
the last game
Heute stand das letzte Spiel des C in der Promotion wegen dem Dauerregen auf der Kippe,
doch kurz vor Beginn zeigte sich wieder einmal die Sonne (dieses runde Ding am Himmel das
manchemal erscheint und wärmt)! Der FC Thörishaus als zweitplatzierte Mannschaft dieser
Gruppe kam mit breiter Brust zu diesem Gemeindederby in die Schlatt Arena. Bereits zu
Beginn war nichts zu spüren von Kehraus-Stimmung – im Gegenteil, denn von Beginn weg
entwickelte sich ein spannendes und hartumkämpftes Spiel auf diesem aufgeweichten und
tiefen Terrain. Auch die Coaches hüben und drüben gaben nochmals alles. Der arme Platzwart
musste zuschauen, wie der Platz durch die Grätschen und Rutschpartien der Spieler die Form
eines frisch gepflügten Ackers annahm. In der 3. Minute verfehlte ein FCS Kopfball nur
knapp das Ziel und wenig später rettete unser Goalie mit einer super Parade das 0:0. In der
Folge übernahm der FCS das Zepter und kam zu einigen Chancen, welche aber allesamt
nichts einbrachten. Gegen Ende der ersten Halbzeit fand der FCT zu seinem Spiel und drückte
seinerseit auf die Führung. In der 38. Minute herrschte bei einem FCT Corner ein riesen
Chaos in unserem Strafraum und nur mit Glück konnte der Rückstand in die Pause gerettet
werden.
Auch zu Beginn der 2. Halbzeit hatte der FCT ein Übergewicht im Mittelfeld und lancierte
Angriff um Angriff. In der 52. Minute blieben grad 2 FCS Mittelfeldspieler im Anstosskreis
in dieser ominösen Pfütze stecken und schauten dann zu, wie der Gegenangriff in Überzahl
zur Führung für den FCT ausgenützt wurde. Ein vermeidbarer Treffer, da sogar die Trainer
vor der Partie darauf hinwiesen, dass der Ball im Wasser nicht normal rollt. Doch die Jungs
gaben sich nicht geschlagen und fighteten zurück. In der 52. Minute brach unser
Mittelfeldspieler durch und wurde vom FCT Libero unsanft von den Beinen geholt, worauf
der sichere Schiri auf den Penaltypunkt zeigte. Flügelblitz nahm kurz Anlauf und versenkte
den Ball mit etwas Glück zum Ausgleich. In der 69. Minute rettete unser Goalie erneut
spektakulär aber nur 4 Minuten später war er erneut geschlagen. Wie beim 1:0 verlor das
offensive Mittelfeld den Ball in der Vorwärtsbewegung und dann ging es erneut blitzschnell
über den Flügel, dessen Hereingabe dann eiskalt zum 2:1 für den FCT verwertet wurde. Aber
wiederum gab der FCS nochmals Gas und kam zu einer reihe von Eckbällen, welche aber
zum Teil kläglich vergeben wurden. In der 75. Minute durften sie nochmals und dieses Mal
schickte Seppu auch die Innenverteidigung nach vorne und genau dieser Innenverteidiger
verwertete die Hereingabe direkt zum erneuten Ausgleich, welcher auch bis zum Schluss
hielt.

Fazit: ein grandioses und spannendes Spiel zum Abschluss eines tollen Jahres. Die
Mannschaft hatte zu Beginn in dieser «Eliteliga» etliche Schwierigkeiten, steigerte sich aber
dann von Spiel zu Spiel! Die 3 Coaches Schludi, Theo & Seppu haben aus diesem Haufen
eine schlagkräftige und verschworene Truppe geschmiedet, welche auch zusammenhält, wenn
es nicht so gut läuft! Nach dem Match wurde entsprechend gefeiert und – wenn sie nicht
gestorben sind, sind sie wahrscheinlich immer noch am Feiern!

Gegen den Leader
Nach einem sehr verregneten Tag standen wir heute in Worb auf dem Platz. Der Platz war
wider erwarten in einem sehr guten Zustand, und einem gepflegten Fussballspiel stand kein
Tropfen Regen im Weg.
Wir hatten uns eine neue Taktik gegen diesen Gegner zurecht gelegt, welche leider überhaupt
nicht aufging. Mit einem 4-5-1 System (welches in der Regel eben auch der Gegner
praktiziert) wollten wir im Mittelfeld dagegen halten und mit unseren schnellen Flügelspielern



in die Tiefe stossen und so Nadelstiche setzen. Aber der Gegner war heute auf allen
Positionen besser besetzt als wir, und einige Spieler in unseren Reihen waren nicht in der
Lage ihr normales Leistungsniveau zu erreichen bzw. abzurufen. Sei‘s drum, kam dazu, dass
wir bereits nach 10‘ mit einem zweifelhaften Penalty bestraft wurden. Weitere 10‘ später
kassierten wir nach einem Weitschuss, der sicher noch hätte verhindert werden können,
bereits den 2ten Treffer. Nun war der Glaube an die eigenen Fähigkeiten nicht mehr
vorhanden, was sicher auch damit zu tun hatte, dass uns der Gegner in unserer Platzhälfte
einschnürte. So kam was kommen musste, nach 30‘ lagen wir nach einem weiteren
Fernschuss (sehr platziert ins Eck) mit 3:0 hinten. Wiederum 10‘ später wurde einer der
schnellen Stürmer aus einer wohl knappen Offsideposition auf die Reise geschickt und dieser
vollendete in Torjägermanier. Mit diesem 4:0 ging‘s in die Pause und wir waren gefordert die
Jungs etwas aufzubauen, sowie das System auf ein gewohntes 4-4-2 umzustellen. Allerdings
kassierten wir gleich nach der Pause einen weiteren Treffer, aber man sah nun doch ein etwas
ausgeglicheneres Spiel. So kamen wir in der 60‘ zum Ehrentreffer nach einem Corner der
vom Gegner ungenügend abgewehrt werden konnte und mit einem Dribbling an der
Grundlinie entlang und eine Querpässchen vors Tor erzielten wir so unseren ersten Treffer.
Nun hatte aber der Innenverteidiger von SC Worb seinen grossen auftritt. Mit einem Freistoss
knapp an der Mittellinie getreten erwischte er unseren Torhüter der nicht mehr rechtzeitig auf
die Torlinie zurück kam und so einen „Briefchäschteler“ kassierte. Einige
Zeigerumdrehungen später erzielte er durch einen sehr satten Weitschuss den 7ten Treffer für
den SCW. Aber wir kamen nochmals gefährlich vors Tor und erzielten nach einem Freistoss
der auf unsere linke Seite abgewehrt wurde nochmals über links vors Tor und unser
Sturmriese konnte zum zweiten mal den schönen Querpass verwerten.

Fazit: der Gegner war uns in der ersten Halbzeit (in der auch die Topformation auflief) um
eine Klasse überlegen. Unsere Spieltaktik ging überhaupt nicht auf und der SCW steht nicht
unverdient als Gruppensieger fest.

