
Matchbericht C(a) 16.06.2012 YB (Frauen) 
Die Saison mit einer Blitzsauberen Bilanz abschliessen, das war die Vorgabe. Zudem sollten 
für die neue Saison schon gewisse Erkenntnisse gezogen werden können, daher wurde auf 
einigen Positionen rochiert. Gewohnt Ballsicher und klar Spielbestimmend war der Auftakt 
und so ging man nicht unverdient in der 18‘ durch Dario (der Lars im Mittelfeld ersetzte), 
nach einem Fehler in der YB Verteidigung in Führung. Das Spiel wurde wegen der Enormen 
Hitze (verstärkt durch den Kunstrasen) zweimal unterbrochen um Flüssigkeit zu tanken. 
Fabrice fasst dann in der 39‘ den Entschluss zu einem wunderbaren Dribbling anzusetzen, 
leider war es nicht mit einem krönenden Abschluss versehen, aber Dildar war zur Stelle un 
erbte. So ging es in die Pause. Nach dem Tee passierte leider in der 67‘ ein Fehler in 
unserer Abwehr den YB eiskalt nutzte, da half auch alles Strecken und Recken unsers 
Schlussmannes nicht mehr. Die Reaktion unsererseits war sofort zu sehen und Yanis 
erzielte in der 72‘ die erneute 2 Tore Fühung. Und in der 78‘ wurde wiederum Yanis im 
Strafraum Regelwidrig von zwei YB Frauen „gesäbelt“. Der Penalty wurde verwertet und so 
wurde auch dieses Spiel gewonnen. Es ist den Jungs hoch anzurechnen, dass sie nach dem 
bereits erreichten Saisonziel nicht nachliessen und auch das Letzte Spiel als bestimmende 
Mannschaft gestalteten. 
  
Dabei waren: Fabio, Sandro, Jonas E., Lars, Raphael, Dildar, Noah, Manuel, Reto, Dario, 
Yanis, Livio, Sven, Fabrice, Matthias. 
 

Matchbericht C(a) 09.06.2012 FC Zollikofen 
Der Erste gegen den Letzten, so lautete die Begegnung heute. Und mit einer konzentrierten 
Leistung, sowie dem daraus (erhofften) resultierenden Sieg, sollte das Saisonziel „Aufstieg“ 
in greifbare Nähe rücken. Und um es vorne weg zu nehmen, da sich der Tabellenzweite 
geschlagen geben musste ist das Saisonziel erreicht worden. GRATULATION !!!! 
Nun aber zum Spiel. Die Marschrute wurde in der Kabine besprochen und wir wollten 
geduldig unser Spiel auf den Platz bringen. Mit einfachem Spiel, aber präzise und schnell, 
wollten wir den Gegner unter Druck setzen und uns Torchancen erarbeiten. Dies gelang 
vorab in der ersten Halbzeit mit zum Teil herrlichen Kombinationen. Das 3:0 lässt den 
Fussballkenner mit der Zunge schnalzen. Dabei wurde über die linke Angriffsseite vom 
eigenen bis in den Gegnerischen Strafraum herrlich mit Kurzpassspiel nach vorne gearbeitet 
und mustergültig mit einem Tor abgeschlossen. Leider fällt es uns wohl zu Spielbeginn 
jeweils zu leicht Tore zu erzielen und so lässt die Konzentration und der Kampfwille nach, 
sodass wir in einer gewissen Genügsamkeit dann aufpassen müssen das Spielgeschehen 
nicht aus den Händen zu geben. Der Gegner war aber eben schon zur Pause eigentlich 
geschlagen, (6:0)  daher wollten wir die Situation ausnützen und bereits einige Dinge für die 
neue Saison und Taktik ausprobieren. Das Spielsystem wurde umgestellt und es galt dem 
Gegner weitere Bälle in die Maschen zu hauen. Der Pausentee und wohl auch die 
Ansprache der Trainer und Betreuer beim Gegner hatte zur Folge, dass sich diese nun 
vehement gegen weitere Tore stemmten. Zudem wurde unser Spiel nun sehr fahrig und 
ungenau. Die zweite Halbzeit endete mit einem 1:1 und wir mussten zum Teil auch froh sein, 
nicht noch mehr Gegentore zu kassieren. Auch wenn das erste Tor des Gegners erst in der 
Schlussminute erzielt wurde, war dies doch ein absehbares Szenario, das sich über die 
ganze zweite Halbzeit abzeichnete. Dennoch überstrahlt das Erreichen des Saisonzieles die 
Fehler in diesem Spiel. 
  
