
Gegen Fleur Delacour vom FC Ostermundigen 

Bei prächtigem Herbstwetter stand an diesem Samstag die letzte Partie der Vorrunde gegen die 

Damen des FC Ostermundigen auf dem Programm. Im Vorfeld hatten die Coaches die Jungs noch 

eindringlich davor gewarnt, diese Frauen zu unterschätzen. Wer die Harry Potter Romane gelesen 

hat, weiss, dass eben dies nicht immer so einfach ist. Wie die bezaubernden Schülerinnen von 

Beauxbaton, allen voran die schöne Fleur Delacour im Trimagischen Turnier, gelang es den FCO 

Damen die FCS Jungs in eine gewisse Schockstarre zu versetzen, denn anders war der gehemmte 

Auftritt zu Beginn nicht zu erklären. Die Damen waren immer einen Schritt schneller und körperlich 

präsenter. Folgerichtig gingen sie bereits in der 3. Minute mit dem 1. Schuss durch ihre Nr. 10 Fleur 

Delacour, welche offenbar auch bei den YB U17 Frauen spielt, mit 1:0 in Führung. Die Partie spielte 

sich nun vorab im Mittelfeld ab und es dauerte bis zur 22. Minute bis wiederum die Damen den 2. 

Schuss auf unser Tor abgaben, doch diesmal war unser Goalie auf dem Posten. 4 Minuten später 

gelangten wir das erste Mal vor das gegnerische Tor, doch wurde die 100% Chance unglücklich 

verstolpert. Erst in der 27. Minute gelang es den Zauber zu durchbrechen als unser Riese Hagrid nach 

schönem Doppelpass mit dem Mittestürmer sich durch die Reihen der Damen pflügte und den 

Ausgleich erzielte. Gerade als die Partie zu unseren Gunsten zu kippen drohte, erzielten die Damen 

nach einem Konter die erneute Führung. Offenbar hatten sie auch den Schiri verzaubert, welcher das 

vorangegangene klare Handspiel übersah. Einen weiteren Rückstand konnte unser Topscorer nur mit 

einer Notbremse verhindern, was ihm eine Auszeit auf der Strafbank brachte. Kurz vor der Pause 

hatte der FCS erneut eine 100% doch der Stürmer schoss den Ball 3 Meter vor dem Tor über das 

leerstehende Gehäuse. 

Die Coaches wechselten in der Pause und so stand der Mittelstürmer im Tor und der Torhüter im 

Sturm. Hagrid der Riese wurde in die Verteidigung zurückgenommen und um es vorwegzunehmen: 

der neue Goalie musste in der 2. Hälfte, keinen einzigen Ball halten. Frisch von der Strafbank setzte 

sich der Topscorer, welcher nun im Mittelfeld agierte, rechts durch und flankte in die Mitte, wo unser 

Goalie Nr. 3 sein 1. Saisongoal erzielte. In der 49. Minute setzte der Mittelfeldterrier einen Freistoss 

ans Lattenkreuz und kurz darauf zirkelte derselbe Spieler einen wunderschönen Corner in den 

Strafraum, welchen Hagrid mit dem Kopf zur Führung verwertete. Die Damen wehrten sich mit 

Händen und Füssen und einige Male wurden die Jungs ziemlich unsanft von den Beinen geholt. 

Schliesslich wurde es sogar dem Schiri zu bunt und setzte eine der Damen auf die Strafbank. Es 

schien, als ob noch ein Rest des Zaubers wirkte und das Tor der Damen mit einem Bann belegte, 

denn der FCS vergab beste Chancen, so dass es bis zum Schluss beim 3:2 Sieg für den FCS blieb. 

Fazit: die Fans genossen einmal mehr einen spannenden Match dieses Teams und gaben eine 

Standing Ovation bei der Ehrenrunde. Es ist den Coaches gelungen aus diesem zusammen 

gewürfelten Haufen ein funktionierendes Team zu bilden. Die Fans müssen sich jetzt bis zum 

nächsten April gedulden, bis die Rückrunde beginnt. Zeit genug um einen Gegenzauber für solche 

Partien zu finden! 

