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Junioren C Meisterschaft gegen FC Bern 23.10.2011 
Zum Abschluss ein weiterer verdienter Sieg. Auch wenn der erste Rang nicht mehr 
zu erreichen war (Ittigen lag uneinholbar vorne) haben sich die Jungs nochmals 
zusammengerauft und gingen erneut mit hoher Konzentration ans Werk. Wir waren 
von Anfang an spielbestimmend und kombinierten uns vorbildlich vors gegnerische 
Tor. Leider vergaben wir wiederum Beste Chancen, aber es schien nur eine Frage 
der Zeit bis einer im Netz zappelt. So kam es dass wir in der 24‘ einen Penalty 
zugesprochen bekamen der von Lars souverän verwandelt wurde. Dann in der 26‘ 
wurde Alessandro von Matthias wunderbar in die Tiefe geschickt und er liess dem 
Torhüter keine Chance. In der 28‘ war Alessandro nach einem Corner zur Stelle und 
versenkte. In der 33‘ wurde ein Penalty gegen uns gepfiffen und gleichzeitig musste 
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Raphael (gelb) für 10‘ vom Feld. Sven avancierte in der Situation zum Penaltykiller 
und Lars kam daraufhin als Innenverteidiger zum Zuge. So gings in die Pause. 
Gleich nach dem Tee erhöhte Bern den Druck und kam prompt zum 1:3. Dem ging 
ein unnötiger Ballverlust vor dem 16er voraus der durch ein unnötiges zu weites 
vorlegen zustande kam. Aber unsere Jungs fingen sich sofort wieder und erzielten 
durch Matthias das 1:4. Wie bereits erwähnt kombinierten wir besser und genauer als 
der Gegner und so konnte in der 56‘ Yanis für Alessandro auflegen. Aber der FC 
Bern ist nicht umsonst auf dem 3 Tabellenplatz und gab sich noch nicht geschlagen. 
Eine Tändelei des Aussenverteidiger führte wieder am 16er zum erneuten Ballverlust 
und Bern erzielte das 2:5. Wir konnten aber nun auch unsere Kondition ausspielen 
und so kam David in der 77‘ nach einem schön vorgetragenen Angriff über rechts in 
Abschlussposition und auch er verwertete. Und dem tüchtigen winkt halt auch das 
Glück, so erzielten wir auch noch durch ein Eigentor des FC Bern den 7ten Treffer. 
Es hat Spass gemacht euch auf dem Kunstrasen zuzusehen und die Spielkultur hat 
wirklich ansehnliches Niveau. 
Anschliessend an das Spiel haben wir uns bei einem feinen Z’nacht bei Alessio im 
Rotonda die Vorrunde nochmals durch den Kopf gehen lassen. Der 2te Rang in der 
Tabelle ist der verdiente Lohn für den Fleiss, die Disziplin sowie Kameradschaft 
welche im Team herrscht. Wir Trainer und Betreuer sind erfreut und zufrieden mit 
den Leistungen die ihr in der Vorrunde abgeliefert habt. 
 
RANDBEMERKUNG: beide Penalties (sowohl für und gegen uns) waren eigentlich 
eine Fehlentscheidung, und auch die gelbe Karte gegen uns wie auch die rote 
(ausgesprochene und wieder zurückgezogene) gegen Bern, zeigen dass der Schiri 
etwas überfordert war. 
 