Dabei waren: Sven, Sandro, Collin, Fabio, Reto, Dildar (4), Jonas E., Lars, Yanis (1), 
Matthias (2), Alessandro (3,5,6,7), Manuel, Dominik, Livio, Noah. 
 



Matchbericht C(a) 20.5.2012 SC Holligen 94 
Die offene Rechnung aus der Vorrunde galt es heute zu begleichen. Und dies gelang. Mit 
einem am Schluss indiskutablen 0:6 wurde der Gegner besiegt. Aber mal der Reihe nach. 
Wie gewöhnlich waren wir rechtzeitig am Spielort, leider konnten wir die Garderobe erst nach 
dem Pausentee der spielenden Mannschaften beziehen und so geriet unser 
Vorbereitungsprogramm etwas unter Zeitdruck. Die Jungs präsentierten sich aber schon zu 
Spielbeginn in konzentrierter Spiellaune und es wurde geduldig am eigenen Spiel gearbeitet. 
In dieser Phase war uns auch der Gegner ebenbürtig und wir mussten uns hinten 
anstrengen um keine Gegentore zu kassieren. Aber auch wir kombinierten uns immer wieder 
vors gegnerische Tor und in der 9‘ wurden unsere Bemühungen nach der Balleroberung in 
der Gegnerischen Hälfte belohnt. Nur 3‘ später wurde uns ein Penalty (nach Foul an Lars an 
der Strafraumgrenze) zugesprochen und noch vor der Pause stand nach einer schönen 
Flanke in der 30‘ einer unserer Angriffsspieler allein vor dem Torhüter. In der Pause wurde 
gefordert dem Gegner in den nächsten 15‘ noch ein zwei Tore unterzujubeln sodass, 
beruhigt zu Ende gespielt werden könne. Dieses Vorhaben gelang in der 46‘ nach einem 
etwas missratenen Torhüterabstoss vom Gegner direkt in unsere Füsse und mit einem 
genauen Pass in die Tiefe wurde unser Stürmer lanciert. Nur 6‘ später machte sich ein 
anderer Stürmer von der Mittellinie aus startend daran das 0:5 zu erzielen. Dann nochmals 
über rechts spurtete unser rechter Flügelläufer allen davon und konnte den ersten Schuss 
nachdem der Torhüter den Ball nach vorne abprallen liess erben und in der 67‘ das 0:6 
erzielen. In der Folge wäre noch das eine oder andere Tor drin gelegen, aber das 
Abschlussglück war uns nicht mehr hold. Wir konnten beruhigt feststellen, dass es das Team 
versteht mit Druck umzugehen und auch einen stärkeren Gegner dominieren kann. Zudem 
wurden herrliche Kombinationen vorgetragen die zeigen, dass die Trainings Früchte tragen. 
  
