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Samstag, 01.06.2013 FC Sternenberg vs FC Galicia 1:2 (0:2) 

 
Die Ansage vom Trainer zum Spiel gegen FC Galicia war klar! 3 Punkte müssen her, 
dieses Spiel ist zu gewinnen, muss gewonnen werden. Überzeugt und voller 
Tatentrang ging der FC Sternenberg das Spiel an und übte gleich von Anfang an Druck 
auf das gegnerische Tor aus. Es war also nicht verwunderlich, dass nach einem gut 
getimten Freistoss in den freien Raum der Ball in den eigenen Reihen ankam und die 
1:0 Führung  bereits in der 11. Minute Tatsache wurde. Doch leider war der 
Schiedsrichter mit dieser frühen Führung nicht einverstanden und pfiff Abseits! In der 
23. Minute eine vielversprechende Situation für den FC Sternenberg. Eins zu Eins 
gegen den Torwart, doch leider endete es nicht mit dem erhofften Führungstreffer. 
Keine 2 Minuten später hatte auch der FC Galicia eine Torchance und ging entgegen 
des Spielverlaufes mit 0:1 in Führung. In der 29. Minute noch ein Eckball für den 
Gegner und wieder landete der Ball im Tor. Mit 0:2 ging es in die Halbzeitpause! 

Mannschaftsfoto vom 01.06.2013 Bodenweid (Bümpliz) 
 



In der zweiten Halbzeit wieder das gleiche Bild, der FC Sternenberg dominierte das 
Spiel, hatte mehr Ballbesitz und versuchte mit allen Mitteln den längst fälligen 
Anschlusstreffer zu erzielen. Doch erst in der 68. Minute wurden die zahlreichen 
Angriffe mit dem Torabschluss belohnt 1:2 und Hoffnung keimte auf. Die Offensive 
wurde verstärkt und der Ausgleich sollte nun erzwungen werden. Doch mit zähem 
Abwehrverhalten und etwas Zeitgeplänkel schaffte es der FC Galicia den 
Ausgleichtreffer zu verhindern und das Resultat über die Zeit zu bringen. Etwas 
frustriert und unzufrieden mit dem Gebotenen aller (3) Parteien gingen die Akteure 
des FC Sternenberg vom Platz. 
 
…und was sagt der Trainer zum Spiel: „3 verlorene Punkte, sch….. eh schade, bin mit 
dem Resultat unzufrieden.“ 
 

Freitag, 24.05.2013 FC Bolligen vs FC Sternenberg (7:2) 

 
Viele und schöne Tore im Match gegen den FC Bolligen. Bereits in der 4. Minute 
konnte der FC Bolligen mit einem Gewaltschuss aus ca. 16 Meter sein Können unter 
Beweis stellen. Der frühe Führungstreffer führte dazu, dass der FC Sternenberg nun 
konzentrierter ans Werk ging und den Gegner früh störte und hartnäckig nachsetzte. 
In den weiteren 20 Minuten fielen keine Tore mehr und die Taktik schien recht 
erfolgreich zu sein, bis in der 27. Minute das Leder wieder im Netz landete. Mit einem 
2:0 Rückstand ging es in die Pause und der eine oder andere beklagte die ersten 
Blessuren. 
Anpfiff der 2. Halbzeit und in der 46. Minute dann der erste Torschütze aus den 
eigenen Reihen, herrlich wurde ein Abpraller in die Maschen gesetzt…doch „ohalätz“ 
leider ins falsche Tor, 3:0 für den FC Bolligen. Bereits 10 Minuten später baute der FC 
Bolligen mit einem Abseitstor die Führung zum 4:0 aus und setzte in der 58. Minute 
noch einen drauf. 5:0. Keine 5 Minuten später der nächste Angriff mit Torabschluss. 
FC Bolligen war klar die bessere Mannschaft, doch zumindest ein Gegentor hätte dem 
FC Sternenberg gegönnt werden müssen. Der 6 Tore Rückstand setzte neue Kräfte frei 
und in der 72. Minute platzte der Knoten. Eine sehenswerte Direktabnahme, elegant 
und mit einer Selbstverständlichkeit landete der Ball im Tor des FC Bolligen. In der 77. 
Minute wieder ein Angriff über die rechte Seite, Flanke in den Strafraum und der Ball 
zappelte im Tor des Gegners. Etwas gereizt von diesen zwei schönen Toren, schoss der 
FC Bolligen noch in der gleichen Minute das letzte Tor der Begegnung, was zum 
Endresultat von7:2 führte. 
 