Schützenfest beim Shoppyland 

Nach der langen Herbstpause durften die Jungs endlich wieder ran. Heute stand das Auswärtsspiel 

gegen den FC Schönbühl, notabene Tabellenletzter, auf dem Programm. Nichts anderes als einen 

deutlichen Sieg verlangten die Trainer und auch die Fans standen zuversichtlich am Spielfeldrand bei 

Kaffee und Doughuts von der Stadionbeiz. Zu Beginn hatte die Partie viele Parallelen zum Spiel 

Andorra Schweiz von letzter Woche. Wohl ging der FCS nach einem wunderschönen Flankenlauf vom 

Mittelfeldterrier und sattem Schuss vom Riesen in Führung, doch ansonsten bissen sie sich an den 

aufopfernd und aggressiv verteidigenden Shoppyländern fest. Trotz krasser Überlegenheit gelang nur 

selten ein Schuss aufs Tor. Es war im Gegenteil das Heimteam, welches durch Konter gefährlicher 

war doch vergaben sie ihre Chancen zum Glück kläglich. Einmal rettete der endlich wiedergenesene 

Düse per Kopf auf der Linie. In dieser Phase nach etwa 20 Minuten war das Spiel ausgeglichen und 

nun hatten die Jungs auch ein wenig Platz. Ein klassischer Konter in der 30. Minute führte endlich zum 

2:0, welcher mit einem schönen Lupfer vom Mittelstürmer abgeschlossen wurde. 5 Minuten später 



doppelte der Topscorer, welcher durch einen genialen Pass vom Riesen lanciert wurde, zum 3:0 

Pausenresultat nach. 

Die Coaches hatten offenbar die richtigen Worte gefunden, denn nach dem Tee drehten die Jungs 

enorm auf und spielten den bedauernswerten Gegner an die Wand. Obwohl sie sich mit Händen und 

Füssen wehrten und dem Riesen gar eine Manndeckung verpassten, rollte Angriff um Angriff Richtung 

Shoppyland und die Tore fielen wie reife Früchte. Ein Treffer war schöner als der andere. 

Wunderschön war das 9:0 als sich die rechte Seite mit One-Touch Passkombinationen in den 

Strafraum spielte und der rechte Flügelflitzer den Ball im Eck versenkte. Zum Schluss hiess es 13:0.  

Fazit: einen geruhsamen Abend verbrachte unser Goalie, welcher nach eigener Aussage keinen 

einzigen Ball halten musste. So schwach wie das Resultat es ausdrückt war der Gegner nicht – es lag 

vor allem an der starken Mannschaftsleistung der Sternenberger, dass der Gegner, welcher auch mit 

einigen Akteuren von einer oberen Liga ergänzt worden war, nicht den Hauch einer Chance hatte. 

Gerd Müller im Schlatt 

Zum Abschluss der englischen Wochen mit 4 Spielen innert 10 Tagen stand die Partie gegen den 

Leader FC Köniz in der Schlatt Arena auf dem Programm. Dieser Gegner war sicherlich durch den am 

Vortag errungenen Cup Erfolg gegen Lausanne Sports extrem motiviert und strotzte vor 

Selbstbewusstsein. Passend zu den englischen Wochen war auch das englische Wetter, denn es 

regnete während der gesamten Partie. Der Coach vertraute auf die gleiche taktische Aufstellung wie in 

den vergangenen Partien. 

Es entwickelte sich sofort eine intensive Partie und schon nach 50 Sekunden hatten wir das 1:0 auf 

dem Fuss, doch konnte der FCK Goalie in extremis abwehren. Der FCK übernahm nun aber das 

Zepter und setzte die Jungs mit gepflegtem Passpiel unter Druck. In der 8. Minute gewann unser 

Mittelfeldriese das Laufduell gegen die ganze FCK Hintermannschaft und erzielte das 1:0. Eine Minute 

später zeigte unser Goalie (ja, der gleiche, welcher nun schon seit 4 Spielen zwischen den Pfosten 

steht) seine erste super Parade und es sollte nicht seine letzte in diesem Spiel sein. Der FCK drückte 

weiter und der FCS wusste sich nur mit unkontrollierten Befreiungsschlägen zu helfen. In der 12. 