Dabei waren: Sven, Davide (3), Dario, Sandro, Reto, Javier, Lars, Jeremias (2), Yanis (6), 
Manuel (1), Matthias, Dominik (4), Alessandro (5), Noah, Fabio, Raphael, (Fabrice als 
Zuschauer) 
 

Matchbericht C(a) 13.5.2012 FC Ostermundigen 
(Mädchen) 
Ein klarer Sieg war gefordert, wenn man in der Meisterschaft um den Aufstieg weiterhin 
mittun wolle. Der klare Sieg wurde erreicht, aber was in der ersten Halbzeit geboten wurde, 
war nicht das was der Trainier in der „Ansprache“ vor dem Spiel gefordert hat. Es wurde zu 
kompliziert und z.T. mit einer gewissen Überheblichkeit vorgegangen und gegen einen 
anderen Gegner hätte das Resultat in der Pause nicht so „schmeichelhaft“ ausgesehen. Wir 
lagen zwar 5:0 in Front, aber dabei wurde uns zumindest einer der beiden Penalty eher 
geschenkt. Hier ein kleiner Auszug von dem was in der ersten Halbzeit nicht Funktionierte. 
Der Spielaufbau fand mehr oder weniger nicht statt, es wurden zuviele Bälle in der 
Vorwärtsbewegung verloren, die Passqualität war Mangelhaft, der Pass in die Tiefe wurde zu 
oft in der Mitte gespielt. In der Pause wurde gefordert das Spieldiktat in die eigenen Hände 
zu nehmen und den Gegner zu dominieren. Das wurde dann in der zweiten Halbzeit auch 
wie besprochen umgesetzt und man sah nun mal für mal schön vorgetragene Angriffe über 
links und rechts, allerdings wurde vor dem Tor immer noch zu kompliziert agiert, oder aus 
bester Position vergeben. So wie in der zweiten Halbzeit Fussball gespielt wurde macht es 
Spass zuzuschauen und hoffentlich auch für die Spieler zu spielen. Die Tore 5,6,7 und 8 sind 
durch herrliche Kombinationen, bei denen der Ball schnell und präzis gespielt wurde 
entstanden und werden auch vom Gegner als Zeichen von Spielstärke gewertet. Das 
Experiment in der zweiten Halbzeit mit einem 3,4,1,2 (oder 3,4,3) System zu agieren hat 
zudem gezeigt, dass wir flexibler werden und unsere Defensive auch so noch stabil genug ist 
um die Angriffsbemühungen der Gegner zu unterbinden. Fazit ein weiterer Meilenstein 



erreicht der wichtig war, aber eben nur ein Meilenstein, es gilt weiterhin konzentriert und mit 
vollem Elan die nächsten Trainingseinheiten und Spiele zu bestreiten, sodass wir bis am 
Saisonende auf diesem Niveau agieren können. 
  
Dabei waren: Fabio, Raphael, Giuliano, Jonas E.(1), Lars(2,4,8),  Dildar(6,7), Noah, Javier, 
Matthias(5), Manuel(3), Dario, Sandro, Sven, Reto, Yanis (Fabrice als Zuschauer) 
 

