
Sieg im letzten Vorrundenspiel 

 

Mit dem Selbstvertrauen der letzten drei Spiele, nahm das EIS am Freitagabend die Reise 
zum letzten Vorrundenspiel auswärts in Herzogenbuchsee in Angriff. Man fand vor Ort die 
wohl beste Anlage der 12 Mannschaften in der Gruppe vor. Beste Voraussetzungen also um 
die Vorrunde mit dem Ziel, 3 Punkte abschliessen zu können. 
 
Der FCS nahm von Beginn weg das Spieldiktat in die Hand und lies den Ball gut in den 
eigenen Reihen laufen. Gefährlich wurde es meistens dann, wenn das Team von Peter 
Horisberger über die Flügel agierte. In der 17 Minute gab es auf der Höhe des Strafraums 
einen Einwurf für den FCS. Endlich klappte es mal, könnte man fast sagen. Der Ball wurde 
lang vors Tor spediert, wo der Stürmer den Ball aus der Drehung zum 0:1 versenkte. Das EIS 
spielte nach dem Führungstor weiter nach vorne und hätte genug Chancen gehabt um das 
Score noch zu erhöhen. Doch mit dem ersten gelungenen Angriff der Gäste in der 39 Minute, 
konnten sie mit gütiger Mithilfe des FCS den Ausgleich erzielen. Die Flanke wurde vom 
Innenverteidiger Unhaltbar über den Torhüter ins lange Eck abgefälscht. Mit dem 
Unentschieden ging es dann auch in die Pause. In der zweiten Halbzeit spielte wieder nur der 
FCS. Der Gegner wurde in seiner Hälfte regelrecht eingeschnürt. In der 58 Minute wurde ein 
herrlicher Angriff über den rechten Flügel zum 1:2 abgeschlossen. Nur kurze Zeit später 
wurde das offensive Gegenpressing des FCS belohnt. Man konnte den Ball in der Nähe des 
gegnerischen Strafraums erobern und mit dem direkten Pass in die Spitze den Stürmer 
lacieren, der zuerst noch den Gegner stehen lies und danach den Ball eiskalt zum 1:3 
versenkte. In der Folge muss man wieder die Chancenauswertung des FCS bemängeln, denn 
sie hätten noch genug Chancen gehabt um noch das eine oder andere Tor zu erzielen. Jedoch 
unter dem Strich, war es bis zum Schluss eine sehr gute Vorstellung des FCS in dieser Partie 
und man nahm verdientermassen die drei Punkte mit nach Hause. 
 
Das EIS beendet somit die Vorrunde im Mittelfeld auf dem 6. Platz. 
Wir wünschen der gesamten FCS-Familie eine erholsame Winterpause und bis bald ufem 
Bitz. 



 
 
 
	
	 	



Remis im Derby gegen Köniz 

	

Nach dem Sieg vergangene Woche beim Leader aus der Länggasse, stand nun das Derby 
gegen den FC Köniz an. Durch zwei Siege in Folge, konnte das Team von Peter Horisberger 
einiges an Selbstvertrauen tanken und war gewillt die Siegesserie an diesem Wochenende 
fortzusetzen. 
 