Minute wurde der gegnerische Mittelfeldspieler zuwenig konsequent angegangen, was dieser zum 1:1 

ausnutzte und ein weiterer unnötiger Ballverlust 5 Minuten später bedeutete das 2:1. In dieser Phase 

spielten die Jungs viel zu hektisch. Bälle, welche gut in den eigenen Reihen hätten gehalten werden 

können, wurden ohne Not ins Out spediert oder blind nach vorne zum Gegner gedroschen. Ein 

Zusammenspiel fand nicht statt. Entgegen dem Spielverlauf setzte sich unser Mittelfeldterrier in der 

22. Minute energisch durch, drückte mit dem Körper einen Gegenspieler zur Seite und spitzelte den 

Ball in Gerd-Müller-Manier zum 2:2 ins Netz – ein herrliches Tor! Doch dies war leider nur ein kurzes 

Aufflackern und in der Folge zeigte unser Goalie einige super Paraden und rettete dem Team das 

Unentschieden in die Pause. 

Nach dem Tee ging’s im gleichen Stil weiter und trotz einigen super Interventionen unseres Goalies 

zog der FCK bis zur 60. Minute mit 5:2 davon und erst jetzt begannen die Jungs zu spielen und 

gewannen auch die Zweikämpfe. In der 62. Minute setzte unser Topscorer, welcher nun als 

Mittelstürmer agierte, den Ball an den Pfosten und nur 3 Minuten später schoss er ihn 2 Meter alleine 

vor dem Tor stehend über den Zaun ins Kartoffelfeld. Der Ball ist wohl rund und das Tor eckig, doch 

leider der Rasen nicht immer flach. Ein solches Missgeschick passiert auch nahmhaften Stars des 

öfteren! In der 75. und 78. Minute setzte der Mittelfeldriese das Spielgerät zuerst mit links an den 

linken Pfosten und dann mit rechts aus 25 Metern an die Latte. Nicht genug, denn kurz vor Schluss 

zog der Mittelfeldterrier alleine auf den Goalie los, umspielte ihn und der mittlerweile aufgerückte 

Stürmer schob den Ball ins Tor, was der Schiri korrekterweise als Abseits aberkannte. In der 

Nachspielzeit klappte es endlich und der Topscorer erzielte nach einem schönen Durchbruch vom 

Mittelfeldterrier das 3:5 Schlussresultat. 



Fazit: schade haben die Jungs erst so spät zu spielen begonnen, denn der Gegner wäre zu packen 

gewesen. Eine Riesenpartie zeigte unser Goalie, welcher ein paar 100% parierte und ein sicherer 

Rückhalt für das Team war. Aber auch die „Young Boys“ behaupteten sich sehr gut gegen die 

körperlich überlegenen Könizer und gewannen zahlreiche Zweikämpfe gegen die oft um 2 Köpfe 

grösseren Widersacher. Nun folgt eine längere Wettkampfpause – schade eigentlich, denn die 

englischen Wochen haben grossen Spass gemacht! 

Mit Doppelpass zum doppelten Dreierpack 

An diesem Donnerstagabend stand die Partie gegen die Kids von der A6 in Rubigen auf dem 

Programm. Die Schlatt Arena war ähnlich gefüllt wie das Stade de Suisse und die Pommes Frites 

brutzelten schon vor dem Anpfiff und verströmten einen genüsslichen Duft in der Stadion Beiz von 

Nadja. Im Vorfeld der Partie musste sich Goalie Nr. 1 wegen anhaltenden gesundheitlichen 

Problemen längerfristig abmelden und auch Goalie Nr. 2 läuft immer noch nicht rund, konnte sich aber 

immerhin als Linienrichter in Szene setzen. Wir wünschen hiermit Jan und Düse gute Besserung! So 

stand heute erneut unser Goalie Nr. 3 zwischen den Pfosten. Er wirkt von Spiel zu Spiel sicherer und 

war an diesem Abend ein wichtiger Rückhalt für das Team. 