Matchbericht C(a) 5.5.2012 SC Worb 
Der Spitzenkampf in der Gruppe hielt (zumindest vom Resultat her) was er versprach. Aber. 
Leider musste der Trainer ohne Unterstützung durch weitere Betreuer an dieses Spiel reisen 
und das wirkte sich bei der Konzentration beim Einlaufen aus. Die Übungen wurden nicht 
ganz so konsequent wie nötig vorgenommen, oder lag es doch an der Müdigkeit nach den 
Doppeleinsätzen vom Wochenende davor. Im Spiel selbst war diese Doppelbelastung dann 
doch dem einen oder anderen anzumerken und die Lehre daraus wird wohl sein, die 
Einsätze noch besser abzustimmen. Das Spiel selbst wurde über weite Strecken von uns 
bestimmt, da der Gegner aber körperlich deutlich robuster war, kam es (wenn zu langsam 
oder zu unpräzis gespielt wurde) immer wieder zu „rustikalen“ Zweikämpfen. Aus den daraus 
entstandenen Standards konnte leider in der ersten Halbzeit zu wenig Kapital geschlagen 
werden. In der Pause wurde gefordert (weil wir fussballerisch stärker waren) den Ball besser 
laufen zu lassen und bei den Standards dann Profit zu schlagen. Dies gelang dann auch 
ganz gut so erzielten wir dann unsere Tore zur 0:1 Fühung als dann auch den 
Ausgleichstreffer zum 2:2 durch eben solche Standards. Die beiden Gegentreffer mussten 
leider durch vermeidbare Fehler hingenommen werden. Beim 1:1 konnte der Gegner (ein 
Pfundskerl) ungehindert durch die Mitte marschieren und in den Abschluss gehen und bei 
der zwischenzeitlichen Führung wurde ein Rückpass zum Goalie zur Vorlage für den 
Gegner. Aber die Jungs hielten weiter gut dagegen und auf Grund des Chancenplus (10:3) 
hätte auch ein Sieg resultieren können. Es wurde aber im Abschluss zu sehr gesündigt und 
so musste man am Schluss anerkennen, dass die bessere Mannschaft einen Punkt 
gewonnen hatte und die glücklichere ebenso. 
Dabei waren: Alessandro, Sandro, Jonas, Lars (0:1, 47'), Fabio, Dildar, Noah, Manuel, 
Javier, Reto, Dario, Yanis (2:2, 64'), Dominik, Sven, Matthias, Silvan. 
 

Matchbericht C(a) 28.4.2012 FC Schwarzenburg 
Ein klarer Sieg der aber nicht überbewertet werden darf, denn es werden andere Gegner 
kommen die stärker auftreten werden. Aber es hat wirklich Spass gemacht euch bei der 
„arbeit“ zu zusehen, auch wenn das Terrain schwierig (weil sehr holprig) und die Hitze hoch 
waren, konnte über die gesamte Spielzeit erkannt werden, wer das Spiel dirigierte. Es war zu 
Beginn des Spieles nicht einfach klare Torchancen herauszuspielen, da wir uns erst mit dem 
Rahmenbedingungen abfinden mussten, dann aber war der Bann gebrochen und die Tore 
vielen in schöner Reihenfolge immer wieder und der 10te Treffer in der Schlussminute zeigt 
auch, dass bis zuletzt konzentriert und konsequent gearbeitet wurde. Der Sieg geht auch in 
dieser Höhe in Ordnung und zeigt klar die Kräfteverhältnisse auf. Die Kombinationen die 
man in dem Spiel vor dem Tor sah, zeigen, dass die Trainingseinheiten Früchte zu tragen 
scheinen. So sah man doppelte Doppelpässe, und gut tempierte Pässe in die Tiefe, sowie 
schöne Flügelläufe in die „Grüne Zone“, und dann Pässe von der Grundlinie auf den ersten 
oder zweiten Pfosten. Die Entstehung aller Tore detailliert zu beschreiben führt hier zu weit 
und wir schreiben nur die Torfolge nieder. Wegen Erkrankung am Freitag bzw. 
Samstagmorgen mussten wir auf Manuel und Raphael Verzichten und konnten aber Fabio 
kurzfristig nachnominieren. 
Tore: 24‘ Noah (Eigentor Schwarzenburg), 25‘, 70‘, 80 Matthias, 31‘, 46 Jeremias, 33‘ Lars, 



48‘ Javier, 54‘ Collin, 77‘ Dildar 
Dabei waren: Alessandro, Sandro, Lars-Björn, Dildar, Noah, Manuel, Javier, Reto, Dario, 
Yanis, Dominik, Sven, Matthias, Collin, Jeremias, Fabio (Andrea, Livio, Fabrice als 
Zuschauer) 
 