Torschützen: Lars(1), Alessandro (2,3,5), Matthias (4), David (6) 
 
Dabei waren: Noah, Reto, Raphael, Sandro, David, Fabrice, Yanis, Manuel, Jonas 
E., Jonas B., Livio, Lars, Sven, Matthias, Fabio, Alessandro 
 
Als Zuschauer dabei: Javier, Florin, Andrea, Dario (und im Restaurant noch Jan und 
Patrick) 

Junioren C Meisterschaft gegen SC Ittigen 
19.10.2011 
Ein wichtiger und verdienter Sieg gegen den Leader. Das war SUPER !!!! Aber erst 
mal der Reihe nach. Pünktlich um 16:30 standen 14 Spieler am Treffpunkt Bahnhof 
Bern. Mit der RBS gings nach Worblaufen auf den Sportplatz Hubelgut des SC 
Ittigen. Das garstige Wetter (Regen und Kälte) tat der Motivation gegen den Leader 
anzutreten keinen Abbruch. Hoch konzentriert wurde das Spiel in Angriff genommen. 
Wir waren über die ganze Spielzeit gesehen die Mannschaft mit mehr Ballbesitz und 
zu Beginn auch mit den klareren Chancen. Dennoch mussten wir in der 20‘ das 1:0 
hinnehmen. Und so wogte das Spiel hin und her und blieb bis zur Pause 
unterhaltsam allerdings ohne weitere klare Chancen sowohl hüben wie drüben. Bei 
uns fehlte es in dieser Hinsicht an der Qualität des letzten Passes, sodass es zu 
keinen zwingenden Torschüssen führte. Nach der Pause, in der wir forderten genau 
so weiter zu agieren wie bis anhin und Geduld zu haben, erspielten wir uns nochmals 
mehr Spielanteile und wurden in der 57‘ nach einem Corner mit dem 1:1 belohnt (ein 



Abpraller den Jonas schön wuchtig und platziert in die Maschen haute) nun kamen 
„die 10‘ Manuel Spezial“ 66‘ - 74‘-> ein Hattrick. Die Ittiger waren nach einem rüden 
Foul um einen Mann (gelb) für 10‘ min. dezimiert. Der Ball wurde im Mittelfeld erobert 
und schnell in die Tiefe gespielt wo Manuel übernahm und das 1:2 erzielte, dann 
schnappte sich Manuel bei einem Freistoss aus ca. 22-25 Meter das Leder und 
erwischte die Ittiger mit einem schnell ausgeführten Direktschuss (der Torhüter war 
da noch am Mauer organisieren) und nur wenig später wurde er erneut in die Tiefe 
geschickt und liess Gegner und Torhüter „alt“ aussehen. Doch Ittigen gab sich noch 
nicht geschlagen und versuchte nochmals den Anschluss zu finden, hier und auch 
bereits davor hat uns unser Torhüter Sven mit einigen Paraden im Spiel gehalten. 
Dann mussten wir aber doch noch einen Treffer entgegen nehmen und einmal wurde 
auch noch die Latte in Anspruch genommen. Aber das was ihr heute gezeigt habt 
zeigt uns, dass ihr nicht unverdient an der Tabellenspitze mitmischt. Klar sind immer 
wieder Punkte auszumachen die verbessert werden können (zum Glück -> sonst 
würde es schwierig Trainings zu gestalten), aber die Qualität im Spiel stimmt. Die 
Unterstützung der beiden B Junioren erfahrenen Spieler (Davide und Jeremias) (aber 
noch im C Junioren Alter) war schon (vor allem physisch) spürbar und hat sicher 
seinen Beitrag am Sieg. Danke an dieser Stelle sowohl den Spielern wie auch dem 
Trainer. 
 
Torschützen: Jonas E.(1), Manuel (2,3,4) 
 
Dabei waren: Noah, Reto, Raphael, Sandro, Dario, Fabrice, Yanis, Manuel, Jonas E., 
Jeremias, Livio, Lars, Davide, Sven, Dildar, Matthias, Fabio 