Duell der Flüsse!
Bei idealen Verhältnissen in der Schlatt Arena stand an diesem Samstag Mittag die Partie
gegen das Ämme Team auf dem Programm. Das ÄT ist ein Zusammenzug der besten
Junioren von Oberburg, Hasle-Rüegsau und Zollbrück. Dass sie Fussball spielen können
haben sie bewiesen, als sie den FC Wyler, gegen den wir 1:9 untergingen grad mit 6:0
abfertigten. Doch im Fussball beginnt bekanntlich jede Partie mit 0:0 und 11 Spielern auf
jeder Seite.
Der Beginn war geprägt von vielen Zweikämpfen und ungenauen Zuspielen. Vorallem der
FCS sündigte in dieser Beziehung und es kamen kaum vernünftige Kombinationen zustande.
In der 7. Minute gelangt das ÄT ein erstes Mal im Strafraum zum Abschluss doch unser
Goalie Nr. 2 parierte sicher. Nach einer Viertelstunde kam das ÄT zu einer Reihe von
Cornern, wobei der letzte mit viel Glück auf der Linie bereinigt werden konnte. Nun zeigte
sich auch das Heimteam und in der 17. Minute tankte sich der Flügelblitz auf der linken Seite
durch, flankte in die Mitte wo Sturmriese aus 5 Metern direkt darüber schoss. 2 Minuten
später strich ein Kopfball vom Sturmriesen knapp am Pfosten vorbei und auch der Flügelblitz
vergab eine weitere gute Chance. In der 31. Minute fasste sich der Kapitän ein Herz und
schoss aus rund 30 Metern aufs Tor. Der grossgewachsene Torhüter sah alles andere als
souverän aus als ihm der Schuss durch die Hände glitt, doch es wehte ein böiger Wind durchs
Tal und half wohl mit. Wenig später landete ein ähnlicher Abschlussversuch auf dem Tor.
Trotz nach wie vor mangelnder Passqualität hatte der FCS den Gegner nun gut im Griff und
in der 35. Minute erkämpfte sich der Kapitän den Ball und passte ihn in die Mitte wo unser
Goalie Nr. 1, welcher wieder Mal als Feldspieler agierte, souverän zum Pausenresultat von



2:0 verwertete.
Nach dem Tee konnte sich unser Goalie bereits nach 1 Minute zum letzten Mal mit einer
guten Parade auszeichnen, denn danach kam das ÄT zu keinem nennenswerten Abschluss
mehr. Im Gegenteil, nun war es nur noch der FCS der spielte und nun klappte es auch
plötzlich mit der Passqualität. In der 49. Minute lief Flügelblitz der gegnerischen Abwehr
davon und erzielte das 3:0 und 4 Zeigerumdrehungen später erhöhte der Kapitän mit einem
sehenswerten Solo zum 4:0. Ein super Kombination über 6 Stationen verwertete erneut
Flügelblitz in der 65. Minute zum 5:0. Wir hatten noch einige Chancen das Skore zu erhöhen
aber entweder stand der Pfosten oder der Goalie im Weg so dass es am Schluss beim 5:0
blieb.

Fazit: einmal mehr eine geschlossene Mannschaftsleistung und der erste Shutout dieser
Saison! Alle Mannschaftsteile wirkten sehr stabil und in der 2. Hälfte klappte es super mit den
Kombinationen. Durch diesen Sieg hat der FCS die Abstiegsplätze verlassen und den
Anschluss ans Mittelfeld geschafft. Nun kommen die 2 erstplatzierten Mannschaften, wo sie
noch einmal alles zeigen können. Gratulation an die Coaches, welche das Team erneut
optimal vorbereitet haben und so das Duell der Flüsse Schwarzwasser vs Ämme klar
gewannen!

Fussball ist nicht immer gerecht...
An diesem wunderschönen sonnigen Samstag stand die Partie gegen den FC Köniz im Buchsi
auf dem Programm. Der FC Köniz spielt in dieser Liga in der oberen Tabellenhälfte und hat
namhafte Mannschaften geschlagen. Somit waren sie ganz klar zu favorisieren. Unter dem
herzhaften Applaus der Fans fürhrte der ausgezeichnete Schiri die beiden Mannschaften aufs
Feld. Schon von Beginn weg entwickelte sich ein intensives und kampfbetontes Spiel. Der
FCK führte die feinere Klinge aber der FCS hielt mit Laufbereitschaft und Kampf dagegen.
Von aussen sah es ein bisschen aus wie wenn der FC Barcelona mit seinen kleinen, quirligen
und technisch starken Spielern gegen West Ham United mit seiner Kampfkraft spielte und in
unserem Fall übernahm der FCS resp. West Ham United das Zepter und dominierte. Immer
wieder wurde versucht mit langen Bällen den Sturmtank oder den Flügelblitz zu lancieren
aber im Gegensatz zu den vorherigen Spieler gelang es dem Mittelfeld ein Übergewicht zu
schaffen und selber in den Abschluss zu gehen. Bis zur 28. Minuten hatten wir ein
Schussverhältnis von 7:0 und bereits 2 zwingende Chancen, welche aber leider nicht
verwertet wurden. Es dauerte bis zur 34. Minute bis der FCK überhaupt auf unser Tor schoss.
Kurz vor der Halbzeit nahm sich der Flügelblitz ein Herz und schoss den Ball an die Latte –
der Ball prallte zum zentralen Mittelfeldspieler, welcher 1 Meter vor dem leeren Tor den Ball
nicht an den reingrätschenden Verteidigern vorbeibrachte. Kurz darauf gelangte der Ball
wieder in den 16er und der Aussenmittelfeldspieler knallte ihn an den Innenpfosten – heute
war das Wettkampfglück wahrlich nicht auf unserer Seite!
In der 2. Hälfte dominierten wir weiter und in der 5. Minuten hatten wir erneut eine tolle
Einschussmöglichkeit. Es war ein hektisches und noch kampfbetonertes Spiel und auch die
beiden Trainer versuchten mit lautstarken Anweisungen Einfluss zu nehmen. In der 18.
Minute kassierte der FCK Kapitän wegen Ballwegschlagens eine gelbe Karte und nun waren
wir noch spielbestimmender. In der 26. Minute strich ein FCS Schuss kanpp übers Tor und in
der 34. Minute setzte sich der Sturmtank super am Flügel durch, legte wunderschön zurück,
doch der Abschlussversuch kam direkt auf den Gästegoalie. So kam es, wie es kommen
musste: wenig später verlor der FCS unnötigerweise den Ball auf der linken Seite und der
FCK Kapitän, mittlerweile wieder im Spiel, umkurfte elegant einen FCS Verteidiger und
schlenzte den Ball unhaltbar ins Kreuz – ein Sonntagsschuss und zugleich die 1. Chance vom
FCK in der 2. Hälfte! Der FCS stemmte sich noch gegen die Niederlage und warf alles nach



vorne, doch ein Konter, wiederum vom FCK Kapitän abgeschlossen, bedeutete quasi mit dem
Schlusspfiff das 2:0.

Fazit: Fussball ist manchmal schampar ungerecht. Heute war der FCS klar das bessere Team
und zeigte die bislang beste Leistung in dieser Rückrunde. Mit ein bisschen mehr
Abschlussglück wäre ein Sieg gegen diesen starken Widersacher durchaus dringelegen. Es
scheint aber als ob die Coaches nun die optimale Aufstellung gefunden haben, denn das Team
wirkte extrem homogen. Die Fans waren auf jeden Fall stolz auf die Leistung ihres Teams
und entliessen die Jungs mit einer Standing Ovation in die Dusche!