Matchbericht C(a) 21.4.2012 Bolligen 
Das war schon erstaunlich gut und sehr abgeklärt. Die etwas frühere Besammlungszeit 
macht sich bezahlt, die Jungs wirken konzentriert und fokussiert und sind dann auch wirklich 
bereit die „Herausforderung“ anzunehmen. Dies ist vor allem bei Spielbeginn ein 
wesentlicher Faktor, sodass gleich mit Bestimmtheit und Präzision gearbeitet wird. Dann 
läuft der Ball gut in den eigenen Reihen und die Passgenauigkeit ist hoch und führt zu viel 
Ballbesitz, was wiederum dazu führt, dass Chancen herausgespielt werden können.  
Nun zum Spiel. Gleich nach Anpfiff konnte in der 2‘ nach einem Eckball aus der zweiten 
Reihe ein sehr platzierter scharfer Schuss aufs Tor abgegeben werden, der für den Torhüter 
unhaltbar war. Dieses frühe Tor war sicher hilfreich für das weitere Spiel, sodass ohne Hast 
weiter am eigenen Spiel gearbeitet werden konnte. In der 26‘ kam es nach einem raschen 
Vorstoss über die linke Angriffsseite zu einem „Gewusel“ vor dem Tor welches in der Folge 
zum 0:2 für uns führte. Nochmals über die linke Seite wurde in der 36‘ noch vor der Pause, 
das sehr beruhigende 0:3 erzielt. In der Pause konnte festgestellt werden, dass man dieses 
Spiel wohl nicht mehr aus der Hand geben wird, sollte weiterhin so konzentriert und präzise 
gespielt werden. So war es denn auch, die Mannschaft machte dort weiter wo sie aufgehört 
hatte und erspielte sich weitere klare Chancen. In der 47‘ wurde eine weitere davon 
verwertet und es stand 0:4. In der verbleibenden Zeit, wurden dann mit etwas Nonchalance 
noch die eine oder andere Chance vergeben was sicher verbessert werden kann. Es war 
aber zu keiner Zeit des Spiels eine Frage wird den Platz als Sieger verlassen sollte und der 
Sieg geht auch absolut in Ordnung. Aber der Gegner kam direkt aus dem Trainingslager und 
der eine oder andere hatte wohl noch etwas schwere Beine, das heisst, der Sieg darf nicht 
überbewertet werden, wir müssen weiter hart arbeiten und trainieren, und die gemachten 
Fortschritte müssen bestätigt werden. BRAVO Giele. Danke auch den Mitgereisten für die 
Unterstützung an der Linie. 
  
Es waren dabei: SVEN, RAPHAEL, DARIO, SANDRO, RETO, JAVIER, MATTHIAS, LARS, 
YANIS, DOMINIK, ALESSANDRO, JONAS E., DILDAR, DAVIDE, JERMIAS, (FABRICE, 
NOAH als Zuschauer) 
Tore: Lars, Alessandro, Javier, Matthias 
 

Trainingstag C-Junioren 7.4.2012 
Ein zufriedenstellender Trainingstag konnte am 7.4.2012 mit den C-Junioren dürchgeführt 
werden. 
 
ABER 
wir haben einen weiteren Spieler auf der Verletzenliste -> gebrochenes Schlüsselbein (gute 
Besserung Fabrice) 
wir mussten kurzfristig die Trainingsplätze umdisponieren -> dies gestaltete sich angesichts 
der Ostertage schwierig 
 
UND DENNOCH 
es hat allen Spass gemacht und wir konnten einige Dinge üben die in den "ordentlichen" 
Trainings zu kurz kommen 
 



UND WIR DANKEN 
den Helferinnen und Helfer (SARAY, RUTH, ???, LIVIO, FLORIN) für den Einsatz in der 
Küche 
den Zuständigen vom Schlatt (NADIA, KURT H., MARKUS, TINU) für das Vertrauen in die 
Benützung der ARENA 
der Vereinsführung (PESCHE etc.) für das Mithelfen bei der Organisation 
der JUKO für den Beitrag zum Anlass 
 