Glückliche Sieger !!!! 
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Junioren C Meisterschaft gegen SC Worb 15.10.2011 
Zurück auf der Siegerstrasse! Die Herbstpause hat uns nicht zurückgeworfen. 
Qualität und Präzision waren gefordert. Das Team machte beim Einlaufen bereits 
einen konzentrierten Eindruck und den Worten der Trainer/Betreuer vor dem Spiel 
wurde gespannt gelauscht. Der SC Worb ein direkter Konkurrent in der oberen 
Tabellenhälfte stand als Gegner im Schlatt auf dem Platz. Die Partie wurde von 
Beginn weg von uns dominiert, wobei aber auch der SC Worb gewisse Spielanteile 
hatte, allerdings waren wir eher zwingend vor dem Tor. Nach 30‘ wurde ein Spieler 
von Worb nach einem „taktischen“ Foul auf Grund einer gelben Karte für 10‘ des 
Feldes Verwiesen und wir konnten sogleich Kapital schlagen. Ein Eckball von links 
getreten führte zum Verdienten 1:0. Mit diesem Resultat ging es in die Pause. Vieles 
wurde richtig gemacht und so konnten wir das Team beim Pausentee nur ermuntern 
so weiter zu machen. Gleich nach Wiederanpfiff wurde das Score auf 2:0 erhöht 
nach einem dynamischen Vorstoss über die Linke Seite. Nun rannten wir immer 
wieder erfolglos an und vergaben beste Chancen. Die Kaltblütigkeit vor dem Tor ging 
uns heute z.T. völlig ab. Dennoch erzielten wir in der 75' erneut auf einen Corner 
einen herrlichen Treffer. Es wird an uns liegen die Trainings im Bereich Torschuss 
entsprechend zu gestalten, sodass wir hier künftig mehr Erfolg verzeichnen können. 
Die Angriffsauslösung und das Spiel mit dem Torhüter als Feldspieler muss ebenfalls 
noch verbessert werden, aber alles in allem war es heute ein gelungener Auftakt 
nach den Herbstferien in den Abschluss der Vorrunde. 
  
Hier noch ein Paar „wichtige“ Informationen bzgl. Verhalten auf dem Spielfeld und zur 
Einsatzzeit. 
-   Wenn der Schiedsrichter pfeift gilt es diesen Entscheid ohne Wenn und Aber zu 
akzeptieren. 
-   Wir haben genügend Spieler im Kader um bei unkorrektem Verhalten sofort (auch 
zum Schutz des Spielers -> keine Karte) zu reagieren (das ist nur zum Wohle der 
Mannschaft (siehe Rangliste bzw. Wettspielreglement)) 
-   Wir sind uns bewusst, dass wir nicht alle Spieler „gleich“ fair bzgl. Spielzeit 
behandeln, aber wir verfolgen halt auch bereits eine gewisse Resultatorientiertheit 
und wir rechnen uns z.Z. immer noch Chancen auf einen Aufstieg in die 
1.Stärkeklasse aus. 
 
Torschützen: Lars (1), Dominik (2), Matthias (3) 
  
Dabei waren: Noah, Reto, Raphael, Sandro, Dario, Fabrice, Yanis, Manuel, Jonas E., 
Javier, Livio, Lars, Dominik, Sven, Dildar, Matthias 
  
Als Zuschauer: Jonas B. 

  

 

 