Die Partie begann für den FCS nicht nach Wunsch. Vom aggressiven Forechecking von 
letzter Woche gegen Länggasse war zu diesem Zeitpunkt nichts zu sehen. Man gab dem 
Gegner zu viel Raum und ging nicht energisch genug in die Zweikämpfe. Dies führte dazu 
das der FCK immer wieder zu Chancen kam, jedoch keine davon zum Führungstreffer nutzen 
konnte. Es brauchte einige Zeit bis sich auch das EIS in das Spiel eingefunden hatte. Bis auf 
einen Lattentreffer nach einem Kopfball, hatte der FCS nicht wirklich viele gute Torchancen. 
Aus Sicht des Heimteams musste man mit dem 0:0 zufrieden sein, denn der FCK hatte in der 
1. Hälfte klar mehr vom Spiel. Wenn die Siegesserie fortgesetzt werden sollte, musste in der 
2. Halbzeit vom FCS eine klare Steigerung her. Die erste Chance bekam aber der Gast aus 
Köniz, als ihnen in der 50. Minute ein klarer Elfmeter zugesprochen wurde, welcher souverän 
zum 0:1 verwandelt wurde. Der Schiedsrichter hatte die Partie noch keine 30 Sekunden 
wieder angepfiffen, schon konnten die FCS-Fans das erste Mal jubeln. Das EIS hatte eine 
kurze Unaufmerksamkeit in der FCK-Defensive nach dem Führungstor ausgenutzt und mit 
einer schönen Kombination den 1:1 Ausgleich erzielt. Mit zwei Wechseln auf beiden Seiten 
wollten beide Trainer noch einmal neuen Schwung in die Partie bringen. Es dauerte jedoch 
bis in die 72. Minute, als die FCS-Defensive einen harmlosen Ball durch ein 
Abstimmungsproblem wieder hergab und der FCK das bereitliegende Geschenk mit einem 
schönen Schuss und dem 1:2 Führungstreffer dankend annahm. Die berühmten 5 Minuten 
(Zitat Gilbert Gress) überstand der FCK diesmal unbeschadet. Dennoch hatte das 
Horisberger-Team noch eine Antwort parat. In der 80 Minute hatte man das Gefühl, das der 
gegnerische Torhüter dem FCS etwas zurückgeben wollte, den sein Geschenk bescherte dem 
FCS das 2:2. Ein schneller Abschlag vom FCS-Schlussmann konnte der Stürmer auf den 
herbeisprintenden Flügelspieler ablegen und dieser traf mit gütiger Mithilfe des FCK-
Torhüters zum Ausgleich. Bis zum Schluss passierte nicht mehr viel und die Teams trennten 
sich nach 90 Minuten 2:2 Unentschieden. 
 
Der FCS konnte die Siegesserie leider nicht fortsetzen, dennoch reist man nun mit breiter 
Brust zum letzten Vorrundenspiel, diesen Freitag, nach Herzogenbuchsee. 
Vielen Dank den zahlreich erschienen Fans für die Unterstützung. Ein spezieller Dank geht an 
Nadja und das ganze Clubhaus-Team, die uns nach den Spielen immer super verpflegt haben 
und natürlich auch den Platzherren, die uns bis zum letzten Spiel ein Rasen präsentierten, 
wessen wir noch selten in der Schlatt-Arena gesehen haben. 



	
	
	
	
	 	



Sieg gegen den Leader 

	

An einem grauen und kalten Sonntagmorgen stand das Spiel gegen den Leader aus der 
Länggasse an. Das Team besammelte sich im Vorfeld im Rest. Weissenbühl zur 
Mannschaftsbesprechung. Die Devise fürs Spiel wurde schon ein Tag zuvor im Aufgebot 
bekannt gegeben. Der Leader sollte durch einen aggressiven, hellwachen und aufsässigen 
FCS geärgert werden. 
 
