
Spielbericht C1: Meisterschaft gegen FC Wyler 18.06.2013
Man(n) wäre wohl lieber in das naheliegende Wyler-Bad gegangen. Aber es stand das letzte
Meisterschaftsspiel gegen den Leader auf dem Programm, welches wir noch gewinnen
wollten. Die Hitze war gross und es galt die Kräfte einzuteilen. Wir starteten nicht schlecht
und konnten das Niveau des Aufsteiger (Promotion) gut mithalten, hatten sogar etwas mehr
Spielanteile. Unsere Bemühungen wurden dann in der 35‘ mit dem 0:1 (wobei war doch ein
Heimspiel -> ausgetragen auf dem Spielfeld in Wyler also 1:0) belohnt. Das Resultat konnten
wir bis zur Pause mehr oder weniger problemlos verwalten. In der Pause verlangten wir
weiterhin mit Freude und Spielwitz zu agieren sowie die einfachen Bälle zu spielen. Das
gelang auch weiterhin recht gut, aber unsere Kräfte schwanden und so kam der Gegner nach
einem Gewusel an der Seitenoutlinie plötzlich vor dem Sechszehner in beste
Abschlussposition, der platzierte und stramme Schuss konnte nicht pariert werden und so
stand es nach 57 Minuten 1:1. Dies wäre dann auch ein gerechtes Resultat gewesen, aber der
Schiri gestand dem Gegner (in den Schlussminuten) nochmals zwei Freistösse aus
gefährlicher Distanz zu und der Zweite davon passte haargenau. So standen wir am Schluss
mit leeren Händen da, aber wir konnten mit dem gezeigten zufrieden sein. Wir denken, dass
nicht alle Gegner diesem FC Wyler solange die „Stirn“ bieten konnten (auch wenn es um
nichts mehr ging sah man schon dass auch Wyler noch einmal Punkten wollte) und sind
angesichts der Umstände (3 Spiele in 7 Tagen, Hitze, wenig Trainings etc.) doch zufrieden
mit der Rückrunde.

FAZIT: die Saison mit einer etwas bitteren Niederlage abgeschlossen, aber dafür ordentlich
Fussball gespielt.

Dabei waren: Dario F, Reto, Matthias, Sandro, Dominic, Dario R, Ramon, Collin, Olivier,
Merlin, Raphael, Fabrice(1), Christian, Manuel, Yanis.

Spielbericht C1: Meisterschaft gegen FC Länggasse
15.06.2013
Bei für einmal herrlichem Sommerwetter konnten wir am Samstag abend beim FC Länggasse
antreten. Auch wenn es um nichts mehr ging wollten wir ein positives Resultat erzielen. Was
uns auch gelang. ABER. Wir lagen schon nach wenigen Minuten 1:0 im Rückstand. Das lag
sicher auch an unserem neuen Spielsystem (3,4,2,1) das uns hinten verletzlicher machte und
die Zuordnung nicht klappte. Dennoch solche Tore darf man nicht kassieren (war drum dann
auch noch mehr oder weniger ein Eigentor). Etwas glücklich erzielten wir nach einem
schnellen Vorstoss über links aber schon bald den Ausgleichstreffer (auch hier sah für einmal
die Abwehr von Länggasse nicht gerade glücklich aus). Und wir mussten dann noch vor der
Pause die erneute Führung von Längasse hinnehmen. Leider können wir auch hier nichts
positives unserem Abwehrverhalten zu Gute halten. Ein Langer Flankenball auf unsere rechte
Abwehrseite und dort nicht beim Mann stehend konnte dieser relativ einfach einnetzen.
Eigentlich waren wir mit der Leistung bis zur Pause eher nicht zufrieden, wollten aber
angesichts der Tatsache, dass es um nichts mehr ging auch nicht zu sehr die Fehler kritisieren.
Wir stellten aber auf unser gewohntes 4,4,2 System um und verlangten etwas mehr Biss.
Gleich nach Wiederanpfiff schien sich vorerst nichts zu ändern, aber nach etwa 10-15
Minuten begannen wir zu dominieren, der Gegner kam kaum mehr gefährlich in unsere
Abwehrzone und wir eroberten vermehrt Bälle im Mittelfeld. Unsere Bemühungen wurden
belohnt und wir erzielten den Ausgleich. Wir waren nun die klar bessere Mannschaft, und
Länggasse fiel nun auch etwas auseinander. So kamen wir zu weiteren Chancen und eine



davon (ein Querpass von hinten links nach vorne rechts ein schneller lauf in den Sechszehner,
ein satter Schuss und dann ein Abstauber) brachte die nicht unverdiente Führung. Der Sieg
war aber noch nicht gesichert und es galt weiterhin konzentriert und kämpferisch zu agieren.
Am Schluss reichte es zum Sieg und die Freude und Erleichterung der Jungs (wieder mal zu
siegen) war spürbar.

FAZIT: wir haben unser Punktekonto deutlich aufgebessert und kommen in den Bereich der
Vorrunde. Allerdings war das Spiel über 50Min. eher schwer verdauliche Fussballkost. Wir
brauchen unbedingt wieder mal ein paar Trainings um an unserem Passspiel zu arbeiten.

Dabei waren: Noah, Reto, Matthias, Sandro, Dominic, Dario R, Ramon, Collin(3), Michael(1)
Olivier, Merlin, Raphael, Fabrice, Elias(2), Christian(1).