Junioren C Meisterschaft gegen SC Holligen94 
20.9.2011 
Eine schmerzliche aber erklärbare Niederlage. Das Verschobene Meisterschaftsspiel 
gegen SC Holligen94 sollte nicht zum, wie von uns (Trainer/Betreuer) erwarteten, 
Selbstläufer werden, denn der Gegner hatte sich mit Spielern seiner 
Promotionsklasse verstärkt. Daraus werden wir (Trainer/Betreuer) lernen und bei 
Verschiebungsgesuchen besser darauf achten welche Teams sich „intern“ verstärken 
könnten. 
Nun aber zum Spiel. Die Konzentration war wie gefordert in der Vorbereitungsphase 
(Kabine, Einlaufen) deutlich besser als im Spiel davor. Mit einer 4-4-2 Aufstellung 
starteten wir das Spiel, schon bald war klar, dass die Verstärkungen bei Holligen den 
gewünschten Effekt hatten und wir unter Druck gerieten. Ein defensiver 
Komplettausfall (von vorn bis hinten) auf der linken Seite führte in der 5‘ zum 0:1. 
Danach konnte wir einigermassen dagegenhalten, mussten aber in der 20‘ das 0:2 
auf Corner, da wurde (leider zum wiederholten Male) ein Gegner sträflich alleine 
gelassen, hinnehmen. Wir bäumten uns aber noch vor der Pause auf und erzielten 
nach einem herrlich vorgetragenen Angriff über rechts in der 25‘ den 
Anschlusstreffer. Eine etwas missglückte Intervention unsers Torhüters in der 35‘ bei 
der der Ball leider in den Füssen des Gegner landete brachte das 1:3 und ein 
erneuter Ausfall der Linken Reihe in der 38‘ das 1:4. Die Aufstellung nach dem Tee 
wurde auf 3-4-1-2 gewechselt, so konnten wir den Gegner etwas mehr in die 
Defensive zwingen und in der 75‘ das 2:4 erzielen. Das Team zeigte wiederum eine 
glänzende Moral und versuchte alles um weitere Tore zu erzielen. In der 78‘ 
bekamen wir einen Penalty zugesprochen der zum 3:4 führte. Da nun alles in den 
Angriff geworfen wurde kam es bei eigenem Abstoss zu einem fatalen Fehler, bei 
dem der Gegner alleine auf unseren Torhüter losziehen konnte und so das 3:5 
erzielte. Nun denn, ihr habt gezeigt dass ihr das Herz am rechten Fleck tragt und 
habt gekämpft wie Löwen, es halt halt diesmal nicht sollen sein, aber wenn wir so 
weiter arbeiten, werden wir die Früchte früher oder später ernten können. 
 
Torschützen: Manuel (1), Jonas E. (2), Yanis (3) 
 
Dabei waren: Noah, Reto, Raphael, Sandro, Dario, Fabrice, Yanis, Florin, Manuel, 
Jonas E., Alessandro, Livio, Jonas B., Giuliano, Jan, Dominik 
 
Als Zuschauer: Lars, Matthias, Sven, Andrea 

 

 

 

 



Matchbericht Junioren C Meisterschaft gegen FC 
Bolligen 10.9.2011 
Wir eilen von Erfolg zu Erfolg. ABER wir werden langsam etwas genügsam, das 
müssen wir umgehend verbessern, bzw. wieder ablegen. Das fängt bereits in der 
Garderobe an, wir müssen wieder 100%ige  Konzentration an den Tag legen und 
das schon vor dem Spiel, in der Garderobe und beim Einlaufen. Nun aber zum Spiel. 
Bolligen stand als Gegner auf dem Platz und schon nach wenigen Minuten wurde 
klar, dass uns hier eine Mannschaft entgegen trat die nicht einfach zu schlagen sein 
würde. Durch eine unglückliche Intervention im eigenen Strafraum gerieten wir in der 
15‘ durch Penalty ins Hintertreffen (wenn jeder seine Aufgabe wahrnimmt kommt es 
nicht zu solchen Aktionen). Auch das zweite Tor (38‘) muss/darf so eigentlich nicht 
passieren (hier hat unser Torwart einen Fehler begangen den er ausmerzen wird, 
denn er hat auch ein/zwei/drei Paraden gezeigt die schlimmeres verhinderten). Durch 
einen schnell ausgeführten Einwurf auf der linken Flügelseite (Yanis, Javier) kam 
Jonas B. vor dem Tor zum Abschluss (ein schöner Kopfball) der uns in der 40‘ wieder 
heranbrachte. In der Pause wurden die Fehler unmissverständlich angesprochen und 
das System von 4-4-2 auf 3-4-1-2 umgestellt. Wir wollten den Schwung nutzen um 
den Gegner zu Fehlern in der eigenen Zone zu zwingen und so den Ausgleich und 
sogar die Führung anzustreben. Der Wille das Spiel zu wenden war den Jungs 
anzusehen. Der uns zugesprochene Penalty in der 42‘ brachte nicht die erhoffte 
Resultatverbesserung. Leider waren wir in der Folge etwas zu ungestüm und so 
stand es dann in der 52‘ 1:3 und nur wenig später 1:4. Es zeichnete sich die erste 
Niederlage ab, aber die Jungs haben eine  hervorragende Moral bewiesen und 
konnten durch Kampfkraft und Willen das Ruder nochmals herumreissen. Zuerst 
versenkte Manuel in der 63‘ das Leder ins Eck und wuselte es in der 72‘, nach 
schöner Kombination über Rechts, nochmals in die Maschen. Ein Knaller in der 74‘ 
durch Lars liess uns sogar  noch auf einen Sieg hoffen. Leider konnten wir in diesem 
Spiel (auch weil wir doch auch schon Resultat orientiert spielen) nicht alle 
Mitgereisten genügend im Spiel einsetzten (wir haben wieder mal versucht 18 Spieler 
im geschehen einzubinden und stellen wiederholt fest, dass sind einfach zu viele, 
das bringt zu viel Unruhe und Systemwechsel im Spiel). ABER, Bravo Jungs dieses 
4:4 ist ein moralischer Sieg und es freut uns zu erkennen, dass es auch den 
Ergänzungsspielern wichtig ist als Sieger vom Platz zu gehen und sie sich bewusst 
im Sinne der Mannschaft zurücknehmen (so interpretieren zumindest wir 
Trainer/Betreuer die lautstarke Unterstützung/Aufmunterung von der Bank).  
Ein für die Moral wichtiges Unentschieden! 
  
