
1 Knappe Niederlagen gegen Bern und 
Weissenstein     

Für die beiden letzten Spiele der Vorrunde traf der FCS auswärts auf den FC Bern 
und zuhause auf den FC Weissenstein. Die Devise war klar, Punkte müssen her um 
sich vom Tabellenkeller fernzuhalten.  
  
Gegen Bern sah es bis zur Pause gut aus, man führte trotz weniger Spielanteilen mit 
1:0. Nach der Pause kurz nicht aufgepasst und schon wurde aus der Führung ein 2:1 
Rückstand. Der FCS konnte aber nochmals reagieren und kreierte Chancen beinahe 
im Minutentakt, welche aber allesamt vergeben wurden.   
  
Ähnlich sah es gegen den FC Weissenstein aus. Man liess hinten wenig zu und hatte 
sehr gute Möglichkeiten in Führung zu gehen, welche aber durch eigenes 
Unvermögen ungenutzt blieben oder durch den Schiedsrichter wegen eines 
angeblichen Abseits aberkannt wurde. Und so kam es wie es kommen musste, der 
FCW schoss kurz vor der Pause aus stark abseitsverdächtiger Position das 1:0. 
Auch in der zweiten Hälfte hatte man das Spiel Griff, verzeichnete die eine oder 
andere Chance und trotzdem hiess es am Schluss 2:0 für den FCW.  
  
Der FCS belegt nach einer schwachen Vorrunde den 10. Zwischenrang. Jungs, es 
wartet noch viel Arbeit auf uns, wollen wir die Rückrunde erfolgreicher gestalten...!  
  

2 Heimsieg 

Das Eis wollte an diesem Samstagnachmittag Zuhause gegen das Schlusslicht FC 
Münsingen weitere Punkte einfahren. In der heimischen Schlatt Arena sieht die 
Bilanz auch noch mit 2 Siegen und einer unglücklichen Niederlage relativ gut aus. Es 
war allen klar dass es für weitere Punkte eine absolute Leistungssteigerung 
gegenüber der Leistung gegen den FC Goldstern benötigte. Für diese Mission 
bekam das Eis aus dem Zwöi mit Veiga und Steiner zwei absolute Verstärkungen. 
Merci für den Einsatz! 
Die Mannschaft von Peter Horisberger startete gut in die Partie und konnte nach zwei 
schön ausgeführten Angriffen bereits mit 2:0 in Führung gehen. Keine 5 Minuten 
später war der schöne Zwei-Tore-Vorsprung auch schon dahin als der FCM einen 
Stellungsfehler in der FCS-Defensive eiskalt ausnutzte und den Anschlusstreffer 
erzielte. Das Spiel wurde nun ausgeglichener und beide Mannschaften hatten noch 
vor der Pause klare Torchancen, die aber allesamt nicht von Erfolg gekrönt waren.  
Das Spiel war auch in den Anfangsminuten des zweiten Abschnittes ausgeglichen, 
mit dem besseren Start für den FCS der wegweisend auf 3:1 erhöhen konnte. Das 
Eis hatte zuvor aber Glück als der FCM mit dem zweiten Aluminium Treffer den 
Ausgleich wiederum knapp verpasst hatte. Danach kippte das Spiel auf Seiten des 
FCS und nach 4 Treffern nach Standardsituationen, stand der 6:2 Sieg für die erste 
Mannschaft fest. Ein wichtiger Sieg mit dem das Polster auf den Strich ausgebaut 
werden konnte. Nun geht es nächsten Samstag im Neufeld darum gegen den FC 
Bern die ersten Punkte auswärts einzufahren. Anspielzeit ist um 19:00. Danke dem 
zahlreich anwesendem FCS Anhang. 
 
Für den FCS spielten: Graf, Gullo, Burri, Kellenberger, Schmid; Thomet (1), Streit, 



Veiga (1); Burren, Steiner (2), Werren (1); Winzenried (1), Minerva, Kilcher, Zubler, 
Bigler, Barbier 

3 Kanterniederlage 

 