verwarnungslos und weitere Punkte
Nach dem gloriosen Sieg gegen den FC Hünibach waren die Fans gespannt, ob das Team den
Schwung mitnehmen konnte. An diesem Samstag wartete der FC Bümpliz in der Schlatt
Arena auf dem durch Dauerregen tiefen und durchweichten Terrain. Gegen diese Mannschaft
hatte der FCS letzten Sommer in einem Vorbereitungsspiel noch 3:1 verloren und letztes
Wochenende gewann der FCB gegen das Spitzenteam aus Lerchenfeld – somit war klar, wer
die Favoritenrolle inne hatte! Die Aufstellung bot erneut einige Überraschungen – so fehlte
heute die gesamte Innenverteidigung und der Stammgoalie spielte im Mittelfeld!
Zu Beginn war es ein kampfbetontes Spiel und die beiden Teams schenkten sich nichts. Es
dauerte bis zur 6. Minute bis zum ersten harmlosen Abschluss. In der 11. Minute tauchte
unser Goalie, welcher ja heute Mittelfeldspieler war, alleine vor dem FCB Goalie auf aber
anstatt zu schiessen versuchte er den Ball ins Tor zu tragen, was aber leider misslang. In der
Folge hatte der FCS ein Übergewicht und kam zu einigen Chancen. In der 17. Minute konnte
unser Flügelblitz nur mit einem Foul gestoppt werden – den fälligen Penalty versenkte der
Sturmriese souverän. Wenig später hatten wir grosses Glück nach einem Corner und nun war
es der FCB, welcher auf den Ausgleich drückte. Durch einen Abstauber nach Corner gelang
uns in der 31. Minute das viel umjubelte 2:0 und nur 5 Minuten später rettete uns der Pfosten
diesen Vorsprung in die Pause.
Der Beginn der 2. Hälfte hatte es in sich. Bereits nach 19 Sekunden setzte sich unser
Flügelblitz durch, traf aber leider nur den Innenpfosten und nur 50 Sekunden später
verhinderte unser Pfosten den Anschlusstreffer. Weitere 50 Sekunden später zeigte der sehr
gute und umsichtige Schiri nach einem unglücklichen Einsteigen auf den Penaltypunkt. Unser
Goalie Nr. 2 hielt den Schuss mirakulös, doch gegen den Nachschuss war er machtlos – nur
noch 2:1! Das Spiel wogte nun hin und her mit leichten Vorteilen für den FCB. Nach einem
Corner in der 48. Minute gelang unserem Sturmtank das 3:1 aber der FCB gab sich noch nicht
geschlagen. In der 50. Minute rettete unser Goalie wiederum souverän und einige
Zeigerumdrehungen später erhöhte unser Flügelblitz gar auf 4:1. Ein schönes Kopftor zum 4:2
liess beim FCB wieder Hoffnung aufkommen und sie gaben nochmals Vollgas. Der FCS
kämpfte und gewann viele Duelle, was den FCB immer mehr frustrierte. In der 70. Minute
gewann unser Verteidiger ein Luftduell, erhielt aber auch grad einen Ellbogen in den
Unterleib und blieb mit Schmerzen liegen. Die gegnerische Nr. 5, welche schon mehrmals
negativ aufgefallen war, verhöhnte den Verletzten, was ihm grad die gelbe Karte einbrachte
und den Match definitiv entschied. Denn danach konnte der FCB in Unterzahl nichts mehr
reissen und kassierte noch von unserem Flügelblitz das 5:2.

Fazit: der FCS war von den Coaches optimal eingestellt worden und gewann verdient. Der
Goalie zeigte eine super Partie, was in diesem Pflotsch alles andere als einfach war. Die neu
formierte Abwehr wirkte stabil und liess gegen die wirbligen und technisch sehr starken
gegnerischen Stürmer nicht viel anbrennen. Das Mittelfeld ackerte und der Sturm traf – was
will man mehr. Die Fans waren glücklich und verabschiedeten die Mannschaft mit einer



Standing Ovation und übrigens – es war unser erstes Spiel in der Rückrunde ohne
Verwarnung!

Die ersten Punkte
Ein wunderbarer Fussballabend in Hünibach. Nach einer Zug und Busreise bei sehr
gedrängten Verhältnissen landeten wir pünktlich zur Spielvorbereitung um 17:45 in
Hünibach.
Die Jungs hatten zwar immer noch viele andere Dinge Kopf und die Konzentration auf das
Spiel wollte nicht so recht gelingen. Ziel war auch heute möglichst mit einer NULL in die
Pause zu gehen (dieses Vorhaben sollte erneut nicht gelingen). Wir wollten aus einer stabilen
Abwehr und mit Defensiver Disziplin Nadelstiche setzen. Wir kamen erneut gut ins Spiel und
gingen durch Flügelblitz, nach einer schönen Vorlage in die Tiefe vom Reporter Junior, in der
5‘ in Führung. Der Gegner war in der Folge aber wenig beeindruckt und erzielt in der 23‘ den
Ausgleich nach einem Corner (das war unserseits einfach schlecht verteidigt). In der 31‘ lief
der Rechte Stürmer unserem Verteidiger davon, er holte diesen aber wieder ein und spitzelte
ihm den Ball von hinten im Strafraum weg, wobei der Stürmer zu Fall kam und der Schiri
zum Erstaunen aller auf den Punkt zeigte, sowie den gelben Karton zückte. So lagen wir zur
Pause erneut hinten (hueregopferdammmi nomau). In der Pause wurde das katastrophale
Passspiel bemängelt und der Truppe klar gemacht, dass dieses Spiel kein Selbstläufer ist und
nun über Kampf und Einsatz das Ruder rum gerissen werden muss, wenn wir hier Punkte
holen wollen. In der 51‘ kam der Ball, nach einem Corner für uns welcher schon geklärt
schien, und dem Nachsetzen im Mittelfeld, zu unserem Flügelblitz und dieser erzielte den
Ausgleichstreffer. In der 54‘erzielte erneut der Flügelblitz nach einem langen Ball des
Abwehrturms den Führungstreffer. Wir schienen nun das geschehen im Griff zu haben, aber
der Gegner steckte nicht auf und brachte uns nochmals in Schwierigkeiten. Einer der Stürmer
tankte sich in der 59‘ auf unsere linke Abwehrseite durch und wurde im Strafraum unsanft
von den Beinen geholt (ein sehr strenger Penalty mit erneuter gelber Karte). Doch unsere
Jungs bäumten sich nun mächtig auf und erzielten 3‘ nach dem Ausgleich der
Heimmannschaft in Unterzahl (erneut der Flügelblitz) nach einem Einwurf mit einem
herrlichen Schlenzer ins Kreuz die erneute Führung. Nur 3‘ später lief der Flügelblitz alleine
auf den Torhüter los und erzielte den 5ten Treffer. Wie wenn das nicht genug wäre, schlug er
nach weiteren 3‘ nochmals zu. (beim grossen FC Bayer hatte einer „nur“ 5 gemacht). Damit
war der Arbeitstag von Flügelblitz beendet, aber es reihten sich noch zwei weitere
Torschützen ein. Zuerst unser Kugelblitz nach einem grandiosen Zuspiel des Sohnes unseres
Vorrundencoaches und in der Schlussminute kam auch unser Abwehrturm noch einem
Freistoss an der Strafraumgrenze (nahe am Corner) zu einem sehr platzierten Kopfball der für
den Torhüter unhaltbar ins lange Eck segelte.

Fazit: Die Jungs haben in der zweiten Halbzeit gezeigt wozu sie fähig sind und den Gegner
dominiert. Aber damit haben wir „nur“ die Rote Laterne abgegeben, um über den Strich zu
kommen braucht es weitere Punkte.