Torschützen: Jonas B. (1), Manuel (2/3), Lars (4) 
  
Dabei waren: Fabio, Jonas B., Giuliano, Jonas E., David, Patrick, Lars, Raphael, 
Dildar, Jan, Manuel, Andrea, Javier, Dario, Yanis, Livio, Sven, Matthias 
  
Als Zuschauer: Alessandro, Dominik 

 

 



Matchbericht Junioren C Meisterschaft gegen FC 
Goldstern 3.9.2011 
Der Schreibende zitiert hier aus den Erzählungen. Ein Gegner mit etwas mehr „Biss“, 
dem galt es mit einer veränderten Taktik entgegen zu treten. So wurde das 
Spielsystem auf 3,5,2 umgestellt sodass der Gegner (welcher gem. Beobachtungen 
im Mittelfeld stärker besetzt ist) in der „Richtigen“ Zone attackiert werden konnte. 
Diese Umstellung musste zu beginn der Spiels zuerst richtig interpretiert werden und 
das dauerte einen Moment. So gelang nach 10‘ der Führungstreffer. Danach wurde 
das geschehen zwar weiterhin von unseren Junioren dominiert, aber es schaute 
nichts zählbares dabei heraus. So kam es wie es kommen musste, bei einem Corner 
in der 25‘ wurde ein Gegner sträflich alleine gelassen und er köpfte (bei unserem 
diesmal „kleinen“ Torhüter) goldrichtig (im 16er gibt’s eigentlich nur schwarz oder 
weiss aber hier wurde einer „grau“ stehen gelassen). Und nur wenig später 
30‘  wurden wir auf der  linken Seite überlaufen. Doch das Blatt sollte sich bis zur 
Pause nochmals wenden und so glichen wir in der 34‘ aus und gingen noch vor dem 
Tee in der 40‘ wieder in Führung. Die taktische Ausrichtung, den Gegner im Mittelfeld 
zu attackieren und sofort nach Balleroberung in den Angriff umzuschalten wurde 
hervorragend umgesetzt. Aber wir sind zu wenig „abgebrüht“ beim Finalen Schuss, 
wir brauchen immer noch zu viele Chancen um daraus Profit zu schlagen. Auch nach 
der Pause wurde wie vereinbart weiter Druck auf den Gegner ausgeübt und immer 
wieder waren unsere Stürmer gefordert in die Tiefe zu gehen, was auch öfter mal 
(leider) zu Offside Situationen führte. Hier hätte man auch mal Quer laufen können 
(aber das werden unsere Angreifer schon noch lernen). In der 46‘ kam dann Jonas 
nach schöner Vorarbeit von Matthias zum Abschluss und er verwertete „kaltblütig“. 
Doch das Spiel war leider noch nicht gewonnen. Der Gegner kam nochmals heran 
und erzielte in der 58‘ den Anschluss und in der 72‘ den Ausgleichstreffer. Auch hier 
musste einer unserer Verteidiger (analog zum Spiel gegen YB)  Lehrgeld zahlen. 
Doch Yanis konnte das Spiel in der Schlussminute noch zu unseren Gunsten 
wenden. Es gab gute und hervorhebenswerte Momente, so wurden z.B. fehlende 
Fussballschuhe untereinander ausgetauscht und es wurde bis zuletzt aufopfernd 
gekämpft. Die Konzentration vor dem Spiel war allerdings weniger gut, dies unter 
anderem wegen zu engen Platzverhältnissen in der Garderobe (gleichzeitig mit 
einem weiteren Gegner) und weil die Anfahrt zur Kabine und Spielplatz doch einige 
Tücken aufwies die nicht von allen gleich gut gemeistert wurden. Ein weiteres Spiel 
überzeugend gestaltet und weitere 3 Punkte ergattert, dieser Nervenkrimi, muss aber 
nicht jedes mal sein. 
 