Das Hauptfeld in der Länggasse war aufgrund der Witterung nicht bespielbar und die Partie 
wurde auf den unmittelbar benachbarten Kunstrasen verlegt. Die Zuschauer sahen von Beginn 
weg einen aggressiven und aufsässigen FCS, der den Leader früh und konsequent attackierte. 
Der FCL kam mit der kampfbetonten Gangart des EIS nicht wirklich zurecht. Schon früh 
stand beim Heimteam nur der Unparteiische im Fokus und es wurde fast jeder Pfiff 
kommentiert, was sicherlich kein Nachteil für den FCS war. In der ersten Halbzeit hatten 
beide Teams ihre Chancen um in Führung zu gehen. Jedoch blieben alle ungenutzt und es 
ging mit einem 0:0 in die Pause. Auch in der zweiten Hälfte wollte das EIS den FCL weiter 
früh unter Druck setzen. Dies gelang dem FCS nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff. Durch 
einen Fehler der FCL-Abwehr, konnte unser 5-Liga Topskorer alleine auf den Torhüter 
losziehen und versenkte den Ball souverän zum 0:1. Die gereizten Gastgeber versuchten nach 
dem Gegentreffer mit allen Mitteln zum Ausgleich zu kommen was auch dazu führte das die 
Partie nun härter geführt wurde. Der FCS hielt ganz gut dagegen und kam 10 Minuten vor 
Schluss zum gefeierten 0:2. In der Schlussphase kam das Heimteam noch zu einigen 
Chancen, die jedoch von unserem starken Schlussmann alle zunichte gemacht wurden. Kurz 
darauf war Schluss und der Sieg gegen den Leader war perfekt. 
 
Vielen Dank den zahlreich anwesenden Zuschauern für die Unterstützung und man sieht sich 
nächsten Samsatg zum letzten Heimspiel der Vorrunde in der Schlatt-Arena, wenn es zum 
Derby gegen den FC Köniz kommt. 



	
	
	
	
	 	



Wichtige 3 Punkte gegen Gerzensee 

	

An einem typischen Herbsttag standen sich der FCS und der Gast aus Gerzensee in der 
Schlatt-Arena gegenüber. Aufgrund der Tabellensituation handelte es sich um ein 
sogenanntes 6-Punkte-Spiel. 
 
Der FCS begann die Partie druckvoll zu gestalten und versuchte den Gegner früh zu 
attackieren. Trotzdem kam der FCG in der 5. Minute bereits zur ersten grossen Chance, 
welche sie jedoch nicht verwerten konnten. In der Folge bestimmte das Horisberger-Team das 
Spiel, jedoch fehlte immer noch der letzte Pass oder der absolute Wille zum Torerfolg. Und 
so kam es dazu, dass wie in den letzten Partien, das EIS durch eine unglückliche Situation 
wieder einmal in Rückstand geriet. Nach einem Eckball konnte der FCS den Ball nicht sauber 
klären und prompt kam der Gegner im 5-Meter Raum alleine zum Abschluss. Das EIS spielte 
nach dem Rückstand weiter nach vorne und hatte einige Ausgleichsmöglichkeiten, die jedoch 
nicht genutzt wurden. Nach dem Pausentee drückte der FCS noch mehr auf den Ausgleich. In 
der 58 Minute wurden die Bemühungen durch einen Kopfball-Treffer belohnt. Nach dieser 
"Erlösung" war der Knoten geplatzt und die Hausherren erhöhten in der 64. Minute zum 2:1 
und kurz darauf zum 3:1. Das EIS hatte danach noch etliche Chancen den Sack endgültig 
zuzumachen. Es blieb jedoch bis zum Schluss beim verdienten 3:1 Heimsieg. 
 
Wichtige 3 Punkte um sich so schnell wie möglich von den Abstiegsrängen zu distanzieren. 
Nun gilt es den Schwung mitzunehmen um nächsten Sonntag den Leader aus der Länggässe 
zu ärgern. 
Vielen Dank den zahlreich erschienenen Zuschauern für die lautstarke Unterstützung. 



	
	
	
	
	 	



Niederlage gegen Wyler 

	

An diesem Wochenende stand für das Horisberger-Team wieder einmal ein Sonntag-Morgen-
Spiel auf dem Plan. Alles war angerichtet um das Ziel, die drei Punkte nach Hause zu 
nehmen. 
 