Spielbericht C1: Meisterschaft gegen SV Kaufdorf
12.06.2013
Wieder ein Wochenspiel das wir Resultatmässig nicht zu unseren Gunsten gestalten konnten.
Wobei, wir ja auch noch andere Ziele haben die auch umgesetzt werden sollen. Wir wussten
um die Spielstärke, die diese Mannschaft hat sofern man sie ihr Spiel machen lässt. Leider
realisierten wir das auf dem Feld erst als wir bereits 0:2 hinten lagen. Beiden Toren gingen
fatale Fehler vorab die wir eigentlich nicht mehr machen sollten. Ein katastrophaler
Ballverlust in der Vorwärtsbewegung der einen Pass in die Tiefe zur Folge hatte und dann aus
spitzem Winkel verwertet wurde. Und nach einem Corner prallte der Ball 2 mal vor die Füsse
des Gegners und fand dann den Weg ins Tor. Wir zeigten nun eine Steigerung, aber wir waren
immer noch zu weit weg vom Gegner. Dennoch gelang uns in der 25‘ nach einem herrlich
getimten Pass in die Schnittstelle der Gegnerischen Abwehr der Anschlusstreffer und in der
40‘ erzielten wir gar den Ausgleich nach einem satten Schuss aus 25 Metern unter die Latte.
Wir waren also wieder dran und wollten nach der Pause nun den Vollerfolg anstreben. Der
wäre auch möglich gewesen, (obwohl wir nach der Pause die erneute Führung von Kaufdorf
hinnehmen mussten) aber wir waren nicht kaltschnäuzig genug und vergaben beste
Tormöglichkeiten. Und was passiert halt in solchen Momenten, man kassiert noch einen. Das
2:4 war ein riesen Geschenk, der Gegner wechselte bei einem Corner einen Feldspieler aus
und dieser wurde von der Ecke mustergültig bedient (ohne dass sich jemand von uns
zuständig fühlte diesen Spieler anzugreifen) und wuchtete das Leder ins Tor. Wir powerten
aber bis zum Schluss weiter und wurden durch den erneuten Anschlusstreffer belohnt.
Allerdings viel dieser zu spät und nur wenig später Pfiff der Schiri das Spiel ab. Leider
mussten wir in der Hälfte 2 nach einer eher hart gepfiffenen gelben Karte auch mal noch 10
Min. in Unterzahl agieren. Wir überstanden das aber schadlos und zeigten in dieser Phase gar
wie man den Gegner weg von unserem Tor halten kann (mit Angriff im Mittelfeld, das
braucht aber enorme Laufbereitschaft).

FAZIT: Es war ein spannendes Spiel mit Chancen und tollen Spielzügen auf beiden Seiten,
wobei die Kaufdorfer die etwas feinere klinge führten. Ein Unentschieden wäre der gerechte
Lohn für beide gewesen (diese Meinung teilte auch Jürg Lüthi, (wer ihn noch kennt)).

Die Meisterschaft neigt sich nun dem Ende zu und wir wollen versuchen doch noch ein Paar
Punkte zu ergattern sodass wir nicht „nur“ auf die anderen hoffen müssen um den Ligaerhalt
zu schaffen.

Dabei waren: Noah, Reto, Manuel, Matthias(2), Sandro(3), Dominic, Dario R, Ramon,



Hassan, Olivier, Dario F, Merlin(1), Raphael, Fabrice, Elias.
Als Zuschauer: Yanis

Di 28.5.2013 - Spiel verschoben!
das heutige Meisterschaftsspiel im Schlatt gegen den FC Wyler ist VERSCHOBEN!

Spielbericht C1: Meisterschaft gegen FC Bethlehem
25.05.2013
Das nächste Spiel in unseren englischen Wochen auf dem wunderbaren Rasen in Bethlehem
stand auf dem Programm. Wir wollten auch hier Punkten, was uns vorne weg bemerkt auch
gelang. Aber der Reihe nach. Der heftige kurze Wolkenbruch beim Einlaufen mit
Schneehagel und kalten Regentropfen, durchnässte uns und liess uns bis in die Fingerspitzen
frieren. Aber, dies war für alle beteiligten so und kann/darf nicht als Entschuldigung, für
„weniger“ Einsatzbereitschaft gelten. So begannen wir das Spiel dann auch unkonzentriert
und fahrig (wir kämpften gegen das Wetter und nicht auf dem Spielfeld). So kam es wie es
kommen musste wir lagen 0:1 hinten. Dies schien uns für einige Zeit zu wecken/erwärmen
und wir rannten und kämpften und spielten nun geordneter. In der Folge erzielten wir (ein
herrlicher Pass, gut tempiert in die Tiefe und ein schneller Stürmer) auch den
Ausgleichstreffer und konnten sogar vorlegen, das 2:1 (nach einem Angriff über Links zur
Mitte, dann wider Links in die Tiefe) war zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient. Doch nun
widmeten wir uns wieder der Kälte und der Nässe. Dies führte zu einigen weiteren
Nachlässigkeiten und wir mussten noch vor der Pause das 2:2 hinnehmen. In der Pause wurde
auf das Bessere hingewiesen und gefordert das schlechtere zu unterlassen. Nebst dem Spiel
(mit und ohne Ball) besserte sich auch das Wetter merklich und was nun auf dem Rasen
gezeigt wurde, war schon eher das was das Herz eines Trainers/Betreuers erwärmt. Der Ball
wurde nun immer wieder in schönen Stafetten nach vorne getrieben, wo wir allerdings immer
wieder hängen blieben. Der Gegner stand uns in seiner Platzhälfte immer wieder störend
(wohl so gewollt) sehr nahe auf den Füssen und unterband den „tödlichen“ letzten Pass. Dies
gelang auch uns nicht schlecht wenn der Gegner mal in unsere Verteidigungszone vordrang.
Nichts desto trotz ergaben sich noch auf beiden Seiten Grosschancen, die aber nicht verwertet
wurden. Am Schluss kann man wohl von einer gerechten Punkteteilung sprechen.

FAZIT: beim Tabellen Nachbar gepunktet. Viele Kommentare von der Seitenlinie
(Trainer/Betreuer und Zuschauer). Eine Halbzeit der Kälte getrotzt und eine weitere mit
Kombinationsfussball die Forderung der Trainer/Betreuer umgesetzt.

Dabei waren: Noah, Reto, Manuel(1), Matthias, Sandro, Yanis(2), Dominic, Sven, Ramon,
Michael, Olivier, Alessandro, Merlin, Christian, Collin, Fabrice.