Wir trafen uns um 09:00 Angezogen in Schliern zur ersten Trainingseinheit (09:30 - 11:15) 
-> hier haben wir die Angriffsauslösung, die Ballzirkulation und die (kompakten) 
Verschiebungen auf dem Feld geübt 
nach dem Duschen und Mittagessen im Schlatt, gings dann um 14:00 auf dem Kunstrasen 
Liebefeld weiter 
-> hier wurde das "auslösen" eines Konter, sowie Einwürfe und Eckbälle gedrillt. 
-> im abschliessenden Spiel kam es dann leider zu der erwähnten Verletzung, warauf wir 
das Trainingsspiel abbrachen und uns für den "gemütlichen" Teil "hübsch" machten. 
Beim Billiardspiel und beim Abendessen konnte viel gelacht und "rumgealbert" werden und 
um 21:00 wurden in Schliern alle in die Obhut der Eltern übergeben, bzw. für den einen oder 
anderen galt es noch die Heimreise mit dem Fahrrad unter die Räder zu nehmen. Ein 
gelungener Anlass der uns sicher weiter bringen wird. 
 

Trainingsspiel 31.3.2012 SC Thörishaus 
Das war der brühmte Schritt zurück, der uns aber sicher auch wieder nach vorne bringt. 
Die erste Halbzeit war gut und liess Hoffnung aufkeimen auch gegen Thörishaus ein 
positives Resultat zu erzielen, aber nach der Pause klappte es dann über weite Strecken 
gar nicht mehr und so resultierte zum Schluss eine 1:7 Niederlage, welche in dieser Höhe 
sicher 1-2 Tore zu hoch ausgefallen ist. 
Wir müssen merken, dass man in solchen Spielen auch mal unbeliebte Massnahmen (wie 
eine 
Manndeckung) durchsetzen (und akzeptieren) muss, denn wenn klar wird, dass das Spiel 
immer vom selben Spieler aus gefährlich lanciert wird, dann gilt es eben diesen Spieler 
besser zu "zäumen". 
Damit ist die Phase der Trainingsspiele abgeschlossen und wir werden nach dem 
Traininsgtag 
dann direkt in die Meisterschaft starten. Es gilt nun die erkannten Mängel auszumerzen 
und uns auf das Spiel auf dem Rasen zu gewöhnen. 
 

Trainingsspiel 25.3.2012 Rubigen/Münsingen 
DAS WAR SCHON VIEL BESSER 
und das lag am 
-PLATZ, -DER EINSTELLUNG, -DER KONZENTRATION, -DEM ZUSAMMENSPIEL, -DER 
MOTIVATION, -DEM KöNNEN, -DEM DURCHALTEWILLEN, -DEM STEHVERMÖGEN, -
DEN ZUSCHAUERN 
UND 
-AM GEGNER 
Diejenigen die dabei waren können einiges zu diesem Spiel erzählen und da gibt es einiges 
zum 
-dem verdienten (hart erkämpfte) Sieg, -dem Schiri, -den Garderoben, -den Mitgereisten 
Fans, -dem Spiel 
wir sind zufrieden mit gezeigten und erkennen die Fortschritte ! 



 