Das Spiel begann für den FCS wenig erwartungsvoll. Das Heimteam ging in der 5 Minute 
durch einen Eckball mit 1:0 in Führung. Das Horisberger-Team zeigte jedoch nur kurze Zeit 
später mit dem 1:1 Ausgleich die richtige Reaktion. In der Folge war das Heimteam die 
bessere Mannschaft. In der 33 Minute nutzten Sie eine Fehlerkette des FCS gnadenlos aus 
und gingen mit 2:1 in Führung. Der FCS kam nach der Pause viel besser ins Spiel und 
kontrollierte die Partie zusehends. Die logische Folge daraus war der 2:2 Ausgleichstreffer. 
Danach wurde es wieder ausgeglichener, jedoch hatte der FCS noch Chancen um in Führung 
zu gehen. Im Gegensatz zum EIS, zeigte sich der FC Wyler in seiner Chancenauswertung 
wesentlich effizienter und traf in der 88 Minute zum glücklichen 3:2 Endstand. 
 
Eine bittere Niederlage die es nächsten Samstag zu Hause gegen Gerzensee zu korrigieren 
gibt. Vielen Dank den angereisten Zuschauern für die Unterstützung. 



	
	
	
	
	 	



Remis gegen Bern 

	

Die erste Mannschaft trennte sich gegen den FC Bern nach 90 Minuten mit einem 1:1 
Unentschieden. Nach schwacher erster Halbzeit, zeigte das Team nach der Pause eine gute 
Reaktion. Mit dem Resultat darf man nicht zufrieden sein, dennoch kann man auf der zweiten 
Halbzeit aufbauen. 
 
Danke den Fans für die Unterstützung. 

	
	 	



Unglückliche Niederlage gegen Worb 

	

Bei schönem Herbstwetter stand am Samstagnachmittag das nächste Meisterschaftsspiel 
gegen den SC Worb an. Man wollte an die gute Leistung vom letzten Samstag anknüpfen um 
den nächsten Dreier einzufahren. 
 
Der FCS war zu Beginn des Spiels immer einen oder sogar zwei Schritte zu spät. Was der 
Gegner mit der ersten richtig guten Möglichkeit sogleich zum 1:0 ausnutzte. Das Horisberger-
Team kam danach immer besser in Fahrt. Man hatte mit einem Penalty und einer weiteren 
100%-Chance zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich, da aber der gegnerische Torwart 
einen Sahne Tag erwischte, ging es mit einem 1:0 in die Pause. 
Nach dem Pausentee war der FCS spielbestimmend. Trotzdem konnte das EIS in der Folge 
den angestrebten Ausgleich nicht mehr erzielen. Grund dafür war die mangelnde 
Chancenverwertung und die Präzision im letzten Pass. Nun gilt es die Meisterschaftspause zu 
nutzen um die Lehren aus dieser bitteren Niederlage zu ziehen. Damit in zwei Wochen, zu 
Hause in der Schlatt-Arena gegen den FC Bern, wieder ein positives Resultat erzielt werden 
kann. 
 
Danke den mitgereisten Fans für die Unterstützung am Spielfeldrand. 



	
	
	
	
	 	



Nullnummer im Schlatt 

	

Am Samstag ging es in der Schlatt-Arena gegen den ambitionierten FC Weissenstein, ein 
sogenanntes „Derby“. Bei angenehmen Temperaturen wollte das EIS den Schwung vom 
ersten Meisterschaftssieg vergangene Woche gegen den FCMG mitnehmen. Aufgrund vieler 
Absenzen stand eine stark veränderte Mannschaft im Aufgebot, in dem auch 2 junge „Zwöi“ 
Spieler (Merci!) Platz fanden. 
  
Die Devise fürs Spiel war klar, es brauchte eine kompakte Teamleistung um ein positives 
Ergebnis einzufahren. Die Partie begann fahrig, durch zahlreiche Unterbrechungen auf beiden 
Seiten entstand kein wirklicher Spielfluss. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie in 
der sich keine Mannschaft wirkliche Torchancen bzw. Vorteile erspielen konnte. Und wenn 
doch, war da noch ein Torwart oder ein Bein eines Verteidigers im Weg. Folgerichtig gingen 
die Mannschaften in dieser hartumkämpften ersten Halbzeit mit einem 0:0 in die Pause. Man 
konnte zufrieden sein und wollte den FCW auch in der zweiten Halbzeit kaum zu Chancen 
lassen und wenn möglich vorne unser Glück versuchen. 
  
