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Mit Beginn der Vorrunde mussten die Senis auf grosse Erfahrungswerte verzichten. 
Konnten wir in der Rückrunde noch auf die tatkräftige Unterstützung einiger Spieler im 
Veteranenalter zählen, war dies nun endgültig vorbei und wir mussten uns beweisen; 
konnten wir genug lange von den Routiniers profitieren? 
 
Im Cupspiel sah es nicht so aus. Leider waren wir dem Gegner aus Hasle Rüegsau klar 
mit 1:4 unterlegen. Diverse Ansätze waren jedoch da, es galt sich nun auf die 
Meisterschaft zu konzentrieren. 
 
Meisterschaft auswärts gegen Ostermundigen 
Mit einer neuen Aufstellung 3-5-2 traten wir voller Selbstbewusstsein gegen 
Ostermundigen an. Es dauerte nicht einmal 5 Minuten und schon lagen wir in Führung. 
Eine hohe Laufbereitschaft und gutes Kombinationsspiel unsererseits eröffnete uns 
immer wieder grosse Chancen. Leider wollte es mit dem Tor nicht klappen. 
Ostermundigen kam plötzlich immer besser ins Spiel und so stand es zur Pause 3:1. Das 
Ziel war jetzt, Charakter zu beweisen und wieder ins Spiel, welches nun deutlich 
aggressiver wurde, zu finden. Gemeinsam erarbeiteten wir uns Chance um Chance. Die 
Abwehr hielt dicht und so kam, was kommen musste: wir gingen nach drei 
wunderschönen Toren mit 3:4 in Führung. Ostermundigen legte in den Schlussminuten 
nochmals eine Schippe drauf und es wurde immer brenzliger: 85, 86, 87, 88 Minuten 
gespielt und der Schiri lässt immer noch laufen... noch ein Eckball für Ostermundigen. 
Tja, 4:4 Schlussstand. 
 
Es war ein heisses Spiel. Neues System, Torhüterausfall während dem Spiel, mit zwei 
Toren im Rückstand und schlussendlich ein verdientes 4-4. Da geht noch was! 
 
Meisterschaft Heimspiel gegen Schönbühl 
Und dann kam Ringgi. Nach einer Minute wusste der Trainer, dass er es sich eigentlich 
im Clubhaus mit einem Bier gemütlich machen könnte. Die Kommunikation zwischen 
den Spielern auf dem Platz war sehr gut, der Gegner von Anfang an unterlegen und wir 
feierten unseren ersten Heimsieg: Sternenberg 5, Schönbühl 1. 
 
Meisterschaft Heimspiel gegen AS Ital Fulgor 
In dem zweiten Heimspiel wollten wir wiederum zeigen, dass es in der Schlattarena 
nicht einfach ist, Punkte zu hohlen. Die erste Halbzeit war noch ein wenig harzig, oft 
standen wir im Abseits (der Trainer spielte ganz vorne im Sturm ). Wir konnten 
dennoch das Spiel dominieren und schlussendlich klar, mit 3:1, gewinnen. 
 
Schlag auf Schlag: Meisterschaft Auswärts gegen Tomislavgrad 
Nach nur drei Tagen Pause, und etlichen Absenzen, ging es gegen Tomislavgrad in den 
nächsten Ernstkampf. Der Schiedsrichter machte uns von Beginn an klar, dass er den 
Spielfluss nicht oft unterbrechen wird und vieles laufen lassen würde, gegen zwei Meter 
grosse Kroaten. Englische Härte... wir mussten einiges einstecken und hatten oft das 
Glück auf unserer Seite, da der Gegner das Tor immer wieder verfehlte. In der 60. 
Minute, nach dem wir langsam ins Spiel fanden, begann bei Tomislav wieder die 
gewohnte alle-zwei-Minuten-Wechsel-Taktik und somit wurde der Spielfluss immer 
wieder unterbrochen. Es gelang uns nicht mehr, das Spiel zu drehen. 3:1 Niederlage.  