Anmerkung: Den Sieg widmen wir Seppu der heute um seine Mutter trauert

Die 12 fatalen Minuten!
Unter idealen Bedingen stand an diesem sonnigen Samstag unser nächstes Spiel gegen den FC
Münsingen, den Stammverein von Michi Frey, an. Dieser Gegner hatte unter der Woche dem
souveränen Leader ein 2:2 abgetrotzt und war sicherlich nicht zu unterschätzen. Die Coaches



hatten am Donnerstag die Mannschaft mit einem leichten Training und einigen Diskussionen
wieder auf die nächsten Herausforderungen fokussiert. Zudem hatten sie offenbar die letzten
Spielen analysiert, denn die Fans bemerkten doch die eine oder andere Änderung an der
taktischen Aufstellung. Ziel war offenbar, keine frühen Gegentore zu erhalten. Und um es
vorwegzunehmen – an diesem Tag wurden die beiden Mannschaften von einem
hervorragenden Schiri aufs Feld geführt, welcher zu jedem Zeitpunkt das Spiel mit klaren
Entscheiden unter Kontrolle hatte!
Die Partie begann sehr kampfbetont und man merkte sofort, dass die Jungs miteinander
sprachen und versuchten ruhig und genau zu spielen. Schon in der 2. Minute wurde unser
Flügelblitz von einem sauberen Pass in die Tiefe geschickt. Er überlief die FCM Verteidigung
sowie den gegnerische Goalie und schob überlegt zum 1:0 ein – unsere erste Führung in der
Promotion League! Der FCM verstärkte nun seine Anstrengungen und setzte sich in unserer
Hälfte fest. Sie hatten 2 gute Chancen, bevor ihr linker Flügel in der 15. Minute unsere rechte
Abwehrseite auseinandernahm und den Ausgleich erzielte. Nur 2 Minuten später führte ein
katastrophaler Rückpass direkt in den Lauf des gegnerischen Stürmers zum 1:2 und wie schon
beim ersten Tor, überlief die Nr. 18 vom FCM unsere rechte Abwehrseite und schoss das 1:3.
In der 27. Minute verlor unser Aussenverteidiger beim Spielaufbau den Ball und schon hiess
es 1:4 – in diesen 12 Minuten hatten wir grad 4 vermeidbare Tore kassiert! In der 32. Minute
entwischte erneut unser Flügelblitz der Gästeverteidigung und markierte das 2:4
Pausenresultat.
In der zweiten Hälfte waren erst wenige Minuten gespielt als unser Flügelblitz von einem
Missverständis in der Gästeabwehr profitierten konnte und das frenetisch bejubelte 3:4
erzielte. Der FCM schirmte wohl den Flügelblitz mit 4 Verteidigern ab, doch gerieten sie bei
jedem langen Ball in Panik! In der 48. Minute hatten wir Riesenglück, als der gegnerische
Stürmer alleine auf unseren Goalie losstürmte aber knapp daneben schoss. Auch in der 63.
Minute stand uns Fortuna zur Seite als ein Kopfball nach Corner das Tor nur knapp verfehlte.
Nach einem erneuten Corner setzte sich der FCM Stürmer in unserem Strafraum erneut durch
und traf zum 3:5. Wenig später überlief ein FCM Flügel erneut unsere Abwehr worauf ihn
unser Innenverteidiger von hinten von den Beinen holte und unsere obligate Verwarnung
kassierte. Wir hatten Glück, dass es nicht grad die rote Karte war und dass das Foul knapp
ausserhalb des Strafraums platziert wurde. Dies bedeutete allerdings eine erneute Umstellung,
da die Coaches einen Mittelfeldspieler in die Innenverteidigung zurücknehmen mussten. Die
Jungs bäumten sich nochmals auf und setzten den FCM in Unterzahl unter Druck und auch
ihre Verteidiger waren nicht gerade zimperlich, so dass nach einem rüden Einsteigen auch der
FCM die Partie mit nur 9 Feldspielern zu Ende spielte – am Spielstand änderte dies allerdings
nichts mehr.

Fazit: es war ein hartumkämpftes Spiel auf Augenhöhe und zahlreiche Spieler zeigten nach
dem Schlusspfiff ihre blutenden Schienbeine und blauen Flecken – mangelnden Kampfgeist
konnte man den Jungs wahrlich nicht vorwerfen. Die Mannschaft wirkte gegenüber dem
letztes Spiel viel stabiler und ohne diese fatalen 12 Minuten in der ersten Hälfte wären sogar
die ersten Punkte möglich gewesen. Einen hervorragenden Match zeigte erneut unser
Flügelblitz, welcher sämtlich Tore erzielte und die 4 gegnerischen Verteidiger oft zur
Verzweiflung brachte. Von aussen scheint es oft ein bisschen so, wie wenn Christiano
Ronaldo bei Vaduz in der Super League spielen würde!

NOUS SOMMES CONSTANTIN!
An diesem sehr kühlen Aprilmittwochabend wartete der FC Wyler in ihrem Sportplatz auf
uns. Es handelte sich um den gleichen Gegner, welchen wir vor einigen Monaten in der
Vorrunde im Spitzenkampf noch geschlagen und dominiert hatten. Wiederum hatten sie



Mvogo im Tor und wiederum reckte der Aussenverteidiger, welcher letztes Mal vom
Sturmtank arg zerzaust worden war, wie Neymar seine Finger gegen oben und flehte um
Beistand.
Die Partie begann äusserst animiert und schon in den ersten Minuten musste unser Goalie
zweimal in Extremis eingreifen, doch auch wir hatten durch 2 Vorstösse vom Flügelblitz
Gelegenheit in Führung zu gehen. Man merkte der Mannschaft aber an, dass sie auf alle Fälle
unnötige gelbe Karten vermeiden wollten und entsprechend zögerlich gingen sie in die
Zweikämpfe, was logischerweise auch viele verlorene Zweikämpfe bedeutete. In der 7.
Minute hebelte die gegnerische Nr. 11 mit einem simplen Trick die Innenverteidigung aus
und erzielte die Führung. Wir konnten nochmals reagieren und kamen durch einen langen
Ball (wie denn sonst) vom Flügelblitz (von wem auch sonst) zum Ausgleich. Wer jetzt etwas
mehr Selbstvertrauen erwartet hatte, sah sich getäuscht denn schon kurze Zeit später spazierte
erneut der gegnerische Stürmer durch unsere Reihen und erzielte die erneute Führung. Nach 2
Luftlöchern in unserem Strafraum hiess es in der 17. Minute 3:1 und nur 2 Minuten später gar
4:1 als erneut die gegnerische Nr. 11, welcher der klar beste Spieler auf dem Platz war, durch
unsere Verteidigung glitt. In der 34. Minute klärte unser Verteidiger vor dem anbrausendem
Stürmer in Corner und der FCW wollte den fälligen Corner schlagen doch zum Erstaunen
aller zeigte der Schiri auf den Elfmeterpunkt! Es war dies der Höhepunkt einer Reihe von
grotesken Fehlentscheidungen gegen uns, welche die Fans in Rage brachten und die Jungs
zusätzlich verunsicherten. In der Folge riefen einige Fans bei jedem Ballkontakt laut
PENALTY, was den Schiri wohl nicht wirklich auf unsere Seite zog. Kurz vor der Pause
erhielten wir noch das 6:1, doch zu diesem Zeitpunkt war eh schon alles entschieden.
Die 2. Hälfte war noch keine 10 Minuten alt als sich unser Kapitän über einen nicht
geahndeten Rückpass zum Goalie zu Recht enervierte und prompt die gelbe Karte sah – in
dieser Disziplin sind wir nun wohl nicht mehr einholbar. Wir schossen dann noch ein Eigentor
und kassierten zwei, so dass es am Schluss 9:1 hiess.