Die Jungs legten gleich furios los und hatten nach 1 Minute gleich eine 100%, doch der Ball wurde 

noch von der Linie gekratzt. Danach verflachte das Spiel etwas und war von vielen Fehlzuspielen 

hüben wie drüben geprägt. In der 17. Minute gelang nach einem schönen Durchspiel dem Coach 

Junior das 1:0. Ein paar Mal setzte sich der Mittelfeld Terrier auf der rechten Seite schön durch, doch 

konnten seine Flanken nicht verwertet werden. In der 35. Minute schliesslich das Tor des Abends: 

nach einem Corner schien die Situation für den FCR geklärt doch nach einem genialen Doppelpass 

stand der Coach Junior plötzlich frei und schlenzte den Ball herrlich zur 2:0 Führung über den Goalie. 

Kurz vor der Pause gelang dem FCS nach einem Corner das beruhigende 3:0. 

Nach dem Tee stürmte auf einmal ein gegnerischer Stürmer alleine auf unseren Goalie zu doch dieser 

verkürzte geschickt den Winkel und wehrte den Ball ab! In der 47. Minute gelang dem FCR doch noch 

nach einem Konter das Ehrentor aber danach spielten nur noch der FCS und schickte den FCR bis 

zum Schluss mit einer 6:1 Packung nach Hause.  

Fazit: der Coach Junior und der Mittelfeldriese durften sich je ein Dreierpack gutschreiben. Der 

(letztjährige) Topscorer spielte auf der Boateng Position und zeigte eine riesen Partie. Neben sich 

wusste er die gewohnt zweikampfstarken und flinken Aussenverteidiger, so dass die erneut sehr hoch 

stehende Verteidigung ein unüberwindbares Bollwerk für den FCR war und diesen auch immer unter 

Druck setzte. Das ganze Team war von den Coaches hervorragend eingestellt und der Sieg war auch 

in dieser Höhe mehr als verdient. Zum Schluss gabs die verdiente Standing Ovations für die Jungs 

und ein Bier für die Coaches! 

Stängeli 

An diesem extrem heissen Septembertag stand das Heimspiel gegen die AS Italiana in der Schlatt 

Arena auf dem Programm. Die Fans und die Coaches suchten sich einen Schattenplatz und nur die 

Spieler hatten keine Chance der prallen Sonne zu entgehen. Unsere Goalies 1+2 fehlten nach wie vor 

verletzungsbedingt, feuerten aber an der Seitenlinie ihre Kollegen an, was doch für eine super 

Stimmung im Team hinweist. So «durfte» erneut unser Goalie Nr. 3, welcher ja eigentlich 

Mittelstürmer ist, das Tor hüten und die Fans stellten erfreut fest, dass er in dieser kurzen Zeit bereits 

gewaltig an Sicherheit zugelegt hat und ein wahrer Rückhalt für seine Mannschaft war. Nach der 

Niederlage vom letzten Dienstag mussten die Coaches all ihre mentalen Tricks aus dem Hut zaubern 

um die Mannschaft wieder auf Erfolg zu trimmen. Sie hatten offenbar die richtigen Worte gefunden, 

denn bereits nach 50 Sekunden zappelte der Ball nach einem kraftvollen Durchbruch im gegnerischen 

Netz. Nur gerade 2 Minuten später profitieren die Jungs von einem krassen Goaliefehler des Gegners. 

Ein Weitschuss aus rund 25 Metern und ein Lauf übers halbe Feld sorgten bereits früh für die 

vorentscheidende 4:0 Führung. Der dezimierte Gegner, welcher nur mit 10 Jungs angereist war, hatte 



nicht den Hauch einer Chance. Der FCS beklagte noch 3 Lattentreffer doch schlussendlich hiess es 

zur Pause nach 2 weiteren Goals 6:0. Mit einer optimalen Auswertung der Chancen hätte das Stängeli 

bereits zur Pause realisert werden können. 

Nach dem Tee erhöhten die Jungs innert 3 Minuten auf 8:0 ehe die bedauernswerten Italos durch 

einen Penalty den Ehrentreffer erzielen konnten. Doch der FCS begann jetzt zu zaubern und die Fans 

durften Zidane Pirouetten und gekonnte Lupfer beklatschen. Sogar ein verschossener Penalty machte 

heute niemanden nervös und wurde mit einem milden Lächeln zur Kenntnis genommen. Zum Schluss 

erlöste der vorzügliche Schiri die ASI und Pfiff die Partie beim Stande von 11:1 ab. 