Auch in der zweiten Hälfte änderte sich das Spiel kaum, Chancen waren auf beiden Seiten 
Mangelware. Beide Mannschaften neutralisierten sich und liessen durch kleine Fouls keinen 
Rhythmus aufkommen. So erstaunte es auch nicht als der Unparteiische nach 90 Minuten 
torlos die Partie abpfiff. Ein Punkt der sich die Mannschaft mit einem beherzten Auftritt, 
gegen einen guten Gegner, redlich verdiente. Diesen Einsatz benötigt es auch in der nächsten 
Woche wenn es am Samstag auswärts in Worb um die nächsten drei Punkte geht. 
  
Vielen Dank den anwesenden Zuschauern für die Unterstützung.   



	
	
	 	



Sieg gegen Muri-Gümligen 

	

Für das Team von Peter Horisberger ging es am Samstagabend auf dem Sportplatz Füllerich 
um die ersten drei Punkte in der Meisterschaft. Der Gegner hiess FC Muri-Gümligen b. Das 
EIS wollte auf die bittere Niederlage von letzter Woche unbedingt eine Reaktion zeigen. Die 
Voraussetzungen konnten nicht besser sein, der Rasen glich dem vom Wembley und die 
Sonne drückte auch nicht mehr mit ganzer Kraft auf den Platz. Nun alles von Anfang an: 
  
Das EIS begann wie die Feuerwehr, man setzte den Gegner von Anfang an unter Druck und 
kam schon in den ersten Minuten zu Torchancen. In der 6' nutzte dann unser Stürmer seine 
erste Chance und netzte souverän zum 1:0 ein. Nur zwei Zeigerumdrehungen später folgte ein 
weiterer schöner Angriff, der zum 2:0 für die Sternen führte. Im weiteren Verlauf der ersten 
Halbzeit hatte der FCS das Spiel komplett im Griff. Hinten liess man nichts zu und vorne 
hätte man zwar noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können. So ging es aber mit 
einem verdienten 2:0 in die Pause. Die Devise für die zweite Halbzeit war klar, möglichst 
schnell das dritte Tor suchen um den Gegner nicht noch ins Spiel kommen zu lassen. Nach 
kurzen Startschwierigkeiten nach dem Pausentee nahm der FCS das Spieldiktat wieder in die 
Hand und konnte in der 61' das wichtige 3:0 erzielen. In der Folge kam der Gegner auch zu 
seinen Chancen, welche dieser in der 74' zum 3:1 Anschlusstreffer nutzte. Jedoch nur sechs 
Minuten später, konnte das EIS den drei-Tore-Vorsprung durch einen schön ausgeführten 
Konter wieder herstellen. Kurz darauf erhöten die Sterne das Score auf 5:1. In der 
Nachspielzeit standen nocheinmal die Sternen im Fokus. Unser Verteidiger erzielte im Stile 
eines Goalgetter noch das 5:2 für den Gastgeber. Dies war sogleich der Schlusspunkt dieser 
Partie, den kurz darauf pfiff der Unparteische ab. 
Dem Team gelang es eine Reaktion zu zeigen und die ersten drei Punkte einzufahren. Nun gilt 
es konzentriert weiter zu arbeiten und den Schwung ins nächste Spiel mitzunehmen.  
  
Vielen Dank den mitgereisten Fans für die Unterstützung am Spielfeldrand. 



	
	
	
	
	 	



Niederlage gegen Ilirida 

	

Nach der unglücklichen Cup-Niederlage gegen Wabern stand das dritte Spiel innerhalb einer 
Woche an. Das EIS empfing den FC Ilirida in der heimischen Schlatt-Arena zum zweiten 
Meisterschaftsspiel.  
  