Trainingsspiel 17.3.2012 Flamatt/Wünnewil 
Es war ein wunderbarer Tag um auf dem Fussballplatz die Rückrunde „einzuläuten“. Den 
Mitgereisten Fan’s gilt unser Dank. 
Nun aber zum Spiel. Leider waren wir noch nicht bereit um erfolgreich zu sein. Das hat 
mehrere Gründe. Das Terrain war wie das halt im Frühling ist, nicht vergleichbar mit dem 
Kunstrasen im Liebefeld, die Müdigkeit der aus den Skilager kommenden Spielern war 
erkennbar, das Spielfeld war gross und erforderte hohe (z.T. leider nicht vorhandene) 
Laufbereitschaft. Die Konzentration war vorhanden und die Spieler von Wabern haben sich 
gut in das Mannschaftsgefüge integriert. Nur leider waren wir die ersten 10-20 Minuten nicht 
am Spiel beteiligt und waren fast nur am „Reagieren“ als am „Agieren“. So verwunderte es 
nicht, dass wir nach 16 min. 1:0 hinten lagen. Nun aber war eine Reaktion zu erkennen und 
es kam zu ein zwei schönen Angriffen welche dann zu einem Penalty führten und uns den 
Ausgleich erzielen liesen. Leider waren wir danach wieder nur am hinterherlaufen und 
mussten in der Folge die erneute Führung (ein Sonntagsschuss) des Gegners hinnehmen. In 
der Pause wurden die Punkte angesprochen und gefordert mehr für das Spiel zu tun. Leider 
gelang das nach der Pause grad gar nicht und so erzielte der Gegner die Tore 3 und 4, 
wobei hier das 3te durch geschickteres Verhalten sicher nicht passiert wäre. Das Spiel 
flachte nun ab und weder uns noch dem Gegner gelang zählbares, bis wir in der 62. Minute 
nochmals durch einen schönen schnellen Angriff über die Linke Seite in Abschlussposition 
kamen und das 4:2 erzielen konnten. Dem Gegner ging nun etwas die Luft aus und wir 
hätten nochmals herankommen können. Ein bisschen viel hätte, könnte, wenn und aber.  
  
Fazit:  
das Spiel hat einmal mehr gezeigt, dass wir gegen „robustere“ Gegner zuviel Respekt zeigen 
und hier aus verständlichen Gründen im Zweikampf meist den kürzeren ziehen. Bei solchen 
Gegnern gilt es viel cleverer zu agieren, denn die Kugel rollen zu lassen das könnten wir 
eigentlich, und auch das taktische Verhalten muss besser umgesetzt werden (in welchen 
Zonen den Gegner attackieren, die Räume besser zu nutzen und sich immer wieder 
anzubieten, etc.) 
  
Und wie reagieren wir: 
Die Intensität in den Trainings weiter hoch halten (ihr werdet weiterhin an die Grenzen gehen 
müssen), das Nächste Spiel kommt und bietet die Möglichkeit zu zeigen wie wir uns 
verbessern. 
 

Hallenturnier Thörishaus/Neuenegg Sonntag 29.1.2012 
Der Turnierplan sah ganz vernünftig aus, wir konnten relativ ausgeruht antreten. Die 
Konzentration und der Wille das ganze positiv zu gestalten war vorhanden, aber leider 
kommt es oft anders als man denkt. Die körperliche Überlegenheit und auch geistige Frische 
der Gegner war in jedem Spiel erkennbar. So resultierte leider ein mit wenig Erfolg gekrönter 
Turniertag. 
 
ABER (zuerst das Positive) 
-es wurde gekämpft 
-die Zweikämpfe wurden angenommen (auch wenn es hart war) 
-die Mannschaft zeigte Teamgeist (man hat versucht sich immer wieder aufzubauen) 
-es wurde viel für die Zukunft gelernt (die (aktuellen) Limiten sind aufgedeckt worden) 
 
UND (nun das Negative) 



-wir waren geistig nicht bei der Sache (schnell ausgeführte Eckbälle und Freistösse der 
Gegner führten immer wieder zu Toren die in dieser Form vermeidbar wäre) 
-wir zeigten zuviel Respekt vor körperlich mächtigeren Gegnern, und liesen uns durch 
die "Härte" einschüchtern (das ist aber die Realität in der 1.Stärkeklasse) 
-und die Moral wurde nach einem Rückstand zusehends schlechter und die Kampfkraft 
lies deutlich nach 
 
Wir denken es gab viel für den "Rucksack" der Zukunft und wir sind sicher, dass mit dieser 
"schmerzlichen" Erfahrung die Limiten aufgezeigt wurden zwischen denen wir uns bewegen, 
es gibt keine Garantie für Siege, diese müssen auf jedem Niveau erkämpft werden! 
 