Fazit: die Mannschaft zeigte eine vorzügliche Leistung, vorallem die Verteidigung und insbesondere 

die beiden Aussenbacks hatten ihre Gegner, welche jeweils einen Kopf grösser waren, stets voll im 

Griff! Die Coaches gönnten sich anschliessend ein Bier im Clubhaus und besprachen bereits die 

Taktik gegen den kommenden Gegner, welcher wohl wesentlich stärker sein wird – wir werden sehen! 

You’ll never walk alone 

An diesem lauen Abend in der Schlatt Arena mussten die Fans mit Schrecken feststellen, dass auch 

Goalie Nr. 2 im Traineranzug zur Bank humpelte. Die Coaches nominierten für diesen Abend 

notgedrungen den Mittelstürmer als Goalie Nr. 3 und um es vorwegzunehmen, er machte seine Sache 

ordentlich und gegen Schluss der Partie zeigte er gar einige spektakuläre Paraden. Nicht genug der 

schlechten Nachrichten, mussten doch noch einige weitere wichtige Stammspieler passen, so dass 

den Coaches nur gerade ein Rumpfteam mit einem Auswechselspieler zur Verfügung stand.    

Der FC Ersigen, welcher auch verlustpunktfrei in die Meisterschaft gestartet war, legte gleich los wie 

die Feuerwehr doch bereits in der 5. Minute gingen wir durch einen ungenügenden Rückpass, welcher 

unser Stürmer noch ablenken konnte, in Führung. Nun versuchten auch wir mitzuspielen und 

kassierten prompt durch einen Konter den Ausgleich. Danach übernahm der FCE erneut das Zepter 

und, obwohl die Jungs optisch mithalten konnten, erzielten sie Tor um Tor bis zum 6:1. Mit dem 

Pausenpfiff gelang dem FCS noch das 6:2 durch einen wuchtigen Freistoss aus 25 Metern. 

Nach der Pause gelang dem FCS dank taktischer Umstellung und vermehrter Laufarbeit eine 

Steigerung. Die Jungs wuchsen regelrecht über sich hinaus und waren einige Male nahe am 3. Tor 

doch leider netzte es nur noch bei uns ein, so dass es am Schluss 9:2 für den Gegner hiess. 

Fazit: trotz dem (zu) hohen Resultat war es eine engagierte Leistung und es bleibt zu hoffen, dass die 

verletzten und kranken Spieler bald wieder mittun können. Die Fans jedenfalls waren stolz auf die 

kämpferische Leistung und gaben zum Schluss eine Standing Ovation – auf den Lippen summten 

einige gar „You’ll never walk alone“ – weiter so! 

Im Bulgarienlook zum doppelten Hattrick 

Die Hiobsbotschaft traf am Vorabend des 2. Meisterschaftsspiels gegen den FC Schwarzenburg per 

WhatsUp ein: unser Goalie hatte sich verletzt und würde bis zu den Herbstferien kein Spiel mehr 

bestreiten können! Dies zog taktische Konsequenzen nach sich, da nun unser Libero ins Tor beordert 

wurde und der offensive Mittelfeldspieler in die Verteidigung zurückgezogen werden musste. Nicht 

genug der schlechten Nachrichten, denn der Schiri fand, dass unser rotes Dress unter keinen 

Umständen zum orangen Outfit des Gegners passte und mit einer Forfaitniederlage drohte. So musste 

notfallmässig unser grünes Auswärtsleibchen geholt werden, welches Dank einer rekordverdächtigen 

Raserfahrt gerade noch rechtzeitig kurz vor Spielbeginn von den Spielern übergestreift werden 

konnte. Mit den grünen Shirts und den roten Hosen sahen die Jungs nun aber ein bisschen aus wie 

die Bulgarische Nationalmannschaft in den 70er Jahren! Einigen weiblichen Fans vom FCS entsprach 

dieses Tenue sichtlich nicht wirklich ihrem Geschmack und es wurde bereits angeregt eine Sammlung 

für ein stilvolleres Dress zu organisieren. 