Torschützen: Yanis (1/5), Matthias(2/3), Jonas B. (4) 
 
Dabei waren: NOAH, RETO, SANDRO, FABIO, LARS, DILDAR, MATTHIAS, 
FABRICE, YANIS, LIVIO, DOMINIK, JAVIER, PATRICK, RAPHAEL JONAS B., 
GULIANO 

 

 



Matchbericht Junioren C Meisterschaft gegen YB 
Mädchen 27.8.2011 
Der Schreibende zitiert hier aus den Erzählungen. Die YB Mädchen standen als 
Gegner auf dem Programm der dritten Meisterschaftsrunde. Die Konzentration war 
zu beginn des Spieles noch nicht zu 100% auf dem Spielfeld und es fehlte etwas an 
Ordnung. Dennoch gingen die Jungs in der 8‘ durch einen (wie besprochen und 
geübten) Corner in Führung. Leider musste fast im Gegenzug (wegen einem 
Individuellen Fehler -> das kann passieren und gehört in die Kiste 
„ERFAHRUNGEN“) der Ausgleichstreffer hingenommen werden. Bis zur 30‘ war das 
geschehen dann von keinen Toren mehr begleitet. Doch dann setzte sich die Klasse 
wieder durch und so erzielten die Jungs in der 30‘ und 35‘ sowie 38‘ weitere z.T. 
sehenswerte Treffer. So ging es in die Pause. Nach dem Tee konnte das Score in 
der 47‘ und 65‘ nochmals erhöht werden, dann liess aber die Konzentration und das 
Stehvermögen nach und es mussten noch zwei Gegentreffer (wegen einem weiteren 
Individuellen Fehler -> das kann passieren und gehört auch hier in die Kiste 
„ERFAHRUNGEN“ 67‘) und durch einen Penalty in der 80‘ hingenommen werden. 
Drittes Spiel, Dritter Sieg, SUPER Jungs, aber auf dem Boden bleiben, es kommen 
noch andere Gegner. 
Was uns (Trainer Betreuer) sehr freut ist die Tatsache, dass die nicht Aufgebotenen 
Spieler als Tatkräftige Unterstützung an der Linie als Zuschauer zugegen waren. 
TOLL !! 
 