Spielbericht C1: Meisterschaft gegen SC Holligen-94
22.05.2013
Die erhofften und enorm wichtigen Punkte sind gesichert. Phuu!! Die Leistung heute stimmte,
bzgl. Kampfverhalten, Spielintelligenz, Teamgeist war das ausgezeichnet. Das Spiel selbst
war z.T. zerfahren und nicht auf sehr hohem Niveau. Aber was soll‘s, am Schluss zählt heute
vor allem das Resultat und das stimmt. Wir starteten wie gefordert mit viel Druck und
„Furioso“ aber schon nach wenigen Minuten gerieten wir arg in Rücklage, zum Glück gelang



uns nach 16‘ der Führungstreffer. Dies beruhigte für uns das Spielgeschehen und „knickte“
für einen Moment den Gegner. In der Folge agierten wir wieder deutlich besser und konnten
in der 30‘ durch einen wunderbar getretenen Freistoss von rechts (ein schöner Flankenball)
vor dem Tor direkt verwandeln. So ging‘s in die Pause. Wir forderten näher am Mann zu
stehen, damit dieser den Ball nicht ohne Gegenwehr unter Kontrolle bringen kann und dass
wir weiter nach vorne agieren wollen um das Score noch zu erhöhen. Es galt allerdings
weiterhin sehr auf die Nr. 15 acht zu geben, denn dieser wirblige Spieler von Holligen war
kaum zu bändigen (sowohl technisch wie auch bzgl. Geschwindigkeit eine Herausragende
Figur). Wir kontrollierten das Spiel nun über weite Strecken (wenn man dem Gekicke im
Zentrum so sagen darf) aber wurden erst wieder gegen Ende der zweiten Halbzeit wirklich
torgefährlich. Leider brauchen wir immer noch zu viele Chancen um ein Tor zu erzielen. (Das
werden wir sobald mal wieder ein Training anstelle eines Spieles stattfindet auch trainieren).
Kurz vor Schluss konnten wir dann noch auf 3:0 erhöhen und uns diesen wichtigen Sieg
sichern. Die Meisterschaft geht aber bereits am Samstag und dann am Dienstag weiter sodass
wir kaum verschnaufen können. An dieser Stelle ein Dank an alle Spieler die jeweils ein
„NICHT“ Aufgebot ohne Murren akzeptieren, aber wie sich bewahrheitet, kommen alle zum
Zuge (einige z.T. etwas mehr andere etwas weniger) und die Verletzungshexe schlägt  auch
das eine oder andere mal zu (z.Z. Elias) oder kränkelnde können/müssen mal auskurieren
(z.Z. Raphael). Ein weiterer grosser Dank geht an YB und damit Dario Fuhrer, der uns
zwischen den Pfosten oft die „Weste“ mit z.T. Glanzparaden reinhält. Ein weiteres grosses
MERCI an unsere treuen Fans an der Linie, die uns auch in der Niederlage gut zu sprechen
und an das Potential der Mannschaft glauben und es auch sehen. Sowie den unermüdlichen
Platzwarten, die trotz allen Widrigkeiten alles Mögliche tun um eine Spielbare Unterlage zu
bieten.

FAZIT: wichtige Punkte gegen einen direkten Tabellennachbarn eingefahren, ohne zu
„glänzen“ aber mit einer konzentrierten Leistung, mit Kampf (Krampf) und Wille, den
Gegner zurückgebunden.

Dabei waren: Noah, Reto, Manuel(1), Matthias, Sandro, Yanis, Dominic, Sven, Dario R,
Michael, Olivier, Alessandro (2,3), Merlin, Christian, Dario F.

Dabei waren als Zuschauer: Ramon, Fabrice

Spielbericht C1: Meisterschaft gegen FC Grosshöchstetten
Schlosswil 18.05.2013
Wir sorgen für Spektakel, wo kann man denn schon 9 Tore in einem Fussballspiel auf diesem
Niveau bewundern??. ABER ein solches Spiel darf man eigentlich nicht mehr aus der Hand
geben. In der Ersten Halbzeit war das in der Rückrunde etwas vom besten was abgeliefert
wurde. Hohes Tempo und Variation, grosse Passgenauigkeit, Laufbereitschaft, taktisches
Verhalten etc. ABER es reichte nicht. Die 3:0 Führung zur Pause durch Alessandro und 2 mal
Manuel reichte nicht um dem Gegner in die Knie zu zwingen. Wir wussten um die Stärken die
der FC Grosshöchstetten-Schlosswil hat (2 Spieler die technisch und vor allem auch
körperlich eine andere „Dimension“ darstellen) zeigten uns nach der Pause, dass nur eine
100% konzentrierte Leistung zu einem Siegen gegen diesen Gegner reicht. Mit gut tempierten
Pässen in die Tiefe wurden wir zweimal eiskalt erwischt und dazwischen lag ein kurioses
Eigentor nach einem Abwehrkick der den Mitspieler unglücklich am Kopf traf und in der
Folge im eigenen Tor landete. Der Gegner witterte nun natürlich „Morgenluft“ und glaubte an
die Chance zu gewinnen. Wir machten in dieser Phase einiges falsch und agierten



unkonzentriert und konnten den Ball nicht mehr lange genug in den eigenen Reihen halten. So
kam es wie es kommen musste wir kassierten den 4 Treffer lagen nun erstmals in dieser Partie
in Rücklage. Die Mannschaft zeigte nun aber Moral und versuchte alles um wieder heran zu
kommen. Dies gelang in der Folge denn auch. Und mit etwas mehr „Fortune“ hätten wir nicht
den erneuten Führungstreffer durch FC G-S hinnehmen müssen. Nochmals stemmten wir uns
gegen diese Niederlage, aber es gelang trotz weiteren ausgezeichneten Chancen nicht den
nochmaligen Ausgleich zu erzielen. Es ist bitter eine solche Partie zu verlieren, denn wir
waren die Spielbestimmende Mannschaft, hatten mehr Spiel und Ballbesitz, ABER wir waren
zu nachlässig in der Chancenauswertung, und uns nach der Pause zu sicher. Dies führte zu
dieser Niederlage, die schmerzt und vermeidbar gewesen wäre. Was es nun braucht ist ein
Erfolgserlebnis, denn die beiden letzten Spiele gingen sehr unglücklich verloren. Da wir nun
weitere Partien ohne Trainingseinheiten dazwischen absolvieren werden, ergibt sich uns
schon am Mittwoch die Chance es besser zu machen.

