
5:1 Sieg gegen Aarberg 
Das Eis konnte am Samstagnachmittag gegen den FC Aarberg einen 5:1 Sieg einfahren. Auf einem schwer 
bespielbaren Platz zeigte der FCS eine starke Mannschaftsleistung. Nun gilt es den Schwung in die kommenden 
letzten zwei Spiele mitzunehmen um die Vorrunde gut abschliessen zu können. 
 
Nächstes Spiel: 
Sonntag, 26.10.14 
14:00 Uhr 
Gemeindesportplatz 
SV Lyss 

 



 
  



Niederlage gegen Schüpfen 

 

 
  



Unentschieden im Schlatt 
An einem schönen Samstagnachmittag trennen sich das Eis und der FC Orpund mit 2:2 Unentschieden. Nach 
gutem Beginn mit mehreren Chancen verpasste man es in Führung zu gehen. Orpund bekam in der 24 Minute 
einen Elfmeter zugesprochen, denn Sie souverän verwandelten. Jedoch hatte der FCS fast im Gegenzug die 
passende Antwort mit dem 1:1. Bis zur Pause änderte sich nichts mehr am Spielstand und die Mannschaften 
gingen mit dem Unentschieden in die Kabine. Nach dem Pausentee plätscherte das Spiel nur noch vor sich hin. 
Bis zur 75 Minute wo der Stürmer des FCO ein Missverständniss des FCS eiskalt zur Führung ausnutzte. Nun 
warf Sternenberg für die letzten Minuten noch alles nach vorne um wenigstens nicht als Verlierer vom Platz 
gehen zu müssen. Dies gelang dem Eis durch einen sehenswerten Freistosstreffer in der 85 Minute. Somit teilten 
sich am Schluss beide Teams die Punkte. 
 
Nächstes Spiel: 
Sonntag, 12.10.14 
10:15 Uhr 
Rohrmatt 
FC Schüpfen 

 



 
  



3:2 Niederlage gegen Prishtina 
Das Eis verliert auswärts gegen FC Prishtina Bern mit 3:2. In der ersten Halbzeit wurde die Mannschaft, die am 
Samstag von Peter Burri gecoucht wurde regelrecht uberfahren. Man kam mit der agressiven Spielweise des 
Gegners überhaupt nid zurecht und somit stand es nach nur 31 Minuten schon 3:0. Nach der Pause war 
Sternenberg endlich im Spiel und spielte nun deutlich besseren Fussball. Jedoch reichte es mit zwei Toren bis 
zum Schluss nicht mehr zu einem Unentschieden. 
 
Nächstes Spiel:  
Samstag, 04.10.14 
16:00 Uhr 
Schlatt Arena 
FC Orpund 

 



 
  



Sieg gegen Bolligen 
Das Eis konnte das Heimspiel gegen Bolligen mit 3:0 für sich entscheiden. In der ersten Halbzeit hatte Bolligen 
mehr vom Spiel, jedoch konnte der FCS mit einem zwei Tore Vorsprung in die Pause. Zweimal konnte unser 
Stürmer von herrlichen Assists profitieren und skoren. In der zweiten Halbzeit stellte man das System um und 
man konnte das Spiel jetzt besser kontrollieren. Nach einer herrlichen Kombination konnte unser Stürmer den 
Hattrick perfekt machen und der FCS gewann das Spiel mit 3:0. Ein wichtiger Sieg mit 3 Punkten! 
 
Die Meisterschaft geht nun erst wider in zwei Wochen am Samstag, dem 27. Sept. auswärts gegen den FC 
Prishtina Bern weiter. 

 



 
  



Auswärtssieg! 
An einem wunderschönen Samstagabend, konnte das Eis in Burgdorf einen 1:6 Sieg feiern. Die erste Halbzeit 
verlief nicht nach Wunsch und man ging mit einem 1:1 in die Pause. Mit einer Systemanpassung und personeller 
Änderungen ging es in eine torreiche zweite Halbzeit. Der FCS setzte die Burgdorfer von Anfang an stark unter 
Druck und konnte durch gefälliges Kombinationsspiel immer wieder Chancen erarbeiten. Durch einen Eckball 
konnten wir das wichtige 1:2 erzielen und so das Momentum auf unsere Seite holen. Spätestens nach dem 
Eigentor zum 1:3 war der Wille des Gegners gebrochen und die Tore fielen nun im 10 Minuten Takt, bis zum 
Schlussresultat von 1:6.  
 
Nächsten Samstag geht es in der Schlatt Arena gegen Bolligen um 16:00 Uhr weiter. 

 



 
  



Niederlage gegen Jegenstorf 
Das Eis verliert sein drittes Saisonspiel zu Hause gegen den SC Jegenstorf mit 1:2. Das Team von Christian 
Bauer kam mit der aggressiven Spielweise von Jegenstorf in der ersten Halbzeit gar nicht zurecht und lagen zur 
Pause mit 0:1 zurück. Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie ausgeglichen. Ab der 68' war das Eis 
einen Mann mehr und konnte sich vermehrt Chancen erarbeiten. Jedoch gelang Jegenstorf nach einer 
Standartsituation das 0:2, was im Moment gegen den Spielverlauf sprach. In der 85' flog der zweite Spieler von 
Jegenstorf mit Gelb/Rot vom Platz was dem FCS noch mehr Raum gab und sie diesen zum 1:2 Anschlusstreffer 
nutzen konnten. Er kam jedoch zu spät und somit gewann Jegenstorf dieses Spiel. 
 
Nächsten Samstag geht es auswärts gegen den SC Burgdorf weiter. Machen wir es wider besser! Auf gehts! 
 
Ein grosser Dank geht an die Zuschauer im Schlatt, welche uns immer lautstark unterstützen! 

 



 
  



Remis im zweiten Saisonspiel 
Das Eis spielte auswärts gegen den SC Aegerten Brügg 2:2 Unentschieden. Leider vergab der FCS zu viele 
Chancen um die Partie frühzeitig zu entscheiden. Man darf jedoch bei den vielen Absenzen mit der Team-
Leistung sehr zufrieden sein. 
 
Nächsten Samstag geht es mit dem Heimspiel gegen den SC Jegenstorf weiter. 
 
Danke den angereisten Fans für die Unterstützung! 

 



 
  



Sieg zum Saisonauftakt 
Zum Saisonauftakt nahm der SC Bümpliz den Weg in die unbeliebte Schlatt Arena. Es gelang dem Eis ein 
frühes Tor zu erzielen. Jedoch kam Bümpliz danach zu einigen Ausgleichschancen, die aber durch gute Paraden 
von Gnägi und eigenem Unvermögen nicht genutzt wurden. Das Spiel gestaltete sich danach offen und in der 75' 
konnte der FCS das entscheidende 2:0 erzielen, was zugleich der erste Saisonsieg bedeutete. 
 
In einer Woche geht es auswärts weiter gegen den SC Aegerten Brügg. 

 



 
	  