Torschützen: Lars (1/3), Livio(2), Dominik (4/5/6) 
 
Dabei waren: SVEN, RETO, DARIO, SANDRO, FABIO, LARS, JONAS E., DILDAR, 
MANUEL, MATTHIAS, FABRICE, YANIS, LIVIO, DOMINIK, JAVIER, PATRICK, 
RAPHAEL. Und als Zuschauer ALLESANDRO, JONAS B., GULIANO, FLORIN, 
ANDREA, NOAH 

Matchbericht Junioren C Meisterschaft 20.8.2011 
gegen Schwarzenburg 
Mit einem etwas verkleinerten Kader „16 Spieler“ (um die vielen Auswechslungen zu 
vermeiden) traten die C Junioren die zweite Meisterschaftsrunde an. Die 
Teambesprechung vor dem Spiel wurde konzentriert verfolgt und es war allen klar 
wie wir in das Spiel einsteigen wollten. Die Hitze des Tages tat der 
Leistungsbereitschaft keinen Abbruch und so gingen die Jungs äusserst motiviert in 
das Spiel. Schon bald war klar wer das Spieldiktat auf dem Platz inne hatte. Die 
frühen Tore in der 3‘ (Manuel) und 10‘ (Lars, was für ein „Hammer“ ins Hohe Eck) 
beruhigten die Nerven und erlaubten uns beruhigt das weitere Geschehen auf uns 
zukommen zu lassen. Die Hohen Temperaturen an der prallen Sonne erforderten ca. 
in der Hälfte der ersten Halbzeit bereits einige Wechsel, und so kamen auch die 
anderen Stürmer zu ihren Chancen welche sie 23‘ (Dominik) auch zu verwerten 
wussten. Die Pause wurde genutzt um hier und da ein Paar Punkte zu besprechen 
und viel Flüssigkeit zu tanken. Ein Doppelschlag nach der Pause durch 42‘ (Matthias) 
und 44‘ (Lars) brachte uns definitiv auf die Siegerstrasse und es galt den Vorsprung 
weiter auszubauen. In der 57‘ und 67‘ war es nochmals (Manuel) in der Art eines 
„knipsers“ der dem Gegner die letzten Hoffnungen nahm. Man sah einige tolle 



Kombinationen (vor allem in der ersten Hälfte) welche mit Flügelläufen vor das Tor 
führten. Auch das Spiel von hinten heraus war mal für mal schön anzusehen. Es ist 
erkennbar, dass hier Jungs am Werk sind die ihr „business“ verstehen und schon 
sehr abgeklärt agieren können. (An dieser Stelle ein Dank an alle Ausbilder, denn wir 
können hier von eurer Arbeit profitieren). 
  
Dabei waren: SVEN, RETO, DARIO, SANDRO, FABIO, NOAH, LARS, JONAS E., 
DILDAR, MANUEL, MATTHIAS, FABRICE, YANIS, LIVIO, GUILIANO, DOMINIK. 
Und als Zuschauer JAVIER 

Matchbericht Meisterschaft Junioren C (14.8.2011) 
(FC Ostermundigen Mädchen - FC Sternenberg) 
Das Erste Meisterschaftsspiel, sollte dazu dienen den CUP zu vergessen und es galt 
möglichst als Sieger vom Feld zu gehen. Unter diesen Prämissen gings ans Werk. 
Die Mannschaft machte einen konzentrierten Eindruck und setzte das geforderte 
relativ gut um. 
Schon in den ersten 15‘ wurde klar, dass wir hier einen Gegner vor uns sahen den 
wir dominieren und schlagen können. Leider waren unser Abschlussversuche noch 
zu wenig bestimmt und auch zu ungenau, sodass lange nichts zählbares 
herausschaute. In der 27‘ war dann der Bann gebrochen und wir fingen an zu 
skoren. Bis zur Pause viel zwar noch ein weiteres Tor, aber eigentlich war die 
Ausbeute in der ersten Halbzeit zu mangelhaft. Nach dem Tee galt es die Differenz 
von Toren zu erhöhen. Dies gelang bis in die 76‘ immer wieder und zum Schluss 
schaute ein hochverdientes 0:8 heraus. 
  