Das Horisberger Team erwischte mehr als einen unglücklichen Sonntagmorgen und 
erhält nach einer indiskutablen Leistung in der ersten Halbzeit eine 8:1 Klatsche. Von 
Anfang an war der FC Goldstern Herr im Haus und zeigte dem Eis in Sachen 
Einsatz, Laufbereitschaft und Wille was alles möglich wäre. Eine Leistung zum 
Vergessen, zur Pause war der Mist bereits geführt und der FCS mit einem 7:0 
Rückstand vorgeführt. Die zweite Halbzeit konnte man ein bisschen ausgeglichener 
gestalten, was aber nur ein schwacher Trost sein sollte. Ein besonderer Dank gilt es 
noch Gnägi der heute die Pfosten für die 1. Mannschaft hütete und noch einer der 
Besten war. Merci und auch Sorry den anwesenden Gäste Zuschauern.  
Nun gilt es die Niederlage so schnell wie möglich aus den Köpfen zu bringen um 
nächsten Samstag um 16:00 in der Schlatt Arena gegen den noch sieglosen FC 
Münsingen die nächsten dringend benötigten Punkte einzufahren.  

4 2. Saisonsieg 

 



Das Eis besammelte sich an diesem grauen Samstagnachmittag um das Kellerduell 
gegen den FC Herzogenbuchsee zu bestreiten. „Verlieren verboten“ war wohl die 
Devise beider Teams und so begann das Spiel ohne grossen Aufreger, geschweige 
denn klaren Torchancen. Beide waren bedacht mit so wenig Risiko wie möglich zu 
spielen um nicht in Rückstand zu geraten. Der FCS hatte jedoch optisch bereits ab 
den ersten Minuten eine gewisse Feldüberlegenheit. Diese zahlte sich danach etwa 
nach einer halben Stunde aus, nachdem Mäge mit einem abgefälschten Schuss zum 
Führungstreffer traf. Dieser gab dem Eis eine gewisse Sicherheit und kurz vor der 
Pause schlug wieder das Kopfballmonster nach einem Eckball zu und erhöhte zum 
2:0 Halbzeitstand.  
Auch in der zweiten Hälfte hatte der FCS mehr Spielanteile, jedoch konnte dies nicht 
in weitere Tore umgemünzt werden. Aber auch der FCH wusste dass dieses Resultat 
noch sehr trügerisch war und musste nun auch mehr nach vorne versuchen. Und so 
kam der Gast relativ aus dem Nichts, nach einem starken Schnittball hinter die 
Abwehr, zum Anschlusstreffer. Das Eis verlor danach die Kontrolle und zudem kurz 
nach dem 2:1 nun auch noch Salchli, der verletzt raus musste. (Gute Besserung 
Schischi!) Dies nutzte der Gast schnell aus und kam 5 Minuten später bereits zum 
Ausgleichtreffer. Nun wurde das Spiel doch noch zu einer Nervensache. Beide 
Teams suchten den siegbringenden dritten Treffer. Dieser gelang in der 89. Minute 
dem eingewechselten Thomet, der mit einem schönen Treffer die 3 Punkte ins 
Trockene für den Gastgeber brachte. Drei wichtige Punkte im Abstiegskampf und für 
die Moral.  
Diesen Schwung will der FCS nächsten Sonntag (10:30) auswärts gegen den FC 
Goldstern mitnehmen um dort die nächsten Punkte einzufahren. Vielen Dank den 
anwesenden Zuschauern für den Support! 

5 Niederlage gegen den FC Zollikofen 

Wieder einmal stark dezimiert, konnte sich das Eis im Match gegen den FC 
Zollikofen keine Punkte sichern. Dabei hat es für den FCS sehr gut begonnen, lag 
man beim Pausentee noch 1:0 in Führung und hatte das Spiel durch eine 
konzentrierte Leistung grösstenteils gut unter Kontrolle.  
  
Nach der Pause verlor der FCS das Spiel ein wenig aus den Händen und der FCZ 
kam zu mehreren guten Torchancen, welche aber alle ungenutzt blieben. In der 70. 
Und 73. Minute leitete der FCS die zwei Gegentore durch individuelle Fehler gleich 
selber ein, die Stürmer von Zollikofen brauchten zwei Mal nur noch einzuschieben. 
Danach war der FCS nicht mehr fähig zu reagieren und verlor das richtungsweisende 
Spiel mit 1:2. 

6 Niederlage im Derby 



 

Die 1. Mannschaft konnte letzten Sonntag auswärts in der brütenden Hitze, genau 
um die Mittagszeit, sich keine Punkte erspielen.  
Das Motto für dieses Spiel war den Schwung aus dem ersten Sieg vergangene 
Woche mitzunehmen und gegen den in der Meisterschaft gutgestarteten FC Köniz 
die nächsten Punkte einzufahren. Aufgrund der Hitze wollte man genügend oft 
wechseln um durch blockähnliche Wechsel das Tempo hochzuhalten. Dies gelang in 
der 1. Halbzeit gut in dem man die jungen Könizer Spieler im Aufbau stören konnte 
und so doch den einen oder anderen Fehler erzwang. Alles in allem war es eine 
ausgeglichene 1. Hälfte in der der FCS durch ein Tor unseres Kopfballmonster nach 
einem Eckball in Führung gehen konnte.  
 