Das Spiel ist eigentlich schnell erzählt. Die Gäste setzten den FCS von der ersten Minute 
permanent unter Druck womit die Platzherren so ihre Mühe hatten. Das EIS ging dann in der 
7 Minute überraschend in Führung. Dies war jedoch ein einziger Lichtblick. Die Gäste 
brauchten gerade mal 15 Minuten um die Partie zu drehen. Beim Heimteam war von der 
beherzten Leistung vom Mittwoch nichts mehr zu sehen. Kurz vor der Pause schoss der FCI 
noch das 1:4. Wer dachte der Pausentee würde dem FCS gut tun, wurde leider enttäuscht. Das 
Bild änderte sich in der zweiten Halbzeit nicht. Die Gäste bestimmten das Spiel und der FCS 
wusste nicht wie sich zu wehren. So endete die Partie mit einem 2:7 Kantersieg für Ilirida. 
  
Nun gilt es das Spiel so schnell wie möglich zu vergessen und nach vorne zu schauen. Die 
nächste Möglichkeit um die ersten 3 Punkte zu holen, gibt es am nächsten Samstag, auswärts 
gegen Muri-Gümligen. 
  
Vielen Dank den Fans für die Unterstützung am Spielfeldrand. 



	
	
	
	
	 	



Knappe Niederlage im Cup gegen Wabern 

	

In der 3. Cup-Runde war der 2-Ligist aus Wabern zu Gast in der Schlatt-Arena. 
Dementsprechend gross war die Vorfreude bei allen Beteiligten auf dieses Derby. In solchen 
Spielen hast du als Unterklassiger im Grunde nichts zu verlieren. Dies war auch die Vorgabe 
vom Trainer an die Mannschaft.  
  
Der FCS brauchte am Anfang einige Minuten um ins Spiel zu finden. Das Team von Peter 
Horisberger versuchte zu Beginn fast nur mit langen Bällen vors gegnerische Tor zu 
gelangen, was jedoch von der FCW-Abwehr ein ums andere Mal geklärt wurde. In der ersten 
Halbzeit blieb es ein ausgeglichenes Spiel mit einigen Chancen auf beiden Seiten.  Wäre da 
nicht die eine Situation, als plötzlich der FCW-Stürmer alleine vor unserem Torhüter stand 
und gekonnt einschob. Mit einem 0:1 Rückstand ging es also in die Pause. Die Devise für die 
zweite Hälfte war klar, weiter frech nach vorne spielen um das Team am Fusse des Gurten ein 
wenig ärgern zu können. Nach einem blitzsauberen Tackling unseres Verteidigers an der 
Sechzehner-Grenze, entschied der Unparteiische unverständlicher Weise auf Freistoss. Dieser 
nutzten die Waberaner zur 0:2 Führung. Wer jetzt dachte der Mist sei geführt, irrte sich 
gewaltig. Den kurze Zeit später konnten die Sternen durch einen Eckball den 1:2 
Anschlusstreffer markieren.  Den Zuschauern in der Schlatt-Arena wurde nun ein packendes 
Fussballspiel geboten mit einem zunehmend besser werdenden FCS. Die logische Folge war 
ein schöner Angriff mit einem Pass in die Tiefe wo der FCS-Stürmer den Ball noch einmal 
quer legte und der aufgerückte Aussenverteidiger den Ball zum viel umjubelten 2:2 einschob. 
Die Partie blieb weiter spannend und beide Mannschaften hatten Chancen diesen Krimi für 
sich zu entscheiden. Es lief die 86' als die Waberaner einen Freistoss zugesprochen erhielten. 
Der Ball wurde scharf in Richtung FCS-Tor geschlagen und noch unhaltbar vom Stürmer 
abgelenkt, was somit den 2:3 Vorsprung für die Gäste bedeutete. Der FCS schmiss noch 
einmal alles nach vorne um wenigstens die Verlängerung zu erzwingen. Es blieb jedoch bei 
der knappen Niederlage und somit ist das Cup-Abenteuer für diese Saison Geschichte. 
  