FAZIT: Wir haben den Tabellenzweiten an den Rand einer Niederlage gebracht und müssen
nun dennoch von weit unten aus der Tabelle Gratulieren. Wenn wir unsere Früchte nicht
ernten, werden uns diese „gestohlen“.

Dabei waren: Raed, Noah, Collin, Reto, Elias, Manuel, Matthias, Sandro(1/2), Yanis,
Dominic, Sven, Dario R, Michael, Olivier, Alessandro.

Dabei waren als Zuschauer: Christian

ein Paar Bilder (Tolle Aufnahmen von Richard Vetterli)

Spielbericht C1: Meisterschaft gegen FC Köniz 15.05.2013
Das Derby gegen Köniz, war ein spannender Zweikampf, leider mit dem schlechteren „Ende“
für uns. Zum Spiel: Wir kamen ausgezeichnet in die Gänge und konnten den Gegner die
ersten 10-15Minuten dominieren. Dann aber riss der Faden und nun kamen wir unter Druck.
Der Treffer in der 18‘ (Weitschuss unter die Latte) gab dem FC Köniz Auftrieb und wir taten
uns nun schwer, das galt bis in die Schlussphase der ersten Halbzeit, hier hatten wir dann
wieder mehr Spielanteile und einige herausragende Chance, die leider nicht verwertet werden
konnten. In der Pause wurden die „Mängel“ in der Ballbehandlung, die fehlende schnelle
direkte Spielweise angesprochen und gefordert dies nach der Pause besser zu machen. Wir
waren nun bemüht gepflegten Fussball zu spielen, allerdings waren die fehlende
Passqualitäten und der stete Druck des Gegners auf den Ballführenden diesem Unterfangen
abträglich. So versuchten wir in der Folge immer wieder mit langen Bällen unsere Stürmer zu
lancieren, aber genau das machte es dem FC Köniz einfach, denn deren Abwehrzentrum war
durch einen (wohl C1) sehr starken Spieler gut besetzt. Wir rannten und rannten und erzielten
doch nichts zählbares. Wir kriegten aber nun vermehrt Freistösse zugesprochen und einer
davon platzierte Sandro an die Latte und den Abpraller verwertete Dominic. Der Ausgleich
war verdient. Nun hatten wir wieder Oberwasser, doch leider liefen wir nun in zwei Konter,
die der FC Köniz kaltblütig ausnutzte, mal über rechts und mal über links kamen die Stürmer
in die Tiefe und die Querpässe wurden verwertet. Wir lagen nun 4:1 hinten, gaben uns aber
nicht geschlagen und was wir nun in den verbleibenden Minuten auf den Platz „zauberten“
war schöner Kombinationsfussball, mit weiteren Chancen. Eine davon verwertete Reto mit
einer tollen Volleyabnahme. Wir waren nun wieder die bestimmende Mannschaft, mussten
aber Köniz doch auch das eine oder andere noch zugestehen. Am Ende reichte es nicht mehr
noch an ein Unentschieden heran zu kommen, was wohl der gerechte Lohn gewesen wäre.



Fazit: insgesamt eine Halbzeit „Fussball gespielt“, schöne Tore erzielt. Erkannt, dass wir in
der Abwehr kompakter stehen müssen. Auch wenn sich der Gegner mit Promotions oder
CocaCola Liga Spieler verstärkt, sind wir als Team in der Lage dem Gegner alles
abzufordern.

Dabei waren: Dario F, Hassan, Noah, Merlin, Reto(2), Elias, Raphael, Manuel, Matthias,
Sandro(1/2), Fabrice, Yanis, Dominic(1/2), Sven, Dario R, Michael.

Dabei waren als Zuschauer: Ramon, Christian, Olivier, Livio

Spielbericht C1: Meisterschaft gegen FC Zollikofen
12.05.2013
Der Gegner heute hiess FC Zollikofen, eine physisch sehr präsente Mannschaft, der aber mit
der Zeit die Luft ausgehen sollte (sollte). Wir konnten dank der Unkompliziertheit des
Gegners und der Unterstützung des Schiedsrichter doch in unseren neuen Dresses antreten
(rot gegen bordeaux-rot). Wir wollten den Gegner durch schnelles spielen laufen lassen und
ihn so ermüden. Unser Trainer wusste, dass die starten wie die Feuerwehr, dann aber rasch
nachlassen sollten. Tja das mit dem Start sollte sich bewahrheiten, das mit dem Nachlassen
eher weniger. (waren wohl ein paar Gruppierungsspieler im Einsatz). Wir hielten in der Folge
recht gut dagegen, allerdings liess das Terrain keinen geordneten Spielaufbau zu, das war für
den Gegner eher von Vorteil, da deren Verteidiger (gross und robust) mit langen Bällen ihre
Stürmer lancierten. Wir konnten dann zwar die Bälle in der Verteidigung immer wieder gut
erobern, aber geordnet nach vorne zu spielen war nicht einfach, uns fehlte im heutigen Spiel
einer, der in der Zentrale den Ball halten und verteilen konnte. (die Absenzen, das Fehlende
Training, die Gesundheitlichen Beschwerden unter der Woche etc. spielten hier wohl auch
eine gewisse Rolle). So kam es wie es kommen musste. Wir vergaben in der
Startviertelstunde nach einem Konter eine 99,5%ige und mussten in der 23‘ nach einem
Gewusel vor dem eigenen Tor das 1:0 hinnehmen. Das Spiel bis zur Pause war mehrheitlich
durch „kick and rush“ gekennzeichnet und das ist halt nicht „tiki taka“. Uns war klar dass
Zollikofen nicht 80‘ Powern kann, daher suchten wir nach der Pause unser Glück z.T. (da nun
mit Rückenwind) auch mit Langen Bällen. Der Schiri pfiff aber wohl mehr als 1mal zu
Unrecht Offside, sodass wir so nicht zum Ziel kamen. Der Gegner behalf sich nun aber
mehrere male mit Fouls und dies führte in der 64‘ zum 1:1 Ausgleich (eine Co. Produktion
von Alessandro und Olivier). Zollikofen machte nun nochmals Kräfte frei uns setzte uns unter
Druck, dies und einige riskante Zuspiele in der Abwehr brachte noch das eine oder andere mal
Gefahr vor unser Tor. Wir können uns hier, und damit auch für andere Gelegenheiten in
anderen Spielen, bei unserem Schlussmann bedanken, der in der Regel mehr hält als es zu
halten gibt. Es war alles in allem eher ein „Kick“ als ein ansehnliches Fussballspiel, von daher
geht die Punkteteilung in Ordnung aber so macht es weniger Freude an der Linie.