Dabei waren 
SVEN, SANDRO, FABRICE, LIVIO, YANIS, JAVIER, JONAS E., RETO, DARIO, 
RAPHAEL, DILDAR, LARS, NOAH, JAN, JONAS B., FLORIN, MATTHIAS 
  
Tore:  
27’ FABRICE 
32’ MATTHIAS 
42’ YANIS 
49’ YANIS 
50’ DILDAR 
60’ NOAH 
72’ LARS 
76’ MATTHIAS 
  
Die Liste der Torschützen, zeigt wie breit die „Torproduktion“ abgestützt ist. Dass die 
Tore aus Kombinationen entstanden sind bei der Unterschiedliche Positionen in den 
Abschluss gebracht wurden. 
Alles in allem ein erfreulicher Start in die Meisterschaft. ABER es werden andere 
Gegner kommen die uns mehr Fordern werden. 

 



Matchbericht: CUP Junioren C (FC Sternenberg – FC 
Roggwil) 
Mit Spannung erwartete der Trainerstab das erste Auftreten der C Junioren in einem 
Ernstkampf. Es wurde gut trainiert und man durfte hoffen auch einem vermeintlich 
stärkeren Gegner (1. Stärkeklasse) Paroli zu bieten. Der Start war Schwungvoll und 
beherzt wurde versucht den Gegner in seiner Verteidigungszone zu beschäftigen. So 
kam es, dass wir bereits in der 4‘ einen (sehr schmeichelhaften) Penalty 
zugesprochen bekamen. Obwohl im Abschlusstraining noch geübt, fand der Ball 
nicht ins Eckige. Dies schien allerdings den Gegner geweckt zu haben und nun 
kamen wir etwas unter Druck. Die Mannschaft hielt dagegen so gut es unter diesen 
Umständen (Körperliche Unterlegenheit) ging. Leider vielen dann bereits in der 11‘ 
und dann in der 15‘ die ersten Gegentore. Doch das Team fing sich wieder und 
erkämpfte sich weiter Chancen, welche aber zu selten in einem Torschuss 
mündeten. So vielen dann vor der Pause (auch etwas wegen fehlender Kondition 
unsererseits) in der 32‘ und 36‘ noch die Tore 3 und 4. Wie bereits zu beginn der 
Partie angekündigt wurde in der Pause das halbe Team ausgewechselt. Was wir zu 
beginn der zweiten Hälfte auf den Platz gezaubert haben, lässt mich für die Zukunft 
hoffen. Es wurde prächtig kombiniert. Kurze und lange Pässe wechselten sich ab und 
nun konnten wir sogar den gegnerischen Torhüter richtig beschäftigen. Diese 
Angriffswirbel kosteten allerdings viel Kraft und dem musste Tribut gezollt werden, 
der Gegner kann zu den Toren 5,6,7,8 innerhalb von nur 4‘ (56‘ – 60‘) und zuletzt 
(auch wegen weiteren z.T. ungeschickten Einwechslungen) gelang dem Gegner 
sogar noch das 9te Tor. 
ABER 
Ihr habt gezeigt, dass ihr Fussballspielen könnt und habt dies auch nach einem 
klaren Rückstand immer wieder versucht weiter zu spielen. Mich (Theo) habt ihr 
überzeugt. 
ERKENNTNIS 
Wir haben Steigerungspotential und werden daran in den Trainings arbeiten. 
 
Dabei waren: 
SVEN, FABIO, SANDRO, FABRICE, LIVIO, YANIS, JAVIER, JONAS, RETO, 
MANUEL, DOMINIK, GUILIANO, DARIO, RAPHAEL, DILDAR, LARS, DAVID, NOAH 
 
Schiedsrichter: Zinter Sascha 
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