Fazit: die Jungs wirkten extrem gehemmt und unsicher. Doch schon in 3 Tagen steht das
nächste Spiel an. In dieser Zeit müssen die Coaches die Mannschaft wieder etwas festigen und
Selbstvertrauen geben – da helfen wohl nur noch autogenes Training und Feng Shui! Nach 4
Spielen mit zahlreichen Fehlentscheiden gegen uns, wissen die Fans nun, wie es dem
bedauernswerten Monsieur Constatin im Wallis geht – auch wir glauben langsam an eine
weltweite Verschwörung gegen die beiden FCS – NOUS SOMMES CONSTANTIN!

wenn es schneit im April
«Sometimes it snows in April» heisst ein Lied des am letzten Donnerstag verstorbenen
genialen Musikers PRINCE. Es schneite tatsächlich und war entsprechend kalt, als sich der
FCS im Spitalacker beim FC Breitenrain zum Kellerduell einfand. Der FCB hatte sich für
diese Partie gemäss Insiderinformationen mit 3 Goggileague Spielern vom Team Bern Nord
verstärkt. Die Fans konstatierten zu Beginn, dass die beiden Trainer sich für eine spezielle
Aufstellung entschieden hatten. Im Gegensatz zum altbewährten 4-4-2 erhofften sich die
Coaches mehr Erfolg mit einer neuformierten Dreierabwehr und einem Fünfermittelfeld. Die
Partie began ziemlich ausgeglichen und intensiv aber man merkte, dass die Spieler ihre
Positionen noch suchten. Nach 14. Minuten schlug der FCB einen Corner Flach in den
Strafraum, wo der gegnerische Innenverteidiger völlig frei die Führung markierte. Kurz
darauf hatten wir Riesenpech als der Ball nach einem Querschläger des FCB Goalies knapp
vor der Linie geklärt wurde. Wenig später landete ein Abschluss von uns im Aussennetz. In
der 25. Minute führte ein unnötiger Ballverlust im Mittelfeld zu einem Konter, den langen
Ball konnte unser Goalie gerade noch vor dem gegnerischen Stürmer klären, doch streifte
dabei der Ball noch seine Hand, was der Schiri mit Freistoss und einer gelben Karte ahndete.



Somit musste unser Goalie bereits wieder vom Feld und er wurde fortan vom Goalie Nr. 2
abgelöst. In Unterzahl kämpfte der FCS und es gelang ihnen immer wieder, unseren
Flügelblitz auf die Reise zu schicken. In der 32. Minute scheitere er noch alleine gegen den
Goalie doch 2 Minuten später konnte er nur noch rustikal gebremst werden. Den fälligen
Penalty versenkte der Sturmriese, welcher heute eigentlich der Mittelfeldriese war, souverän
zum Ausgleich! Doch im Gegenzug lief der gegnerische Stürmer wie durch Butter durch
unsere Reihen und stellte die Führung wieder her. 3 Minuten vor der Pause durfte unser
Goalie, welcher mittlerweile seine Zeitstrafe verbüsst hatte und nun im Sturm spielte,
ebenfalls alleine auf den FCS Goalie zustürmen, doch leider schoss er daneben.
Zu Beginn der 2. Hälfte war der FCS total neben den Schuhen. Das Mittelfeld war schlicht
nicht existent und verlor jeden Ball, so dass der FCB ein deutliches Übergewicht hatte und
sich etliche Chancen erarbeiten konnte. In der 45. Minute rettete noch die Latte aber nur 2
Minuten später stand, wie schon beim 1:0, der gleiche Innenverteidiger nach einem Corner
wieder mutterseelen allein und erhöhte zum 3:1. Weiteres Ungemach folgte, als wir eine
weitere Verwarnung wegen Ballwegschlagens kassierten und so erneut 10 Minuten in
Unterzahl agieren mussten. In der 65. Minute verhinderte unser Goalie mit einer tollen Parade
einen höheren Rückstand. Kaum spielte der FCS wieder vollzählig, wurde der Ball in der
Vorwärtsbewegung verloren und ein Steilpass hebelte die Verteidigung aus und der FCB ging
mit 4:1 in Front! Nun begann sich der FCS aufzubäumen und kämpfte sich zurück. In der 74.
Minute erzielte unser Innenverteidiger nach schönem Kopfball auf Corner das 4:2 und wenige
Minuten später gelang auch unserem Flügelblitz nach einem erneuten Laufduell das 4:3. In
den letzten Minuten warf der FCS alles nach vorne, doch leider kam diesen Aufbäumen zu
spät!

Fazit: heute waren es Details, welche zu dieser Niederlage führten. Die Zuordnung nach
Eckbällen, unnötige Ballverluste im Mittelfeld und noch unnötigere Zeitstrafen – aber eben –
Fussball ist emotional und lebt von Fehlern! Zumindest führt der FCS nun in der Rangliste ....
der Verwarnungen.

eine Starke Reaktion
Heute stand in der Schlatt Arena die Partie gegen das Team Beo-Ost auf dem Programm.
Dieses Team ist ein Zusammenzug der besten Talente vom östlichen Oberland und war ganz
sicher nicht schlechter einzustufen als der letzte Gegner. Es nieselte und war bitter kalt als die
Mannschaften einliefen. Schon zu Beginn entwickelte sich ein intensives und schnelles Spiel
und man merkte dem FCS an, dass die Trainer mit dem Team unter der Woche einiges
erarbeitet hatten. Die Zweikämpfe wurden erbittert geführt und der Ball sofort weitergespielt
– falls nicht erhielt der Spieler sofort in Stereo von den beiden Coaches entsprechende
Rückmeldung. In der 3. Minute gelang den Oberländern grad mit dem 1. Schuss das 1:0. Der
nasse Ball schlüpfte unserem bedauernswerten Goalie zwischen den Beinen durch. Sofort
wurde der Goalie von den Mitspielern aufgemuntert, was auch für die Moral in diesem Team
spricht. Der FCS spielte unbeeindruckt weiter und kämpfte. In der 12. Minute gelang uns eine
schöne Kombination und unser Flügelblitz entwischte den Oberländern und erzielte
wunderschön den Ausgleich. In der 16. Minute sorgte ein schöner Schuss vom zentralen
Mittelfeldspieler für Applaus bei den Fans hinter dem Tor - respektive vor der Beiz! Es wurde
gerannt und gekämpft, dass es eine Freude war. In der 23. Minute setzte sich der rechte Flügel
der Oberländer in einem Laufduell durch, passte in die Mitte, wo der Stürmer nur noch
einzuschieben brauchte und in der 29. Minute fand ein weiterer Schuss den Weg in das FCS
Tor, so dass es mit einem 3:1 Rückstand in die Pause ging.
Die 2. Hälfte begann ähnlich intensiv und schon nach wenigen Sekunden lag der Ball erneut
in unserem Tor – zum Glück wurde dieser Treffer aber nicht gegeben, da der Schiri vorher auf



indirekten Freistoss entschieden hatte. Wenig später zeigte unser Goalie was in ihm steckt als
er das sichere 1:4 mit einem starken Reflex verhinderte. In der 54. Minute führte «Pleiten,
Pech & Pannen» nach einem Corner doch noch zum 1:4, als unser Goalie zwar den
misglückten Abwehrversuch vom Mitspieler in extremis abwehrte gegen den Nachschuss aber
machtlos war. Trotzdem kämpfte der FCS weiter, was den Fans sichtlich gefiel. Die
Zweikämpfe wurden hüben wie drüben immer intensiver ohne dass der Schiri eingriff. Erst in
der 65. Minute schickte er nach einem rustikalen Einsteigen unseren Kapitän mit einer gelben
Karte für 10 Minuten auf die Bank. In der Folge leistete sich der Schiri einige unerklärliche
Entscheide. In der 75. Minute kam unser Flügelblitz nach einem Durchbruch im Strafraum zu
Fall – Erinnerungen an die Cup-Partie gegen Bolligen wurden wach als der Schiri in einer
ähnlichen Situation sofort auf Penalty entschied und unserem Goalie die rote Karte zeigte.
Diesmal entschied der Schiri zum Erstaunen aller auf Schiedsrichter-Ball im Strafraum...
Wenig später zeigte er in unserem Strafraum aus unerfindlichen Gründen sofort auf den
Penaltypunkt! Der Fall war aber so klar, dass selbst der Gegner beim Schiri reklamierte und
die Sachlage klärte – wahrlich eine sehr faire Geste! So blieb es bis zum Schluss bei diesem
1:4.