Hallenturnier Schönbühl Sonntag 15.1.2012 
Bereits um 07:30 ging es los in Richtung Schönbühl, und schon um 08:00 konnten wir 
unseren ersten Gegner vor Ort studieren. Nach dem Umziehen und der Teambesprechung 
stand das erste Spiel auf dem Programm. Gegen Schönbühl gings gleich richtig zu Sache. 
Leider wurden die getätigten Fouls nicht beidseitig gleich bewertet und so nur gegen uns 
eine gelbe Karte verhängt. Diese war allerdings im Vergleich zu einem Foul an uns (nach 
bereits gespieltem Ball) nicht mehr gerechtfertigt, denn es hätte eine schlimme Verletzung an 
der Bande resultieren können. Anyway Schiedsrichterentscheide gilt es zu akzeptieren. Und 
wir konnten das Spiel ja glücklicherweise dennoch gewinnen durch Tore von Yanis und 
Alessandro. Das Spiel endete 2:1 zu unseren Gunsten wobei wir, wie beschrieben, kurz vor 
Schluss durch eine gelbe Karte in Unterzahl agierten und so prompt den Anschlusstreffer 
kassierten. Im zweiten Spiel kam es zum Duell gegen den Turnierfavoriten (nach unserer 
Beurteilung) FC Weissenstein. Diese Jungs schienen schon vom Alter her überlegen und 
auch die Ballfertigkeit und Kaltschnäuzigkeit liess keine Defizite erkennen. Mit starkem 
Pressing wollten wir den Gegner zu Fehler zwingen und siehe da die ersten 8Min. hielten wir 
stark dagegen und konnten sodann den Ausgleich zum zwischenzeitlichen 1:1 durch Dildar 
erzielen. Dann aber liessen die Kräfte und Konzentration merklich nach und wir mussten den 
Platz mit 1:4 verlassen. Das dritte Spiel gegen Münchenbuchsee, sollte vom Potential 
eigentlich für uns laufen und das war denn auch so, wobei beste Chancen vergeben wurden, 
dennoch resultierte ein verdienter 2:1 Erfolg durch Tore von Dildar und einen kurz vor 
Schluss der Partie getretenen indirekten Freistoss der von Lars suverän in der kurzen tiefen 
Ecke des Tores untergebracht wurde. Im letzten Gruppenspiel, gegen eine Ad Hoc 
zusammengesetzte FC Schönbühl Selection, welche den kurzfristig nicht erscheinen FC 
Längasse ersetzten, galt es den zweiten Tabellenplatz zu sichern. Leider wurde die 3:1 
Führung durch Dildar, Noah und Alessandro in der Schlussminute durch vermeidbare Fehler 
noch vergeben und es resultierte ein 3:3. Damit war aber der zweite Rang dennoch gesichert 
und es konnte zu einem 5ten Spiel aufgelaufen werden, was dem kleinen Final gleich kam. 
Das Spiel gegen Hünibach sollte an und für sich auch für uns laufen, aber es stellte sich 
heraus, dass die Konzentration und Kraft gleich nach dem letzten Gruppenspiel in diesen 
kleinen Final (3 oder 4) zu steigen nicht für 12 Min. reichen sollte. Die zwischenzeitliche 2:0 
Führung durch Yanis und Alessandro sollte noch zu einer 3:4 Niederlage umgewandelt 
werden.  
ABER 
GUT GESPIELT à KEINE GRAVIERENDEN VERLETZUNGEN (AUSSER „BEULE“ RETO, 
„SCHÜRFUNGEN“ LARS UND JONAS) EINGEFANGEN à AN DER SPITZE 
GESCHNUPPERT à GEGEN EIN STARKES WEISSENSTEIN 8 MIN. TOLL MITGESPIELT 
à WIR SIND ZUFRIEDEN 