Fazit: auf diesem Terrain bei diesem Gegner unter erschwerten Umständen gepunktet, das ist
nicht schlecht, aber, wir müssen uns weiterhin verbessern und auch mit/bei schlechter
bespielbaren Unterlagen versuchen mehr Qualität in den Spielaufbau zu bringen.

Dabei waren: Dario F, Hassan, Noah, Olivier(1/2), Merlin, Reto, Elias, Raphael, Manuel,
Matthias, Sandro, Alessandro(1/2), Collin, Yanis, Dominic.

Dabei waren als Zuschauer: Ramon



Spielbericht C1: Meisterschaft gegen FC Goldstern
04.05.2013
Das erste Spiel in der Schlattarena wurde zum angestrebten Vollerfolg. Hoch motiviert und
willens die Startniederlage vergessen zu machen, sowie die „Scharte“ der schmerzhaften
Niederlage in der Vorrunde auszuwetzen gingen wir ins Spiel. Das machte sich sofort bezahlt,
schon in der ersten Minute gingen wir 1:0 in  Führung. Nun lies aber die Konzentration
merklich nach und so mussten wir in der 9‘ den Ausgleich hinnehmen. Der Gegner war, wie
von unserem Trainer analysiert, mit Pässen in die tiefe (mit unseren schnellen Stürmern) sehr
verletzlich und so erzielten wir dann auch in der 15‘ den erneuten Führungstreffer. Insgesamt
waren wir über unsere Linke Seite in dieser Phase sehr Angriffs- und durchsetzungsstark. So
kamen wir in der Folge zum 3:1. Dann wurde (für mal über Rechts 29‘ ) ein sehr sehenswerter
Angriff/Torerfolg (erst beim finalen Torschuss, schon am Torhüter vorbei)  wegen Offside
aberkannt. Dennoch erzielten wir wenig später (39‘)  durch einen gut tempierten Pass in die
Tiefe den 4ten Treffer. So ging‘s dann auch in die Pause. Nach Wiederanpfiff hatten wir
etwas Mühe den Rhythmus wieder zu finden. Die Sache schien irgendwie gelaufen, aber der
Gegner bäumte sich nochmals auf und kam in der 45‘ zum 2ten Treffer. In der Folge agierten
wir nun z.T. sehr Nervös und ungeschickt. Dies Dauerte bis zur 70ten Minute an, da gab es
noch eine (eher streng gepfiffen) Gelbe Karte gegen uns. Wir konnten aber die letzten 10
Minuten schadlos überstehen und erzielten sogar noch die Treffer 5 und 6. Die Partie wurde
klar und deutlich gewonnen, es war aber auch in dieser Höhe ein verdienter Sieg. Wir
beklagten sogar noch einen Pfostenschuss und bei zwei Corner wollten die sehr guten
Kopfbälle einfach nicht ins Tor. Zudem sündigten wir auch immer wieder alleine vor dem
Tor. Wir sind stolz auf das gezeigte. Bravo Jungs. Wir glauben das liegt auch an einem
unserer Maskottchen, welches bei der Startpartie in Worb fehlte. Wir wurden erneut von
treuen Fans an der Linie unterstützt und freuen uns, euch auch bei der einen oder anderen
weiteren Fussball“schlacht“ dabei zu haben. Nun folgen „englische“ Wochen in denen wir
alle Kräfte die wir haben einsetzen werden und dies auch müssen und wollen. Wir glauben,
dass wir nur mit dem ganzen Kader über die Runden kommen. Also Jungs (alle) macht euch
darauf gefasst.

Fazit: auf diesem Terrain sehr ansehnlichen Fussball gespielt. Die Vorgaben gut umgesetzt.
Den angestrebten Sieg erzielt. Den Zuschauern etwas geboten. Die Trainer/Assistenten
überzeugt. ABER wir dürfen uns auf den Lorbeeren nicht ausruhen und müssen weiter an der
Technik und Taktik und und und  arbeiten.

Dabei waren: Dario F, Dario R, Noah, Oliver, Merlin, Fabrice, Reto(2), Elias, Raphael,
Manuel(3), Matthias, Sandro, Alessandro(1), Collin(4), Yanis (5,6)

Dabei waren als Zuschauer: Christian, Ramon

Spielbericht C1: Meisterschaft gegen SC Worb 27.04.2013
Es war der erwartet physisch sehr fordernde Match den wir (Taffaro) erwartet haben. Und um
es vorne weg zu nehmen, wir mussten leider alle Punkte in Worb lassen. Nun aber etwas
genauer. Wir reisten gut vorbereitet und willens zu Punkten in Worb an. Das neue Dress und
die lange Winterpause machten uns hungrig. Wir waren konzentriert, motiviert und waren ein
(auch physisch) ebenbürtiger Gegner. Das Spiel verlief über die gesamte Spielzeit auf
ausgeglichenem Niveau. Wir waren in der ersten Halbzeit etwas besser in der Spur und
erzielten nach 9‘ nach einem Foulpenalty nicht unverdient den Führungstreffer. In der Folge