Trotz diesen widrigen Umständen und der brütenden Hitze in Wislisau nahmen die Jungs den Match 

schwungvoll in Angriff und bereits nach 5 Minuten fand sich unser rechter Flügelflitzer in 

aussichtsreicher Position im Strafraum. Er brauchte 4 Anläufe bis der Ball endlich im Netz zappelte – 

Hartnäckigkeit zahlt sich eben aus! Danach brachte unser Mittelfeldriese mit einem lupenreinen 

Hattrick den FCS bis zur 20. Minute 4:0 in Front. Vor allem das 4. Tor – ein mit Volley direkt 

verwandelter Knaller aus rund 20 Metern ins Lattenkreuz war eine Augenweide. Unser Aushilfsgoalie 

hatte danach einige Male Gelegenheit sich auszuzeichnen. 4 Mal kam ein gegnerischer Spieler alleine 

auf ihn los, doch jedes Mal blieb er ruhig und gewann den Zweikampf. In der Nachspielzeit war er aber 

gegen den 1. Gegentreffer machtlos. 

Die 2. Hälfte war dann vom 2. Hattrick des Tages, diesmal vom Mittelfeld-Terrier, geprägt. In der 5. 

Minute rannte er nach einem Konter wie letztes Wochenende Rich Munsy gegen YB über den ganzen 

holprigen Rasen von Wislisau und liess dem bedauernswerten Goalie vom FCS keine Chance. Ein 

schöner Schlenzer besiegelte schlussendlich das klare und verdiente Endergebnis von 7:1!  

Fazit: die zahlreichen Umstellungen schienen dem Team keine alzu grossen Probleme zu bereiten. Es 

fiel den Fans auf, dass die Verteidigung wiederum extrem hoch stand und den Gegner bereits ab der 

Mittellinie auf einer Linie attackierte. Eine solche Taktik braucht in der Regel Verteidiger mit 

Sprintqualitäten eines Usain Bolts und einen extrem aufmerksamen Goalie – heute hatten wir beides, 

denn der Gegner wurde mit wenigen Ausnahmen jederzeit kontrolliert. Nach der dreiwöchigen 

Meisterschaftspause geht es nun weiter mit englischen Wochen und schon in 3 Tagen kommt es zum 

ersten Spitzenkampf im Schlatt! 

Berner Cup 2.Runde 30.08.2016  

FCS 2: 8 SC BURGDORF 

Gegen ein sehr robustes und engagiertes Burgdorf aus der 1.Stkl. wurde die Cupsensation verpasst. 

Die Jungs zeigten aber einmal mehr eine hervorragende Leistung. Wir Trainer sind mit der gesamten 

Mannschaftsleistung sehr zufrieden. Der Gegner war uns körperlich klar überlegen, spielerisch 

hingegen waren wir ein ebenbürtiger Gegner auch wenn das Resultat etwas Anderes aufzeigt. 

Für die Jungs war es auf jeden Fall eine wertvolle Erfahrung.   

Nun steht am Samstag gegen den FC Schwarzenburg/Rüschegg bereits die nächste 

Meisterschaftsrunde an.   

 

Es spielten: Jan, Düsä ,Levin, Nicu, Lukas, Mario, Beni, Alain, Noah Haller, Noah Sangare, Gian, 

Matteo, Romeo(1), Nils(1), 

 

abwesend: Lars (verletzt) Alex (Schule) Fabian (nicht im Aufgebot) Josip (Schule) 

 

Dramatischer Cupfight in der Schlatt Arena 

Nach dem erfolgreichen Vorbereitungsspiel stand heute das erste Meisterschaftsspiel gegen den FC 

Aarberg statt. Letzten Dienstag war es noch äusserst kühl und regnerisch gewesen, heute waren die 

Fans glücklich einen Schattenplatz in diesem idyllisch gelegenen Stadion zu ergattern, während die 

Spieler und Trainer in der Sonne bei 30 Grad (im Schatten) geröstet wurden. 