…und was sagt der Trainer zum Spiel: „Wir erzielten zwar weniger Tore, dafür aber 
das Schönste (72. Minute)! 
 
  



Freitag, 17.05.2013 FC Zollikofen vs FC Sternenberg (4:1) 

 
Zu diesem Spiel war es dem Schreiberling möglich rechtzeitig, also vor Anpfiff des 
Spieles anwesend zu sein. Die 15 Akteure waren bereits fleissig und konzentriert am 
Einspielen, da der Gastgeber doch ziemlich stark einzustufen war. Der FC Zollikofen 
legte auch gleich druckvoll los, als würde das Spiel in den ersten Minuten zu 
entscheiden sein. Der FC Sternenberg liess sich jedoch nicht einschüchtern und schon 
nach kurzer Zeit hatten sich die Senioren auf die Spielweise des FC Zollikofen 
eingestellt. In der 18 Minute folgte ein sehenswürdiger Angriff des FC Sternenberg (es 
schien, als ob sogar der Gegner von dieser Szene beeindruckt sei und die 
darauffolgenden Aktionen eher als Zuschauer miterlebte.) Abgeschlossen wurde das 
Ganze mit einem Schuss aufs Tor und drin war das Ding – TOOOOOR 0:1, der FC 
Sternenberg ging in Führung. In der darauffolgenden ¼ Stunde verstärkte der FC 
Zollikofen den Druck, wollte dieser doch nicht mit einem Rückstand in die Pause 
gehen. In der 33 Minute zappelte das Leder im Netz und der FC Zollikofen schaffte 
trotz massiver Gegenwehr den Ausgleich. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit noch ein 
Eckball für den Gegner und der Ball fand irgendwie den Weg ins Tor. 2:1 und kurz 
darauf der Halbzeitpfiff.  
In der zweiten Halbzeit wurde engagiert und weitergespielt, hat sich der FC 
Sternenberg doch vorgenommen, den Ausgleich wieder herzustellen. Doch in der 61 
Minute wurde für dieses Vorhaben die Latte noch etwas höher gelegt. Der FC 
Zollikofen baute die Führung zum 3:1 aus. Die 74 Minute brachte das Ziel nun vollends 
ausser Reichweite - 4:1 und gleichzeitig auch das Endresultat.  
 
Die dritte Halbzeit wurde im Clubhaus des FC Zollikofen eingeläutet und im 
Anschluss...? Nun ja, die die dabei waren wissen‘s – die Anderen, eben nicht.  
 

Samstag, 04.05.2013 FC Sternenberg vs SC Ittigen (5:2) 

 
Leider war es dem Schreiberling nicht möglich das gesamte Spiel zu geniessen, doch 
auch die letzten 20 Minuten waren sehenswert und erfreulich. In der ersten Halbzeit 
konnten der FC Sternenberg trotz unzähligen Torchancen noch nicht brillieren und 
geriet mit 0:1 in Rückstand, schaffte noch den Ausgleich zum 1:1 und musste trotzdem 
mit einem 1:2 Rückstand in die Halbzeitpause. Die zweite Halbzeit war dann umso 
erfolgreicher und das runde Ding fand vier Mal den Weg ins gegnerische Eckige! Nach 
dem Spiel war die Freude gross und das Endresultat von 5:2 wurde verdientermassen 
gefeiert! 
 
