend (wobei nicht zwingend vor dem Tor), 2te Halbzeit 

massiver Einbruch 

Schön: Zuschauer am Spielfeldrand und Sascha als „einpeitscher“, sowie Fabrice vom D(a) 

als Wirbelwind im Sturm 

Freundschaftsspiel FC Bern (1.Stärkeklasse) 

Das schon lange geplante Freundschaftsspiel gegen den FC Bern auf dem KURA 

Niederscherli fand unter besten äusseren Bedingungen statt. Die organisatorischen Probleme 

(Eckfahne, Garderobe Schiri, Matchbälle, Linienrichterfahnen) werden wir für das nächste 



Spiel sicher in den Griff kriegen. 

Das Spielsystem wurde den Platzverhältnissen angepasst und so agierten wir mit einem 4-4-2 

im Defensiven und einem 4-3-3 im Offensiven Spiel. Das Schlussresultat von 6:7 zeigt, dass 

es ein offener Schlagabtausch war. Mal waren wir für eine bestimmte Phase im Spiel besser 

ein andermal eben der FC Bern. Die geforderte Reaktion auf die 0:7 Schlappe im ersten 

Freundschaftsspiel im Herbst wurde gezeigt, aber dennoch bin ich (Trainer) mit dem 

gezeigten nicht ganz zufrieden. Denn wenn die besprochenen Punkte aus der Garderobe und 

beim Pausentee konsequent umgesetzt worden wären, hätten wir dieses Spiel gewonnen. 

Denn unser kollektiv war über das ganze Spiel gesehen sicher besser als dasjenige vom FC 

Bern, aber die besseren Individualisten beim FC Bern machten dann den Unterschied. Was 

haben wir den gefordert? Gute Raumaufteilung, schnelles direktes Kurzpassspiel, immer 

anspielbar sein, Dribblings nur im gegnerischen 16er, flache genaue Zuspiele. Mit genau 

diesen Mitteln erzielten wir den auch den schönsten Treffer der Partie in der 38‘. Der Ball lief 

von hinten über die Rechte Seite bis zur Strafraumgrenze (alles flach und mehrheitlich direkt) 

wurde von dort zur Mitte gelegt und mit einem satten Torschuss abgeschlossen. Mit einem 3:3 

ging‘s in die Pause. Kurz danach lagen wir mit 5:3 in Führung und sahen wie der sichere 

Sieger aus. Nun aber bemerkten der FC Bern die schwäche unseres Torhüter bei hohen Bällen 

aus der zweiten Reihe und wir liessen diese auch gewähren und so lagen wir bald mit 5:6 

hinten. Der Schiri verwehrte uns dann auch noch einen weiteren sicheren Penalty, den er uns 

aber nicht zugestand, wohl weil er schon einen ebenso klaren für uns pfeifen musste. Dennoch 

erzielten wir den verdiente Ausgleich und es wäre wohl auch das am Ende gerechte Resultat 

gewesen, aber das unentschieden hielt nicht bis zum Spielende bestand und wir mussten eine 

sicher vermeidbare Niederlage einstecken. 

 

Fazit: viele Tore in einem spannenden Spiel 

Schön: diverse nicht aufgebotene am Spielfeldrand 

Freundschaftsspiel FC Breitenrain (Promotion) 8.2.2015 

Das kurzfristig organisierte Freundschaftsspiel auf dem KURA Spitalacker (Danke Remo) 

verlief ganz zu unserer Zufriedenheit. Wir konnten das vor dem Spiel definierte variable 

Spielsystem 3-4-3 (im Angriff), bzw. 5-4-1 (in der Defensive) wie gefordert umsetzen und 

sind um die Erkenntnis reicher, zu wissen, dass die Jungs das begriffen haben.  

Wir wollten uns vom um eine Spielklasse besseren FC Breitenrain nicht unter Druck setzen 

lassen und mit einem massierten Mittelfeld genau in dieser Zone das Spiel an uns reissen und 

auch bestimmen. Dies gelang über weite Strecken des Spieles ausgezeichnet und wir 

erarbeiteten uns ein Chancenplus sowie viel Ballbesitz. Der Gegner agierte sicher nicht in Top 

Besetzung und war wohl auch etwas durch unser forsches Auftreten irritiert. Dies soll unsere 

Leistung nicht schmählern, denn wer in der Promotionsklasse spielt, sollte auch mit der 

„zweiten“ Garnitur nicht um Klassen schlechter spielen. Wir machten also immer wieder 

Druck und kamen mit besten Möglichketen vor das gegnerische Tor, so gelang uns in der 

(18‘) der verdiente Führungstreffer durch einen Angriff über unsere Linke Seite, der zwar 

wenig platzierte Schuss fand den Weg ins Tor. Kurz vor der Pause (38‘) gelang sogar der 

Ausbau der Führung durch einen Hochschuss den der relativ kleine Torhüter nicht parieren 

konnte. In der Pause konnten wir viel gutes loben und ein paar schlechtere Dinge ansprechen. 