Fazit: Gegenüber dem letzten Spiel war eine enorme Leistungssteigerung festzustellen.
Gegen solche Mannschaften, welche aus Hunderten von Spielern die besten Talente
aussuchen können, auf Augenhöhe mitzuspielen ist extrem bewundernswert. Wenn die
Coaches mit dem Team weiter so hart arbeiten, liegen die ersten Punkte in dieser «Eliteliga»
sicher in Reichweite.

you’ll never walk alone!!!
Heute stand das 1. Meisterschaftsspiel in dieser Promotions Liga gegen den FC Lerchenfeld
auf dem Programm. Der hochmoderne Plastikrasen passte so gar nicht zu der alterhwürdigen
Tribüne von 1923. Über dem Rasen zeigten Modellflugzeuge ihre Künste und nebenan
brausten richtige Flugzeuge mit Segelflieger im Schlepptau über die Köpfe der Spieler und
Fans – fehlten nur noch die Panzer! Das Rahmenprogramm sorgte für Unterhaltung und die
Fans warteten gespannt auf die Partie.
Der FCL legte einen veritablen Blitzstart hin und schnürte den FCS regelrecht ein. Bereits in
der 2. Minute lief der gegnerische Stürmer alleine auf unseren Torhüter los und vergab knapp.
Nur 2 Minuten später machte er es besser und erzielte die Führung. Der FCS war nicht in der
Lage zu reagieren und so fiel in der 14. Minute nach dem gleichen Muster bereits das 2:0.
Kaum 60 Sekunden später zeigte der Schiri zum Schrecken der Fans auf den Penaltypunkt
und nur 3 Minuten später stand es nach einem Vorstoss schon 4:0.  Die Trainer reagierten und
beordeten den defensiven Mittelfeldspieler in die Innenverteidigung zurück, was sofort
Wirkung zeigte. Doch nach einem Abwehrfehler nach einem Corner fiel dennoch bereits nach
28. Minuten das 5:0! Je länger die Partie dauerte, desto länger wurden die Gesichter der Fans.
Der einzige Höhepunkt war der Linienrichter, welcher seine Aufgabe höchst professionell
verrichtete und sogar den Schiedsrichter, welcher heute sicher nicht auf unserer Seite war,
gegen die aufbrausenden Fans resolut verteidigte, so dass ihn am Ende der Schiri selber
beruhigen musste. Nach 38 Minuten gelang uns der erste Abschluss aber auch der Heimgoalie
war auf der Höhe seiner Aufgabe.

In der Pause hatten die Trainer offenbar einiges zu besprechen, denn der Schiri wie auch das
Heimteam mussten ziemlich lange auf das Erscheinen des FCS warten. Dieser begann nun
dominant und versuchte das Spiel zu machen, doch in der 7. Minute gelang dem FCL bereits
das 6:0 – vorausgegangen war allerdings ein ziemlich offensichtliches Foul des Stürmers. Der
FCS hatte dann auch 2-3 Chancen, konnte sie aber nicht nützen. Immer wieder gelang es den



pfeilschnellen und technisch versierten Oberländern sich durch die FCS Reihen zu
kombinieren und alleine auf den Goalie zuzustürmen, doch in dieser Phase reagierte er
grandios und verhinderte einen noch höheren Rückstand. Die hängenden Köpfe der FCS
Spieler zeigten die Resignation und zum Schluss kassierten sie noch 3 Gegentreffer in den
letzten 5 Minuten. Mit etwas Glück konnte dann wenigstens noch das Stängeli verhindert
werden aber ein 9:0 sieht auch nicht toll aus.

Fazit: die erste Niederlage seit 8 Monaten fiel ziemlich deftig aus aber eine alte
Fussballweisheit besagt «lieber einmal 9:0 verlieren als 9x 1:0». Die Luft in dieser Liga ist
dünn und man merkte, dass der Gegner punkto Körpereinsatz und Aggresivität dem FCS weit
überlegen war. Genau da muss die Mannschaft auch ansetzen, denn ohne Kampf und hohe
Konzentration wird es schwierig bei diesen Gegnern Punkte zu holen. Am Samstag wartet
bereits der nächste Gegner und dieser wird ähnlich stark sein - aber die Fans stehen hinter
euch – you’ll never walk alone!!!

Sieg gegen Goggi-League Belp!
An diesem wunderschönen Frühlingstag stand das dritte und letzte Vorbereitungsspiel gegen
die Goggi-League Mannschaft des FC Belp auf dem Programm. Wie schon beim letzten Test
startete der FCS erneut als krasser Aussenseiter in die Partie. Punkt 12 eröffnete der
umsichtige und sympathische Schiri das Spiel mit einem Pfiff und nach 1:46 stand es nach
einem Abstauber nach dem 1. Corner bereits 1:0 für den FCS – was für ein Auftakt! Der FCB
reagiert sichtlich genervt und versuchte sich mit hohem Pressing Chancen zu erarbeiten und
tatsächlich kamen sie zu einigen gefährlichen Abschlüssen. In der 7. Minute rettete unser
Goalie in extremis als er einen strammen Schuss noch aus der Ecke kratzte. Der FCS
versuchte dagegen zu halten und kam durch Konter, welche vom Mittelfeld mit präzisen
Pässen in die Tiefe ausgelöst wurden, zu hochkarätigen Chancen, welche aber von unseren
blitzschnellen Stürmern nicht genutzt werden konnten. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld
fiel aber in der 19. Minute der nicht unverdiente Ausgleich. Es war nun ein intensives,
kampfbetontes und auch aggressives Spiel mit deutlichen Vorteilen für den FCB. Gegen Ende
der ersten Hälfte verloren wir zahlreiche Zweikämpfe gegen den sehr körperlich spielenden
FCB – man merkte den Jungs an, dass sie sich erst an dieses höhere Niveau gewöhnen
mussten. Die häufigen Ballverluste schon in der Verteidigung verhinderten einen geregelten
Spielaufbau und so konnte sich die Mannschaft beim Goalie bedanken, dass es zur Pause
immer noch Unentschieden stand.
In der Pause stellten die Coaches die Spieler mit einigen Massnahmen auf die Situation ein
und tatsächlich gelang es dem FCS die Partie ausgeglichen zu gestalten. Es war nun ein
spannendes Spiel mit vielen Grosschancen. Immer wieder fütterten die Mittelfeldspieler den
Sturm mit gut getimten Zuspielen, so dass diese alleine auf den Goalie los stürmen konnten,
doch jedes Mal behielt die Nr. 1 die Oberhand. Es war überhaupt ein Spiel der verpassten
Grosschancen hüben wie drüben und es hätte auch 8:8 oder 11:9 heissen können oder, um es
positiv auszudrücken – heute waren die Goalies die Stars! In der 64. Minute fiel nach einem
Konter doch noch das 2:1 für den FCB, aber nur 2 Minuten später gelang uns nach einem
direkt verwandelten Freistoss-Briefkästeler der erneute Ausgleich. Weitere 2 Minuten später
gingen wir durch einen Abstauber gar in Führung! Einzig der Herr der Anzeigetafel wollte
dies partout nicht akzeptieren und beliess das 2:2 bis zum Spielende leuchten. Nach diesen 6
torreichen Minuten konnten die beiden Goalies ihren Kasten reinhalten.

Fazit: die Coaches hatten die Jungs vorab in der 2. Hälfte super eingestellt und es war ein
schnelles Spiel auf Augenhöhe. Die Fans haben gesehen, dass der FCS locker auch in der
Goggi-League mithalten könnte, was im Hinblick auf die kommende Rückrunde doch sehr



ermutigend ist! Und übrigens: die Jungs sind seit dem sehr unglücklich verlaufenen Cup-Spiel
gegen den FC Bolligen Ende August immer noch ungeschlagen!