vergaben wir zwei, drei weitere hochkarätige Chancen, wobei Worb auch das Aluminium zu
Hilfe nehmen musste. So bleib es bei der zu knappen Führung bis zur Pause. Nach dem Tee
wo wir den Spieler klar machten, dass hier eine kampfstarke Mannschaft am Werk ist, die
noch lange nicht geschlagen ist, gingen wir mit der Überzeugung aufs Feld mit Toren
nachzudoppeln. Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Bereits 6‘ nach
Wiederanpfiff  mussten wir den Ausgleich hinnehmen. Der Freistoss auf des Gegners rechten
Angriffsseite an unserem 16er (nahe des Corner) konnten wir vor dem Tor nicht richtig
abwehren und der Gegner nutzte diese Chance. Wir blieben die Antwort nicht schuldig und
legten nur 2 Minuten später, nach einem tollen Pass in die Tiefe, wieder vor. Der Gegner
schien nun kurz bereits vereinzelt zu resignieren. Wohl auch, weil der Kapitän von Worb mit
einem Bänderriss vom Platz musste (GUTE BESSERUNG) (es war ein harmloser Zweikampf
an der Grundlinie, nach einem schnellen Vorstoss von uns über rechts). Die Umstellungen die
Worb nun vornahm zeigten aber Wirkung und brachten unsere Stabilität ins Wanken. Worb
konnte in der 59‘ ausgleichen und in der 63‘ mit 3:2 erstmals in Führung gehen. Unser
Abwehrverhalten war in dieser Phase mangelhaft. Wir versuchten nun nochmals ran zu
kommen und dadurch ergaben sich Löcher zwischen unserer Abwehr und dem Mittelfeld.
Worb nutzte in dieser Phase eine weitere Chance kaltblütig aus und erzielte in der 68‘ den 4:2
Endstand. Die Differenz machte an diesem Tag ganz klar „Diego“ ein Spieler, den wir nicht
über die gesamte Spielzeit im Griff hatten und der alle 4 Treffer für Worb erzielte.

Fazit: der Meisterschaftsstart brachte keine Punkte. Wir müssen weiter hart arbeiten und
konzentriert trainieren, sowie immer wieder an die Leistungsgrenzen gehen. Es ist kein
Unglück mal zu verlieren, aber bei mehr Kaltblütigkeit, wäre das Spiel wohl in der ersten
Halbzeit zu gewinnen gewesen.

Wir bedanken uns herzlich bei den Mitgereisten Eltern (auch jene die diesmal nicht dabei
waren) für die immer wieder geleisteten Fahrdienste und die Unterstützung an der Seitenlinie

Dabei waren: Dario F, Dario R, Noah, Oliver, Merlin, Fabrice, Reto, Elias, Raphael, Manuel,
Dominic, Matthias, Sandro, Alessandro(2), Collin, Yanis (1)

Dabei waren als Zuschauer: Ramon

Spielbericht C1: Freundschafts-Spiel gegen FC Münsingen
01.04.2013
Ein deutlicher und auch in dieser Höhe verdienter Sieg trugen wir heute vom Platz. Mit zwei
unterschiedlichen Mannschaftstaktiken (1. Halbzeit 3,1,4,2 und, 2. Halbzeit 4,4,2) gingen wir
ans Werk. Der Kunstrasen in Münsingen spielte uns in die Füsse, da wir auf solchen
Unterlagen unsere Spielstärke ausspielen können. Aber, der Gegner trat in Folge
Abwesenheiten (Turnier in München) nicht in Bestbesetzung an und war auch konditionell
nicht ganz auf Augenhöhe. Dennoch können wir mit dem gezeigten sehr zufrieden sein und
gehen nun mit letzten Erkenntnissen über unsere Stärken und Schwächen in den Schlussspurt
der Vorbereitungsphase. In der Startphase hatte der Gegner etwas mehr vom Spiel und das
Spielgeschehen fand mehrheitlich in unserer Platzhälfte statt. Dennoch gingen wir in der 6‘
durch einen herrlich tempierten Pass in die Schnittstelle der gegnerischen Abwehr und dem
darauf folgenden Abschluss 0:1 in Führung. Leider gelang dem Gegner postwendend der
Ausgleichstreffer und wir mussten mehr als einmal brenzlige Situationen (durch Fehlpässe
oder Dribblings aus/in der Abwehr) überstehen. Zum Glück haben wir in solchen Momenten,
sehr schnelle laufstarke Verteidiger, welche die Fehler wieder ausbügeln können. Wieder



durch einen schönen Spielzug gingen wir noch vor der Pause 1:2 in Führung. Ein langer Ball
Diagonal durchs Spielfeld lancierte unseren Stürmer der kaltblütig verwertete. Nach der Pause
wollten wir den Gegner noch mehr unter Druck setzen und dies gelang nun praktisch über die
ganze zweite Halbzeit gesehen bestens. Münsingen kam zu keiner einzigen nennenswerten
Torchance und wir powerten in des Gegners Hälfte. Ein Fehler in der Abwehrreihe
ermöglichte ein Abstauber Tor und durch einen schön vorgetragenen Angriff über rechts
kamen wir zum 4ten Tor. Der Druck unsererseits lies nicht nach und die immer besser
getretenen Corner führten schliesslich zum 1:5. Wir waren in der Folge näher an vielen
weiteren Toren und sahen eins fürs andere Mal schöne Kombinationen. Leider reichte es nur
noch für das 6te Tor welches wieder durch eine tolle Kombination den Stürmer in
Abschlussposition brachte.

Dabei waren: Dario R, Noah, Oliver, Merlin(2), Fabrice(5 Kopfball), Reto, Michael, Ramon,
Elias, Raphael, Sven, Manuel(1), Dominic, Matthias(4 Kopfball), Sandro, Christian, Sandro,
Alessandro(3,6).

TRAININGSTAG, bzw. TEAMEVENT
Ein Highlight war auch unser Teamausflug (leider ohne Trainingstag) am 30.3.2013. Bei
Bowling und anschliessender Pizza, oder Kebab konnten wir unser neues Tenue „einweihen“
Ein Paar Bilder zu diesem gelungenen Anlass (an welchem fast das ganze Team teilnahm)
sind hier zu finden.