Das Spiel änderte sich nach der Pause nicht, und wir waren weiterhin die bessere Mannschaft. 

Nach einem herrlich getimten Corner konnte mit einem Kopfball das 0:3 (47‘) markiert 

werden. Nur zwei Minuten später stand es bereits 0:4 nach einem Angriff über rechts. Und 

wieder nur fünf min. später gingen wir nach einem platzierten Freistoss (wieder war uns die 

Geringe Körpergrösse des Torhüters ein Vorteil) gar 0:5 in Führung. Aber es war noch nicht 

fertig und so bekamen wir gar noch einen Penalty zugesprochen der sicher verwandelt wurde. 



Das letzte Tor des Spieles gelang nach einem schnellen schnörkellosen Angriff über die linke 

Angriffsseite welcher mustergültig vorgetragen und abgeschlossen wurde. Die 5 

unterschiedlichen Torschützen zeigen, dass wir genügend Breite im Kader haben die Tore 

erzielen kann. Die Spieler die heute dabei waren haben sich von ihrer besten Seite gezeigt und 

der Trainingsfleiss dieser Spieler ist sicher mit ein Grund, dass wir konditionell keine 

Probleme hatten. 

Fazit: einen zwar besser klassierten Gegner deutlich dominiert, aber kein Grund sich nun 

zurück zu lehnen. 

Schön: die Mannschaft zeigte welches Potential in ihr steckt und hat mit 0:7 ein starkes 

Zeichen gesetzt. 

Metall Cup SC Thörishaus (25.1.2015) 

Eine Delegation von 10 Spielern des Kader des Ca machte sich gestern Sonntag auf den Weg 

in die wunderschöne Dreifachhalle in Neuenegg. Dort massen sich anlässlich des Metall-Cups 

am Vormittag Teams aus der 2. Stärkeklasse und am Nachmittag solche aus der 1. 

Stärkeklasse und höher. Unsere Jungs hatten am Nachmittags-Turnier kein leichtes 

Programm, traf man doch auf das starke Freiburger Team aus Ueberstorf, auf das Team 

TOBE (Auswahl Oberaargau und Emmental), auf Jegenstorf (welches die Vorrunde in 

unserer Gruppe mit 10 Spielen und 30 Punkten abgeschlossen hatte), sowie auf das technisch 

starke Team aus Kaufdorf. Im ersten Spiel hatte man gegen Ueberstorf die Oberhand und ging 

zu Recht mit 1:0 in Führung. Leider war man dann aber in der Defensive unaufmerksam und 

musste den Ausgleich zulassen. Im zweiten Spiel traf man auf das wohl stärkste Team TOBE, 

welches - wie sich später zeigen sollte - jeden Gegner des Turniertableaus dominieren sollte. 

Nun gut unsere Jungs kämpften wirklich heroisch und was niemand für möglich gehalten 

hätte traf ein, man schlug den späteren souveränen Turniersieger mit 2:1. Im dritten Spiel 

folgte das rustikale Jegenstorf. Es entwickelte sich ein abwechlungsreiches und faires Spiel, 

welches gerecht mit 1:1 endete. Für das letzte Gruppenspiel war die Ausgangslage klar, ein 

Punkt würde für den Halbfinaleinzug genügen. In einem spannenden und nervenaufreibenden 

Spiel konnte die null gehalten werden, da spielte es auch keine Rolle, dass man für einmal 

keinen Torerfolg verzeichnen konnte. Es war vollbracht! In einer wirklich starken Gruppe 

wurde der 2. Platz erreicht. Es kam nun zu einer längeren Pause. Im Halbfinal traf man auf 

das zweite Team von Ueberstorf (welches aber wesentlich stärker war, als das Team in der 

Gruppenphase). Man ging rasch mit 1:0 in Führung und es schien, als man diesen Gegner 

bodigen könnte. Allerdings führte wiederum ein Fehler im Defensivverhalten zum Ausgleich. 