Schon zu Beginn legte der FCS wieder los wie die Feuerwehr wurde aber prompt von einem Konter 

kalt erwischt. Der gegnerische Flügelspieler überrante unseren Verteidiger und zog alleine auf 



unseren Goalie zu doch dieser behielt die Nerven und wehrte mit einem super Reflex in Corner. In der 

Folge hatten wir mehrere gute Chancen, welche wir allerding nicht nutzen konnten. Dem Mittelfeld 

vom FCS hatte der Gegner nichts entgegen zu setzen und es rollte Angriff um Angriff auf das FCA Tor 

zu doch es dauerte bis zur 24. Minute ehe unser Top Scorer sich wunderschön auf der linken Seite 

durchsetzte und vor das Tor passte, wo unser Stürmer nur noch den Fuss zur Führung hinhalten 

musste. Es war ein Spiel auf ein Tor und es folgte Corner auf Corner und endlich – in der 30. Minute 

konnte unser Topscorer nach einem Gewühl zum 2:0 einnetzen. Nun war der Bann gebrochen und 

nur 2 Minuten später konnte der gleiche Spieler nach einem wunderschönen Zuckerpass aus dem 

Mittelfeld alleine aufs Tor losziehen und das 3:0 erzielen. In der 36. Minuten übte sich der 

Mittelfeldriese im Stangenlauf und umkurvte die ganze gegnerische Abwehr und erzielte mit einem 

strammen Schuss aus 16 Metern das 4:0 Pausenresultat. 

Zu Beginn der 2. Halbzeit wechselten der Topscorer und der Düsenlibero die Plätze. Nach dem 

gefühlten 53. Corner konnten der FCA nur ungenügend abwehren und unser Benjamin hielt aus rund 

30 Metern einfach drauf. Der Ball flog hoch in die Lüfte von Aarberg, senkte sich im Strafraum auf dem 

5-er und fand schlussendlich den Weg über den verdutzten FCA Goalie ins Tor – fast genau wie 2003 

das legendäre Goalie-Tor von Massimo Colombo, welches seinerseits den Sieg vom FC Aarau gegen 

den FC St.Gallen bedeutete! Nur 2 Minuten später überlief erneut der Mittelfeldriese die gegnerische 

Abwehr und erzielte das 6:0. Ein flach hereingespielter Corner vollendete unser Topscorer zum 7:0. 

Nachdem in der 21. Minute die Aarberger ihr 1. Tor erzielten, war die Reihe an unserem Düsenlibero, 

welcher ja jetzt vorne spielte und das Spielgerät sehenswert in die weitere Ecke schlenzte. Der FCA 

erzielte noch das 8:2 bevor der FCS wiederum durch das Tor des Tages, welches eine Kopie des 3:2 

vom letzten Match war, den Endstand von 9:2 erzielte. Wie eben letzten Dienstag setzte sich der 

Mittelfeldriese rechsts am Flügel durch, flankte in die Mitte wo der Düsenlibero volley herrlich zum 

Schlussresultat an diesem Tag der offenen Türen einnetzte. 

Fazit: so unglaublich es klingen mag, aber trotz den 9 geschossenen Tore konnte man heute am 

Schluss lediglich die vielen vergebenen Chancen bemängeln. Aus zig geschossenen Cornern 

resultierte bloss 1 Tor. Das ist natürlich Jammern auf einem sehr hohen Niveau, denn wiederum war 

die Mannschaft hervorragend eingestellt. Der FCA verfügte über sehr gute Einzelspieler, doch dem 

Power des FCS Mittelfelds hatten sie heute schlicht nichts entgegen zu stellen. 

Wie das legendäre Tor von Colomba 

Nach dem erfolgreichen Vorbereitungsspiel stand heute das erste Meisterschaftsspiel gegen den FC 

Aarberg statt. Letzten Dienstag war es noch äusserst kühl und regnerisch gewesen, heute waren die 

Fans glücklich einen Schattenplatz in diesem idyllisch gelegenen Stadion zu ergattern, während die 

Spieler und Trainer in der Sonne bei 30 Grad (im Schatten) geröstet wurden. 