Bilder Teamevent 30.03.2013

Spielbericht C1: Freundschafts-Spiel gegen SC Thörishaus
23.3.2013
Der Kunstrasen Liebefeld war unsere Spielunterlage, und alle die dieses Feld kennen, wissen,
dass es schmal und kurz ist, wenn man 11 gegen 11 spielt. Vorneweg gleich das
unerfreuliche. Ramon musst nach einem harten Zweikampf zu Boden und brach sich dabei,
sicher auch unglücklich das Schlüsselbein, dennoch sind wir der Meinung das Spiel wurde
insgesamt (als Freundschaftsspiel taxiert) zu hart geführt. Im weiteren mussten wir nach
einem Foul auch Reto vom Feld nehmen, der wohl mit einer Verstauchung am Fuss
durchkommen wird. Dann gab es noch eine weitere Meldung die uns sehr betroffen macht,
die wir aber hier nicht kommentieren möchten.
Nun aber zum Spiel. Wir wussten um unsere Fehler in den vergangenen Spielen und wollten
den einen oder anderen davon ausmerzen. Leider gelang uns dies über das ganze Spiel
gesehen eher schlecht und eigentlich stimmt am Schluss nur das Resultat. Durch einen
katastrophalen Fehler in der Verteidigung kam der Gegner alleinstehend zum Abschluss und
wir lagen bereits früh 0:1 (4‘) hinten. Das 1:1 (24‘) erzielten wir, nachdem wir mal schnell
und direkt spielten, über unsere rechte Seite. Unser Flügel konnte sich dann auf den letzten 5
Meter entscheidend vom Gegner absetzten und „einnetzen“. Dies war einer der wenigen
schönen Spielzüge in der ersten Halbzeit. Wir versuchten unsere Spieler in der Pause etwas
wachzurütteln. Nach der Pause agierten wir denn auch etwas agiler und konnten auch unsere
konditionelle Überlegenheit etwas ausnützen. Der Gegner kam nicht mehr gefahrbringend vor
unser Tor, zeichnete sich aber durch zwei drei tolle Weitschüsse aus, die aber unser Torwart
behändigen konnte. Da wir etwas mehr Druck erzeugten kamen wir in der Folge (70‘) zu
einem Freistoss, den der Schütze mustergültig auf den Kopf unsers Angreifer zirkelte und
dieser die Kugel per Kopf entscheidend ablenkte. Der Sieg war nun im trockenen aber wie
bereits erwähnt, es war nicht das Spiel, das wir sehen wollten. Wir haben also in der



Schlussphase vor dem Rückrundenstart noch einiges zu verbessern und müssen weiter hart
arbeiten.

Dabei waren: Dario F, Noah, Oliver, Merlin, Fabrice, Reto(1), Michael, Ramon, Collin(2),
Dario R., Raphael, Sven, Manuel, Dominic, Matthias, als Zuschauer: Christian, Sandro

Spielbericht C1: Freundschafts-Spiel gegen FC
Flamatt/Wünnewil  16.3.2013
Erstaunlicherweise konnte dieses Spiel unter, für die Jahreszeit, besten Bedingungen auf
Rasen in Wünnewil durchgefürht werden. Aber der Reihe nach. Die Schulsportwoche der
Oberstufe Niederscherli forderte ihren Tribut. Mehrere aufgebotene Spieler waren
angeschlagen oder mussten sogar absagen. Mit einem „Hilfeschrei“ konnte noch kurzfristig
ein Kaderspieler aufgeboten werden und so traten wir zwar mit 14 Spieler an, wobei aber 2
krankheitsbedingt nicht 100% fit waren. (Danke Jungs dass ihr dennoch dabei wart und auch
kurzfristig noch antreten konntet). Das Spiel auf dem holprigen Rasen war nicht sehr
hochstehend was die Spielkultur betrifft, aber dennoch konnten wir das eine oder andere mal
schönen Angriffsfussball zeigen. Wir waren über das ganze Spiel gesehen die dominierende
Mannschaft, mussten aber auch in der einen oder anderen Situation das Glück in Anspruch
nehmen (und auch unser Torhüter musste einige Male entscheidend eingreifen). Wir konnten
unsere Überlegenheit erst in der 32‘ mit dem ersten Treffer untermalen. Wir hatten allerdings
beste Möglichkeiten und verzeichneten insgesamt 3 Lattenknaller. Der Schiedsrichter war
bzgl. Spieldauer in der ersten Hälfte nicht ganz auf der Höhe des Geschehens und pfiff bereits
nach 35‘ zum Tee. Leider war das mit dem auf der Höhe sein auch in der zweiten Halbzeit
nicht viel besser und so entschied er noch das eine oder andere mal falsch. Allerdings waren
wir in der zweiten Hälfte deutlich effizienter und konnten 6 Minuten nach Wiederanpfiff das
Score auf 0:2 erhöhen. Nun musste Dario R. nach einer streng geahndeten Tätlichkeit gelb
bestraft vom Platz. (der Schiri hatte hier wenig Fingerspitzengefühl, der Gegner war auch
nicht ein Unschuldslamm). Das Team agierte aber in der Folge sehr geschickt und konnte
sogar in Unterzahl einen weiteren Treffer markieren. In der 21 Minute in Durchgang 2 wurde
ein weiteres Tor unsererseits vom Schiri wegen Abseits aberkannt. Wir machten weiter Druck
und konnten 5‘ vor Spielende zum 0:4 erhöhen. Das Spiel war nicht einseitig obwohl wir
feldüberlegen waren, aber der Gegner liess beste Chancen aus, sodass wir eher glücklich in
dieser Höhe gewannen. Andererseits liessen auch wir 100%-ige Chancen sausen und daher
geht der Sieg insgesamt sicher in Ordnung. Wir werden aber an deutlich stärkere Gegner
gelangen und müssen daher unseren Weg beharrlich weiter gehen und die Fehler die wir noch
machen ausmerzen.

Dabei waren: Dario F, Sandro, Noah, Oliver, Merlin, Fabrice, Reto, Yanis(2,3),
Alessandro(1), Michael, Christian(4), Ramon, Collin, Dario R.