 

Nach wieder nur drei Tagen Pause, ging es bereits mit dem nächsten Heimspiel 
gegen España weiter 
 
Eigentlich Spielte fast nur España. Für mich als Trainer der reinste Krimi. Es war für 
einmal nicht der FCS, der das Spiel machte, sondern mehrheitlich der Gegner. Anstatt zu 
agieren vermochten wir es nur immer wieder zu reagieren. Den Führungstreffer 
brachten wir in die Pause, 1:0. Es war uns allen klar, dass es nur noch ein Tor 
unsererseits brauchte, und der Drops wäre gelutscht, da die hitzigen Spanier sich 
danach selber kaputt machen würden. Nach dem Pausentee war die Aufgabe klar: es 
musste noch ein zweites Tor erzielt werden. In der 67. Minute kombinierten wir uns 
wunderschön vors gegnerische Tor: Ein Schuss... Millimeter am Pfosten vorbei! Es blieb 
weiterhin spannend. España baute in den letzten Minuten nochmals Druck auf, doch 
vermochten sie es nicht, ein Tor zu erzielen. Schlussstand FCS 1 España 0. 
 
 
Endlich konnten wir auch einmal gemeinsam trainieren, bis anhin hatten wir ja immer 
Spiele am Mittwoch. 
Ich kann euch sagen, es macht einfach nur Freude ein Teil dieser Mannschaft zu sein. 
Wenn es dann soweit kommt, dass wir trainieren können, ist die Beteiligung gut. 
Natürlich haben wir noch Luft nach oben bezüglich der Beteiligung. Zweimal fand sogar 
am Sonntagmorgen ein Sondertraining statt! Wir haben Spass auf, sowie neben dem 
Platz. Für eine so „junge“ Mannschaft ist der Zusammenhalt vorbildlich, es fägt!! 
 
Das letzte Meisterschaffts Spiel Auswärts gegen Ittigen 
Das Ziel war klar, ein Sieg zum Abschluss der Vorrunde ist Pflicht. Wir erfüllten an 
diesem Abend nicht nur die Plicht, sondern gleich die Kür. Das war die Domination pur! 
Chancenlos streckten wir den SC Ittigen mit 0:8 nieder. Bravo Jungs!!! 
 
 
Vorübergehend hiess dies für uns Platz eins, jedoch konnten uns noch zwei 
Mannschaften einholen. Eigentlich spielte das Ranking nie so eine grosse Rolle für uns. 
Wir machten als Mannschaft einfach unser Ding, genossen die Zeit auf dem „Biz“, 
trainierten munter weiter. (Ok im internen Whatsupp Chat der Senis wurde vielleicht 
das eine oder andere Mal eine Tabelle hinzugefügt). 
Es spielte am Schluss nur noch Tomislavgrad um die Tabellenspitze mit. Im letzten Spiel 
verloren diese jedoch gegen Ostermundigen, und somit überwintern wir jetzt an der 
Tabellenspitze! Der Ehrgeiz hat uns nun definitiv gepackt, das Ziel für die Rückrunde 
muss jetzt der Aufstieg sein. Mal sehen, was wir in den harten Wintermonaten 
gemeinsam Alles erarbeiten können und ob wir dies dann auch auf dem Platz umsetzen 
können??? Komm doch einfach einmal vorbei und sieh es dir selber an...bis im Frühling! 
 
 
Merci an die Spieler, die immer Alles geben! Meistens haben wir zahlreiche 
Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns an die Spiele begleiten und sich an der Linie 
lautstark bemerkbar machen. Ihr seid super! Auch möchte ich es nicht unterlassen, dem 
ganzen Verein für die Unterstützung danke zu sagen, und zum Schluss: Danke Nadia, für 
das liebevoll zubereitete Essen im Clubhaus und das immer kühle Bier, das ist Super! 