Nun nehmen wir das Positive mit in die Meisterschaft und holen am Samstag zu Hause die 
ersten drei Punkte! 
  
Vielen Dank den Fans für die tolle Unterstützung am Spielfeldrand. 



	
	
	
	 	



Auftaktniederlage gegen Goldstern 

	

Nach einer erfolgreichen Vorbereitung ging es für das Team von Peter Horisberger am 
Sonntagmorgen in Bremgarten um die ersten drei Punkte. Die Mannschaft samt Staff traf sich 
um 08:30 Uhr in der Früh, im Restaurant Weissenbühl zur Matchvorbereitung gegen den FC 
Goldstern. Aufgrund der schlechten Witterung verschob man das Spiel kurzerhand auf den 
Kunstrasen in Bremgarten.  
 
Das EIS war bemüht den Schwung und das Selbstvertrauen aus der Vorbereitung mit zu 
nehmen und war in den Anfangsminuten spielbestimmend. Jedoch sündigten die FCS'ler mal 
für mal vor dem gegnerischen Tor. Entgegen dem Spielverlauf ging der FCG in der 25' aus 
einem Gewühl heraus in Führung. Das Spiel war nun ausgeglichen und wurde ruppiger. Nach 
einer unglücklichen Situation im Strafraum, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Der 
Starfstoss wurde vom FCG kurz vor dem Pausentee souverän verwandelt.  
Die zweite Halbzeit war noch keine drei Minuten alt, als der FCS-Youngster nach einem 
Eckball den frühen Anschlusstreffer erzielen konnte. Trotz des Tores flachte das Spiel nun ab. 
Es wurde zudem mehr geredet als gespielt was dazu führte das die Emotionen teils 
hochkochten. In der heissen Schlussphasen kamen beide Mannschaften zu ihren Chancen. Die 
grösste erhielt das EIS nach einem Foulpenalty. Welcher jedoch vom gegnerischen Torhüter 
pariert wurde. Kurz darauf war die erste Saisonniederlage Tatsache. 
 
Nun folgt mit dem Cup-Derby am Mittwoch gegen den FC Wabern schon der nächste 
Höhepunkt. Nur drei Tage später geht es im Schlatt gegen den FC Ilirida in der Meisterschaft 
um die nächsten drei Punkte. Das Horisberger-Team bedankt sich bei den angereisten Fans 
und hofft auf weiteres zahlreiches Erscheinen des FCS-Anhanges. 



	
	
	
	 	



1. Cup Runde - Sieg gegen den FC Langnau 

	

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison war der FC Langnau zu Gast in der Schlatt-Arena. 
Man nahm sich vor den Schwung aus dem Peugeot-Cup-Sieg in der Berner-Cup mitzunehmen 
um das Ziel, eine Runde weiter zu kommen, zu realisieren. 
Es war von Anfang an eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. In der 34' 
fand ein perfekt getimter Freistoss den Kopf unseres Holländers und dieser netzte gekonnt 
ein. Dies war sogleich der Pausenstand. Direkt nach der Pause war es der FCL der sofort 
wider Druck erzeugte und so zum Ausgleich kam. Jedoch rühtelte das den FCS wach und 
prompt konnten man mit einem Penalty das Score auf 2:1 erhöhen. Es blieb jedoch bis zum 
Ende eine spannende Partie. Beide Seiten vergaben beste Chancen um entweder die 
Verlängerung zu erzwingen oder die Partie zu entscheiden. Es war jedoch der FCS der in der 
90' mit dem 3:1 den Sieg und somit die 2. Cup-Runde erreichte. 
 
Vielen Dank den zahlreich erschienen Zuschauer für die tolle Unterstützung! 



	
	
	
	