Spielbericht: Freundschafts-Spiel gegen SC Wohlensee
2.3.2013
Das erste Freundschaftsspiel gegen die Promotionsmannschaft vom SC Wohlensee auf dem
Kunstrasen Bodenweid wurde zu einem eher unerwarteten sehr ausgeglichenen
Aufeinandertreffen. Wir wissen zwar, das wir gut trainiert haben und uns bzgl. Fitness nicht
verstecken müssen, aber dennoch konnten wir nicht erwarten, gegen den guten Vorrunden
zweitplatzierten Promotionsgegner auf Augenhöhe mitspielen zu können. Was uns im



weiteren erfreut, ist die Tatsache, dass auch unsere Jüngeren Mitspieler grosse Fortschritte
erzielt haben. Wir müssen allerdings auch erwähnen und erkennen, dass der Gegner
mehrheitlich mit dem jüngeren Jahrgang antrat. Dass soll unsere Leistung nicht schmählern,
erklärt aber, dass wir physisch eine gewisse Überlegenheit an den Tag legen konnten. Zum
Spielgeschehen kann folgendes Festgehalten werden. Wir konnten das Spiel sehr
ausgeglichen gestalten, und es kam auf beiden Seiten zu Torgefahr, wobei wir unsererseits ein
Chancenplus zu verzeichnen hatten. Das Spiel (Kombinations und Pass- spiel) ist noch
verbesserungswürdig, die Ballverliebtheit müssen wir wieder ablegen und das saubere hinten
herausspielen, auch mit Spielverlagerungen muss besser werden. Zudem braucht es im 1:1,
sowohl in der  Defensive als auch in der Offensive, mehr Körpereinsatz und mehr
Überzeugung. Wir mussten in der 32' das 1:0 nach einer tollen Einzelleistung (10 Meter nach
der Mittellinie startend und am Sechzehner in den Abschluss gehend) hinnehmen.  Es war ein
unnötiger Ballverlust in der Vorwärtsbewegung und ein rasches umschalten des gegnerischen
Stürmer. Wobei wir
genau in dieser Szene nicht konsequent am Gegner (Schulter an Schulter laufend)
arbeiteten  und durch das sehr geschickt laufverhalten des Gegenspielers, dem Stürmer eine
Offerte machten, die dieser kaltblütig Nutzte. In der Folge hatten auch wir unsere Chancen
(auch nach Eckbällen und z.T. Schüssen ab dem 16er) leider fand das Runde nicht ins Eckige
und was den Weg gefunden hätte würde vom Torhüter vereitelt. Am Ende wäre ein
Unentschieden wohl der gerechte Lohn gewesen und die Trainer/Betreuer des Gegner meinte
der glücklichere hätte heute gewonnen. Wir sehen, dass die harte Trainingsarbeit Früchte trägt
und wir eine ausgeglichene Mannschaft zur Verfügung haben, wir dürfen  uns nun allerdings
nicht auf den Lorbeeren ausruhen und müssen weiterhin konzentriert und motiviert arbeiten.
Denn die  kommenden Gegner werden zwar vielleicht weniger filigrane Techniker sein, dafür
werden diese Körperlich robuster auftreten.

Dabei waren: Dario F, Sandro, Elias, Noah, Dominik, Marlin, Fabrice, Reto, Yanis,
Alessandro, Manuel, Michael, Christian, Ramon, Raphael, Collin.

Hallenturnier FC Schönbühl (Moosseedorf) 12.1.2013
Ein paar Bilder

Schon nach den ersten Trainingseinheiten stand ein (das) Hallenturnier auf dem Programm.
Wie in den Trainings erwähnt setzen wir keine allzu hohen Prioritäten auf Hallenturniere und
diese spielen in unserer Agenda eine etwas untergeordnete Rolle. Die Erfolge an solchen
Turnieren sind aber dennoch schön und nennenswert.
Also wir reisten mit 11 Spielern aus unserem Kader an. Und hier das weniger erfreuliche, wir
beklagten nach dem dritten Gruppenspiel bereits eine gravierende Verletzung und Livio musst
mit Verdacht auf eine schwerwiegende Knieverletzung dem Arzt „vorgehführt“ werden. (wir
hoffen innständig, dass es sich nicht wieder um eine derart schlimme Verletzung handelt, wie
sie Livio schon vor einem Jahr zu beklagen hatte und erwarten in den nächsten Tagen eine
genaue Diagnose).
Und nun zum Turnier! Da wir wieder einmal auf Sven (unser Stammtorhüter) verzichten
mussten, kam erneut Noah zum Zuge. Er meisterte die Aufgabe formidabel und ermöglichte
uns mit seinen gehaltenen Penaltys sogar den Einzug ins Finale. Damit ist auch gleich klar
dass wir als 1er oder 2er das Turnier beendeten. Dies erfahrt ihr weiter unten im Bericht. Die
Spiele dauerten „nur“ 10 Minuten und wir wollten mit fleissigen Wechseln die Pace in den
Spielen hoch halten. Dies gelang in den ersten 2 Spielen bestens und wir gingen in beiden
Partien als verdienter Sieger vom Platz. Das dritte Spiel gingen wir etwas anders an und
wollten möglichst immer beiden Blöcke (Sturm und Verteidigung) gleichzeitig wechseln. Wir



kamen aber nicht richtig in die Gänge und die Verletzung von Livio machte es nicht einfach
die Konzentration auf das Spiel gerichtet zu halten. So ging leider dieses Spiel verloren. Das
letzte Gruppenspiel entschied dann über weiterkommen oder ausscheiden. Das erzielte 2:2
führte wegen des besseren Torverhältnisses dazu, dass wir eine Runde weiter kamen. Den
Halbfinal konnten wir dann mit dem gewonnen Penaltyschiessen für uns entscheiden. Der
Turniersieg führte über den FC Längasse (welche wir schon aus der Meisterschaft kannten).
Wir wussten um dessen stärken, wollten uns aber vor allem auf unsere verlassen und stiegen
motiviert und willens den Sieg vom Feld zu tragen in das Spiel. Die Mannschaften lieferten
sich einen spannenden Zweikampf doch leider hatte wir am Ende die schlechtere Bilanz.
Chancen wären vorhanden gewesen, aber wir waren zuwenig kaltschnäuzig und zuwenig
effizient. Dennoch hat sich die Reise heute gelohnt und der Pokal wird seine Reise antreten
(für insider). An diesem Turnier kam Nico zu seinem Letzten Einsatz und verabschiedet sich
nun definitiv nach Bali. Wir werden Nico mit seinem Auftritt heute (2 Tore) in bester
Erinnerung halten und freuen uns, auch künftig News von Mudanas zu erhalten.