Freundschaftsspiel Team Grauholz
An diesem kalten und unwirtlichen Märzsamstag stand das zweite Vorbereitungsspiel gegen
die erste Mannschaft vom FC Grauholz auf dem Programm. Den Fans wurde einiges
abverlangt. Sie froren nicht nur elendiglich in der klirrenden Kälte, nein, zu allem Ungemach
war auch das Clubhaus geschlossen, so dass nicht mal vor, während der Pause oder nach dem
Spiel ein Kaffee für etwas Wärme hätte sorgen können. Einige Spieler schützten sich mit
Kappen, Handschuhe und Thermowäsche gegen die Witterung und sahen ein bisschen aus wie
der legendäre Torhüter von den Färoer Inseln Jens Marin Knudsen. Ein FCS Spieler war nur
in kurzen Hosen und kurzärmlig unterwegs, was einige Mütter dazu bewegte, Wolldecken für
die Kids zu besorgen. Traten wir gegen den FC Weissenstein in der Favoritenrolle an, so war
der FCS in dieser Partie gegen die Goggitschütteler die krassen Aussenseiter.

Und so startete die Partie auch, denn es war zu Beginn eine regelrechte Abwehrschlacht. Der
FCS verteidigte sich gegen die technisch guten und körperlich kompromisslosen Grauholzer
geschickt und liessen keinen Torschuss zu. In der 17. Minute gewährte uns der Schiri einen
Freistoss, welcher der Kapitän aus rund 30 Metern über den eher kleinen Goalie zur etwas
überraschenden Führung versenkte. Danach hatte der FCS die beste Phase und konnte sich
sogar kurzzeitig in der gegnerischen Platzhälfte festsetzen. In der 22. Minute gelang den
Jungs der 1. Schuss aus dem Spiel heraus, welcher aber mindesten 5 Meter daneben ging.
Nach einem Freistoss erzielte der FCG den Ausgleich und nun drückten sie auf die Führung,
doch unser Goalie zeigte in dieser Phase einige gute Paraden. Leider fiel aber mit dem
Halbzeitpfiff dennoch das 2:1 als der FCS für einmal zuwenig konsequent verteidigte.
Nach der Pause fand das Spiel vorwiegend in unserer Platzhälfte statt, doch die Jungs
kämpften um jeden Ball. In der 61. Minute hatte der FCS aus dem Nichts eine grossartige
Chance aber ein FCG Spieler warf sich in den kernigen Schuss und verhinderte so den
Ausgleich.  In der 66. Minute verzeichnete der Gegner einen Lattenknaller aber nur eine
Minute später hatte unser Flügelblitz, welcher bis anhin quasi abgemeldet war, seinen grossen
Auftritt, als er der gegnerischen Abwehr entwischte und das 2:2 erzielte. Danach  drücket der
FCG wieder aber auch unser Goalie Nr. 2 hielt, was es zu halten gab und so retteten sieder
FCS das Unentschieden über die Zeit!

Fazit: Die Mannschaft war von den Coaches optimal eingestellt und vorbereitet worden. Das
Motto der Trainer «dem Gegner alles abverlangen und Paroli bieten» wurde zu 100%
umgesetzt. Es war ein Spiel mit nur wenigen Torchancen, was auf die konsequente
Abwehrarbeit auf beiden Seiten zurück zu führen war. Die Mannschaft hat trotz vielen
Absenzen solidarisch gekämpft und den frierenden Fans Freude bereitet!

Erster Test im neuen Jahr auf Kunstrasen
An diesem windigen Samstag stand das erste Vorbereitungsspiel der Rückrunde gegen die
zweite Mannschaft von Weissenstein, welche 2 Stärkeklassen unter uns spielen, an. Der FCS
war also in der Favoritenrolle und die Coaches hatte in ihrem Aufgebot einen dominanten
Auftritt gefordert. Einige wichtige Spieler fehlten krankheitshalber (gute Besserung!), andere
waren angeschlagen, rekonvaleszent oder beides. Das Team wurde an diesem Tag von einem
Da Spielern verstärkt, welcher seine ersten Erfahrungen auf dem grossen Feld machen sollte
und – er machte seine Sache zu vollen Zufriedenheit der Trainer. Deshalb mussten die



Coaches zwangläufig die Mannschaft etwas umbauen und so fanden sich einige Akteure auf
für sie ungewohnten Positionen wieder.

Nach dem Anpfiff passierte dann lange Zeit ........ nichts! Es war ein Spiel geprägt von
haarsträubenden Abspielfehlern – es schien, als ob die Jungs über die Festtage das
Fussballspielen gänzlich verlernt hatten.  Es wurde wohl gekämpft und viele Bälle erobert
aber nach spätestens dem 2. Abspiel landete das Spielgerät wieder beim Gegner. In der 16.
Minute entwischte nach einem Missverständnis der gegnerische Stürmer. Unser
Innenverteidiger holte ihn ein und trennte ihn fair vom Ball. Der Schiri hatte wohl Erbarmen
mit dem 3 Kopf kleineren Stürmer und zeigte zum Entsetzen der Fans auf den Penaltypunkt.
Im Anschluss versuchte der FCS wieder etwas Ordnung ins Spiel zu bringen und tatsächlich
in der 24. Minute lancierte der Mittelfeldspieler unseren Flügelblitz mit einem langen schön
getimten Pass und dieser umkurvte den Goalie und erzeilte gekonnt den Ausgleich. Danach
standen wir mehrere Male vor der Führung doch kurz vor der Pause schaute der FCS zu wie
der gegnerische Stürmer den Ball annehmen konnte und sich dessen Bogenlampe unhaltbar
für den Goalie zur erneuten Führung ins Netz senkte. Dies war wohl eine der schlechtesten
Halbzeiten des FCS und die Coaches erklärten dem Team in aller Ruhe um was es bei diesem
Spiel geht.

Für die 2. Halbzeit wurden einige Wechsel vollzogen und die zeigten auch Wirkung. In der 4.
Minute konnte sich unser Goalie auszeichnen als er den allein auf ihn zustürmende Nr. 10 mit
einer Glanzparade stoppte. Die gleiche Situation spielte sich nur Minuten später auf der
anderen Seite ab und auch dort behielt der Goalie das bessere Ende für sich. Jetzt begannen
aber die Kombinationen zu greifen und die Chancen häuften sich. Der beste Spieler der
Gegner war sicherlich deren Goalie, welcher ein ums andere Mal unsere Schüsse abwehrte. In
der 11. Minute entwischte erneut der Flügelblitz und markierte den erneuten Ausgleich. Der
FCS stand hoch und dominierte nun den Gegner und immer wieder gelang es den gegnerische
Stürmern unsere Linien zu durchbrechen aber unsere schnellen Innenverteidiger konnten
jedesmal klären. In der 20. Minute führte aber ein Missverständnis, welches auch als
Geschenk angesehen werden konnte, zum 3:2. Ein erneute Flügellauf bedeutete das 3:3 aber
kurz darauf gerieten wir nach einer Standardsituation erneut unnötig in Rückstand. In der 35.
Minute klatschte ein Freistoss von uns an die Lattenunterkante – im Wembley wäre dies
sicher als Tor gewertet worden. Wir hatten erneut zahlreiche Chance aber erst kurz vor
Schluss setzte sich der Sturmtank rechts durch, flankte wunderschön über den Torhüter und
der Ball wurde vom Kapitän volley unter die Latte gehämmert – ein Traumtor!

Fazit: die Coaches reagierten nach der missglückten ersten Hälfte und es gelang ihnen das
Team zu stabilisieren. Vorab in der 2. Hälfte dominierten der FCS klar und es war nur schade,
dass nicht mehr der zum Teil wunderschön herausgespielten Chancen verwertet werden
konnten. Dieses Spiel hat auch gezeigt, dass noch einiges verbessert werden muss, wenn die
Gegner ein höheres Niveau haben.