Wir powerten aber weiter und standen dem Siegtreffer sehr, sehr nahe. Er hätte fallen müssen, 

in einer unglücklichen Aktion trafen wir aber nur die Lattenunterkante und so kam es halt, 

wie es kommen musste, man verlor nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung noch 

mit 1:2. Im Spiel um Platz 3 unterlag man schliesslich dem Gastgeber wiederum sehr, sehr 

unglücklich mit 1:2 Toren.  

 

Es war aber sicher ein ganz toller Erfolg. Jeder hat extrem gut gekämpft und wirklich alles 

gegeben. Der 4. Platz bei einem solchen Teilnehmerfeld ist sackstark! 

 

Es spielten: Nik Christeler, Tobi Zaugg, Tobi Dussex, Jan Streit, Nick Streit (1), Mirco 

Campagnuolo, Damian Hügli, Emanuel Kuster (1), Timi Scharnhorst, Marco Schlatter (4). 

 

Resultate: 

FCS - Ueberstorf Ca 1:1 

FCS - Team TOBE 2:1 

Jegenstorf - FCS 1:1 



Kaufdorf - FCS 0:0 

Halbfinale: 

FCS - Ueberstorf Cb 1:2 

3. / 4. Platz: 

SC Thörishaus - FCS 2:1 

 

Assistant Coach (auf der Tribüne) 

Hallenturnier Allianz-CUP Uetendorf (10.1.2015) 

Link zum Siegerfoto 

Link zur Fotogalerie 

Das erste Hallenturnier stand bereits nach nur 2 Trainingseinheiten auf dem Programm. Wir 

reisten Zeitgerecht an und erwarteten um 14:22 unseren ersten Gegner (Konolfingen), der 

leider nicht zugegen war (Matchprogramm nicht beachtet) und wir so 3:0 Forfait gewannen 

(wir wären lieber angetreten). So spielten wir dann ein verkürztes Vorbereitungsspiel unter 

unseren zwei Blöcken. Im Zweiten Spiel konnten wir dann zeigen zu was wir fähig sind und 

gewannen gegen Dürrenast verdient mit 2:0. Im Dritten Spiel ging es gegen Wattenwil schon 

um die Turnierentscheidung, wer hier gewinnt ist vorne mit dabei. Wir konnten diese 

Begegnung ebenfalls zu unseren Gunsten entscheiden und wussten nun, dass wir ein 

Mitfavorit sind. Die vierte Partie bestritten wir gegen die, wie immer technisch und taktisch 

sehr beschlagenen YB Mädchen. Auch hier konnten wir dank unserer Techniker sehr stark 

dagegenhalten und hatten bzgl. Kraft und Geschwindigkeit gewisse Vorteile. Nach dem Sieg 

auch in diesem Spiel sollte das letzte Spiel die Entscheidung im Turnier bringen. Wir legten 

vor und lagen bald mit 3:1 in Front. Aber nun wurden wir sehr nachlässig und der Gegner (die 

Heimmannschaft) gab sich noch nicht geschlagen. So kam was kommen musste. Rot-Schwarz 

erzielte den Anschluss und Ausgleichstreffer und ging gar in Führung. Wir versuchten 

nochmals alle Kräfte frei zu setzen waren aber nicht mehr in der Lage präzise zu agieren und 

verloren das Spiel letztlich 3:5. Wir glaubten nun das Turnier sei nun von Rot Schwarz 

gewonnen, hatten aber die Tabelle nicht genau studiert und durften erkennen, dass wir der 

Sieger sind (dank der gewonnen Direktbegegnung gegen Wattenwil) 

Fazit: wie zu Beginn des Turniers gefordert, aber letztlich auch mit etwas Glück gewonnen. 

Keine Verletzungen und glückliche Jungs 

Schön: ein gut organisiertes Turnier, welches wärmstens weiterempfohlen werden kann. 

Zbindens Jungs (Dominic, Nicolas neu beim SC Wohlensee) getroffen 

 

http://www.rot-schwarz.ch/galerie/mediagallery/showmedia/id/205840/albumid/6804/album_type/club/inactive/1/is_public/1/team_id/0/newest/
http://picasaweb.google.com/FCRotSchwarzFotos/AllianzCup2015