Leider verschlief das Eis den Start im 2. Durchgang komplett und musste früh nach 
einem Eckball den Ausgleich hinnehmen. Hinzu kam nun schon die 3. 
verletzungsbedingte Auswechslung was zu Umstellungen führte. Auch durch diese 
Umstellungen stand der FCS in den kommenden Minuten nicht mehr so sicher, was 
der Gastgeber keine 5 Minuten später dazu nutzte das Spiel zu drehen. Danach fing 
man sich leicht und hatte nun wie auch der FCK Chancen um wieder auszugleichen. 
Da man nun vermehrt die Offensive suchte, lief das Eis zunehmend in Konter. Einer 
dieser schnellen Vorstösse nutzte ein FCK Stürmer in der Nachspielzeit zum 
entscheidenden 3:1.  
Eine bittere Niederlage nach einer guten 1. Halbzeit. Nun geht es darum nächsten 
Samstag im Schlatt um 16:00 gegen den FC Zollikofen diese Leistung über 90 
Minuten abzurufen. 



 

 

7 Erster Saisonsieg 

Das Eis besammelte sich an diesem regnerischen Samstag im Schlatt um das erste 
Heimspiel dieser Saison gegen den FC Wyler auszutragen. Da wiederum diverse 
Spieler durch Absenzen und Verletzungen fehlten war man froh um die 
Unterstützung von 4 Spielern vom „Zwöi“. Nach dem doch sehr enttäuschenden 1. 
Spieltag war die Mannschaft gewillt eine Reaktion zu zeigen. Dies sah man schon in 
den Startminuten in denen das Eis probierte den Gegner unter Druck zu setzen. So 
konnte sich das Team von Pesche Horisberger diverse Chancen erarbeiten. Nach 
dem Führungstor durch Ale konnte man mit 2 Kopfballtoren von Chris verdient auf 
3:0 davonziehen. Da Wyler praktisch mit der ersten Chance gleich ein Tor erzielen 
konnte und das Spiel nun ausgeglichener wurde, ging man mit einer 3:1 Führung in 



die Pause.  
  
Auch in der zweiten Hälfte übernahm der FCS wieder das Spieldiktat und konnte 
sogleich auf 4:1 erhöhen. Da man daraufhin etliche Hochkaräter nicht verwerten 
konnte und sich Wyler im Gegensatz effizient zeigte war der Anschlusstreffer 
Tatsache: 4:2. Danach war das Spiel ausgeglichen und der FCW erzielte mit einer 
nicht ganz geglückten Flanke das 4:3. In den Schlussminuten musste man also noch 
einmal um die schon schier sicher geglaubten 3 Punkte zittern. Aber zum Glück 
konnte man auch diese letzten Minuten schadlos überstehen und die ersten 3 Punkte 
einfahren. Der FCS konnte sich zur Vorwoche steigern, einzig mit der 
Chancenverwertung darf man nicht ganz zufrieden sein. Nun geht es nächsten 
Sonntag um 12:00 auswärts gegen den FC Köniz weiter. 

 

8 Saisonauftakt missglückt 

Dem Eis des FCS ist mit der 8:2 Niederlage auswärts gegen den FC Längasse, der 
Saisonstart gehörig missglückt. Mit geschrumpftem Kader angetreten (Dank den 3 
Spielern aus dem Zwöi konnten gerade mal 14 Mann aufgestellt werden), konnte der 
FCS zu keiner Zeit umsetzen, was man sich vorgenommen hatte und was nötig 
gewesen wäre um dem FCL die Stirn zu bieten. Es gilt jetzt dieses Spiel zu 
vergessen und sich auf das nächste Spiel am Samstag, 16:00 Uhr im Schlatt gegen 
den FC Wyler zu konzentrieren, wo eine Reaktion auf das gezeigte gefordert ist.  
 
Für den FCS im Einsatz: Remo, Nöggu, Sauchli, Mägä, Wyssä, Yves, Domi, Mänu, 
Kusi, Faa, Domi, Yänu, Ale, Davide, Dino 

 