Hallenturnier Thörishaus (Neuenegg)
Während die Januarsonne die Leute nach draussen lockte, war an diesem Tag das
renommierte Hallenturnier in Neuenegg angesagt. Im Gegensatz zum normalen Fussball über
80 oder 90 Minuten, wo man den Gegner mit Kondition und Kampfgeist noch besiegen kann,
ist dies bei diesen Sprintmätschlis von 11 Minuten nicht möglich. Bevor man sich an den
Gegner gewöhnt, ist das Spiel auch schon vorbei. Deshalb gilt es immer von Anfang an bereit
zu sein. Mit 2 Auswahl- und einer Goggi-League Mannschaft waren die Gegner zumindest
auf dem Papier haushoch überlegen.



Punkt 14:12 stand uns der FC Aargau-West gegenüber. Die Partie begann äusserst intensiv
und nach 18 Sekunden hatten wir bereits eine Riesenchance und nur eine Minute später aber
auch schon grosses Glück als unser Goalie mirakulös rettete. Zum Schluss stand es nach
diesem ausgeglichenen Match durch 2 Unachtsamkeiten 2:0 für die Rübliländer, welche diese
Gruppe anschliessend souverän beherrschte und gewann. Nachträglich betrachtet hat der FCS
die Aargauer am meisten gefordert.
20 Minuten und einen Hotdog später wartete der SV Kaufdorf, welche die 1. Partie souverän
gewonnen hatten. Mit einer Durchschnittsgrösse von rund 1.50 wuselten sie sich sofort in
unserer Hälfte fest und es dauerte mehrere Minuten bis die Jungs den Tritt fanden. Durch
schönes Nachsetzen gelang dem FCS in der 3. Minute das 1. Tor des Tages und 3 Minuten
später führte eine schöne Einzelleistung vom (neuen) Coach Junior zum 2:0. Danach liessen
sie nichts mehr anbrennen und verwalteten den Vorsprung sicher bis zum Schluss.
Wieder einige Zeit später ging es gegen die Goggi-Leaguer vom Grauholz, welche einen
veritablen Blitzstart hinlegten und nach wenigen Sekunden die Führung erzielten. Nach 2:55
rettete unser Goalie mit einer Glanztat, dafür liess er später ein harmloses Schüsschen zum 2:0
passieren, was auch schon die Entscheidung bedeutete. Der Gegner war uns klar überlegen
und der FCS fand gegen die hartnäckig kämpfenden und robusten Grauholzer nie ein
Gegenmittel.
Zum Abschluss der Gruppenspiele wartete Beo-Ost und schon nach wenigen Sekunden hiess
es wiederum 1:0 für den Gegner. Es dauerte 2:45 (in der Halle eine Ewigkeit) bis zu unserem
ersten Abschluss. Wenig später hiess es fast 2:0 doch ein schöner Gegenstoss brachte dem
FCS entgegen dem Spielverlauf den Ausgleich. Die Freude währte nicht lange, da sich ein
FCS Spieler in der gegnerischen Hälfte verdribbelte und der Gegenstoss eiskalt verwertet
wurde. Es fiel auf, dass der FCS im Gegensatz zu den „Talentmannschaften“ den Ball jeweils
viel zu lange behielt und so manch gute Gelegenheit grad selber vermasselte. Zum Schluss
erhöhten die Bergler noch auf 4:1 bevor unser Tobi wunderschön das 4:2 erzielte. Diese
namentliche Erwähnung hat er sich redlich verdient, da er eine sehr gute Turnierleistung
zeigte und sich immer in den Dienst der Mannschaft stellte! Mit dem Schlusspfiff erhöhte Beo
Ost noch auf 5:2.
Wären sie mindestens Gruppenzweite geworden, hätten die Jungs danach über eineinhalb
Stunden in der stinkigen Halle rumhängen dürfen, bis die Finalspiele endlich begannen. Dies
ist wohl mit ein Grund, wieso Hallenturniere bei Eltern nicht sonderlich beliebt sind. „Zum
Glück“ wurden sie Gruppenletzte und wir durften schon früher nach Hause…

Fazit: wir freuen uns auf die Outdoor-Saison!

(wie ihr feststellt hat unser rasender Reporter das Zepter wieder übenommen
SCHÖN oder ?? --> mich freuts)

Hallenturnier Burgdorf
Das zweite Hallenturnier erforderte ein frühes Aufstehen, denn das erste Spiel fand bereits um
08:20 in Burgdorf in der Turnhalle an der Schützenmatt statt. Die Jungs hatten zwar noch
etwas kleine Augen, waren aber wach und gewillt die Scharte vom letzten Weekend
auszuwetzen. Das Turnier hatte keinen Dominator wie in Schönbühl das Team TOBE, es
konnte hier jeder jeden schlagen. Was das Siegen allerdings enorm erschwerte waren die
kleinen (für Fussballer) Handballtore. So war zwar schöner Kombinationsfussball zu sehen,
aber es vielen nur wenige Tore. Wir starteten mit 2 Unentschieden in das Turnier, das dritte
und vierte Spiel konnten wir knapp gewinnen und so sollte das letzte Spiel auch gleich über
den Turniersieg entscheiden. Was letztendlich auch gelang. Der Entscheidende Faktor war,
aus meiner Optik, dass die Stürmer besser Defensiv agierten als noch vor einer Woche und,



dass wir mit schnellerem Fussball vor des Gegners Tor kamen. Alles in allem ein gelungener
Sonntagmorgen mit zufriedenen Gesichtern.

Hallenturnier Schönbühl
Bereits am 9.1.2016 stand unser erstes Hallenturnier auf dem Programm. Wir waren am
Turnier in Schönbühl in der Gruppe B (Schönbühl(b), Wabern(b), Dürrenast(b), Team TOBE)
eingeteilt und traten mit dem Anspruch mindestens 2ter in der Gruppe zu werden an. Leider
gelang uns diese Vorhaben nicht und das lag vorab an unserer Einstellung. Wir agierten viel
zu wenig konsequent und auch mit wenig Spielwitz. Hallenturniere bzw. Hallenfussball
erfordert einerseits eine sehr hohe technische Ballfertigkeit und eine hohe Laufbereitschaft in
einem kurzen Zeitintervall, sowie schnelle Kombinationen. Die technische Fähigkeit (ist nach
meiner Beurteilung) nicht so schlecht, aber bzgl. Laufbereitschaft und schnellem
Kombinationsfussball waren wir nicht auf dem Punkt. So kam es, dass wir zwar mit einem
Sieg gegen Schönbühl starten, dann aber gegen die Regionalauswahl TOBE (die waren hier
allen Mannschaften hoch überlegen) eine "klatsche" kassierten und im entscheidenden Spiel
gegen Wabern den Sieg (zum weiterkommen) nicht einfahren konnten, obwohl wir ein
Chancenplus vorzuweisen hatten. Das letzte Gruppenspiel gegen Dürrenast entschieden wir
dann wieder zu unseren Gunsten und spielten dann als Gruppendritter um den 5 Platz. In
diesem Gruppenspiel führten wir mit 4:1 und mussten am Schluss dennoch den Ausgleich
(praktisch mit dem Schlusspfiff) hinnehmen. Das anschliessende Penaltyschiessen konnten
wir nicht zu unseren Gunsten Entscheiden und landeten somit auf dem 6ten Platz.

WAS MUSS ANDERS WERDEN
Wir bestreiten Hallenturniere auch als Vorbereitung auf die Meisterschaft, daher erwarten wir
auch hier ein siegbewusstes Auftreten (während dem ganzen Turnier).
- Wir müssen bereit sein die Konzentration auf diese kurzen 10-12 Minuten dauernden Spiele
aufzubauen und im Spiel hoch zu halten
- Wir müssen schnellen Kombinationsfussball zelebrieren
- Wir müssen eine hohe Laufbereitschaft an den Tag legen
nur dann sind wir konkurrenzfähig. Dies sind die Erwartungen an die beiden nächsten
Turniere.