  



Samstag, 04.05.2013 SCI Esperia Napoli Berna vs FC Sternenberg (6:2) 

 
Nach den beiden Heimspielen suchten die Senioren etwas Abwechslung in der Ferne. 
Obwohl der Tabellenabstand zum Gegner sehr gross war, sollte nichts unversucht 
bleiben, um die ersten Punkte zu holen. Bereits in der 4. und 6. Minute geriet die 
Zielerreichung arg in Bedrängnis. Esperia Napoli Berna verbuchte in 
abseitsverdächtigen Positionen die ersten zwei Tore. In der 12 Minute versuchte sich 
der Torhüter in der 1 zu 1 Situation, was vom Unparteiischen mit einem Penalty 
bestraft wurde. Der Torhüter zeigte Einsicht (am Bein halten geht wirklich nicht) und 
gönnte dem Penaltyschützen den Erfolgt. Spielstand 3:0. Nun war es jedoch vorbei mit 
den Gefälligkeiten, die Senioren erhöhten den Druck und liessen den Ball in den 
eigenen Reihen laufen oder erkämpften sich den Ball im fairen Zweikampf. 
Konsequenterweise folgten auf diese Spielweise mehrere Torchancen und kurz vor 
Ende der ersten Halbzeit der verdiente Anschlusstreffer. Halbzeitresultat 3:1. 
 
In der zweiten Halbzeit wurde druckvoll weitergespielt und der Gegner war merklich 
überrascht über so viel Gegenwehr. In der 58. Minute gelang Esperia Napoli Berna 
etwas zu einfach das vierte Tor und in der 65. Minute schnappte leider die Abseitsfalle 
nicht zu. Das Heber-Tor in der 70. Minute war besonders ärgerlich, da dieses ansatzlos 
von der Seite aus erfolgte und das Resultat nun definitiv nicht mehr den Spielverlauf 
wiederspiegelte. In der 76. Minute zelebrierte der FC Sternenberg noch einmal 
Fussball. Mit einem Traumpass aus dem Mittelfeld wurde die Sturmspitze lanciert, 
welche mit einem Querpass auf den Mitspieler Tür und Tor zum grandiosen Abschluss 
öffnete. Spielstand und gleichzeitiger Endstand 6:2. 
 
…und was sagt der Trainer zum Spiel: „Wir hatten Torchancen für zwei Spiele und 
schossen dann zur Freude aller FCS ler auch deren zwei“ 
 

Samstag, 27.04.2013 FC Sternenberg vs SC Wohlensee (1:4) 

 
Im Anschluss an das E-Junioren Turnier und das Meisterschaftsspiel der Da-Junioren 
wollten auch die Senioren ihr fussballerisches Können im Schlatt beweisen. Trotz viel 
Gegenwehr und Laufarbeit des FCS gelang dem SC Wohlensee in der 20. Minuten mit 
einem Schuss aus 16 Meter das Führungstor. 0:1. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit 
wollte Roger seine Vielseitigkeit und weitere Einsatzmöglichkeiten unter Beweis 
stellen. Leider wurde diese Handlung vom Unparteiischen nicht gewürdigt, im 
Gegenteil der FC Sternenberg wurde mit einem Penalty bestraft und Roger erhielt die 
gelbe Karte (die Erste Karte der Saison 2012/2013). Auch der Gegner würdigte diese 
spontane Torwartaktion von Roger nicht und verwandelte den Penalty zum 0:2. 
 
20 Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit klappte es mit der Abseitsfalle nicht so 
ganz, was der Gegner zum Führungsausbau nutzte. Spielstand nach 60 Minuten 0:3. 
In der 78 Minuten wurde der FC Sternenberg für die Anstrengung und andauernden 



Angriffsauslösungen belohnt TOOOOOOOOOOOOR, Spielstand zum 1:3 verkürzt. 
Bereits 2 Minuten später wieder ein Tor, doch leider für den SC Wohlensee. Spielstand 
und Endresultat 1:4. 
 
…und was sagt der Trainer zum Spiel: „Wir sahen doch dieses Mal auch einige 
gelungene Angriffe vom FCS.“ 
 

Mittwoch, 24.04.2013 FC Sternenberg vs SC Graffenried (0:2) 

…vor lauter Faszination des Gebotenen auf und neben dem Spielfeld vergass der 

Schreiberling die wichtigsten Geschehnisse aufzuschreiben. Der Rückrundenstart 

wurde mit diesem Heimspiel in Angriff genommen. 