Schon zu Beginn legte der FCS wieder los wie die Feuerwehr wurde aber prompt von einem Konter 

kalt erwischt. Der gegnerische Flügelspieler überrante unseren Verteidiger und zog alleine auf 

unseren Goalie zu doch dieser behielt die Nerven und wehrte mit einem super Reflex in Corner. In der 

Folge hatten wir mehrere gute Chancen, welche wir allerding nicht nutzen konnten. Dem Mittelfeld 

vom FCS hatte der Gegner nichts entgegen zu setzen und es rollte Angriff um Angriff auf das FCA Tor 

zu doch es dauerte bis zur 24. Minute ehe unser Top Scorer sich wunderschön auf der linken Seite 

durchsetzte und vor das Tor passte, wo unser Stürmer nur noch den Fuss zur Führung hinhalten 

musste. Es war ein Spiel auf ein Tor und es folgte Corner auf Corner und endlich – in der 30. Minute 

konnte unser Topscorer nach einem Gewühl zum 2:0 einnetzen. Nun war der Bann gebrochen und 

nur 2 Minuten später konnte der gleiche Spieler nach einem wunderschönen Zuckerpass aus dem 

Mittelfeld alleine aufs Tor losziehen und das 3:0 erzielen. In der 36. Minuten übte sich der 

Mittelfeldriese im Stangenlauf und umkurvte die ganze gegnerische Abwehr und erzielte mit einem 

strammen Schuss aus 16 Metern das 4:0 Pausenresultat. 

Zu Beginn der 2. Halbzeit wechselten der Topscorer und der Düsenlibero die Plätze. Nach dem 

gefühlten 53. Corner konnten der FCA nur ungenügend abwehren und unser Benjamin hielt aus rund 



30 Metern einfach drauf. Der Ball flog hoch in die Lüfte von Aarberg, senkte sich im Strafraum auf dem 

5-er und fand schlussendlich den Weg über den verdutzten FCA Goalie ins Tor – fast genau wie 2003 

das legendäre Goalie-Tor von Massimo Colombo, welches seinerseits den Sieg vom FC Aarau gegen 

den FC St.Gallen bedeutete! Nur 2 Minuten später überlief erneut der Mittelfeldriese die gegnerische 

Abwehr und erzielte das 6:0. Ein flach hereingespielter Corner vollendete unser Topscorer zum 7:0. 

Nachdem in der 21. Minute die Aarberger ihr 1. Tor erzielten, war die Reihe an unserem Düsenlibero, 

welcher ja jetzt vorne spielte und das Spielgerät sehenswert in die weitere Ecke schlenzte. Der FCA 

erzielte noch das 8:2 bevor der FCS wiederum durch das Tor des Tages, welches eine Kopie des 3:2 

vom letzten Match war, den Endstand von 9:2 erzielte. Wie eben letzten Dienstag setzte sich der 

Mittelfeldriese rechsts am Flügel durch, flankte in die Mitte wo der Düsenlibero volley herrlich zum 

Schlussresultat an diesem Tag der offenen Türen einnetzte. 

Fazit: so unglaublich es klingen mag, aber trotz den 9 geschossenen Tore konnte man heute am 

Schluss lediglich die vielen vergebenen Chancen bemängeln. Aus zig geschossenen Cornern 

resultierte bloss 1 Tor. Das ist natürlich Jammern auf einem sehr hohen Niveau, denn wiederum war 

die Mannschaft hervorragend eingestellt. Der FCA verfügte über sehr gute Einzelspieler, doch dem 

Power des FCS Mittelfelds hatten sie heute schlicht nichts entgegen zu stellen. 

Sieg der ‘’Young Boys’’ vom FCS 

Heute fand auf dem Weissenstein Areal der erste und einzige Test bei ziemlich kühlem und 

regnerischem Augustwetter statt. Wer die Geschichte dieser Mannschaft nicht kennt sollte wissen, 

dass vom Team, welches vor ein paar Wochen noch die Promotion aufgemischt hatte, nur gerade 2 

Spieler übrig blieben. Alle andern waren altershalber ins B aufgerückt. Kommt dazu, dass vom 

Jahrgang 2003 nur eine Handvoll Spieler übrig blieb, so dass die Vereinsführung kurzerhand 

entschloss, das gesamte D inklusive dem jüngeren Jahrgang 2004 ins C zu integrieren. Somit ist ein 

Grossteil dieser Mannschaft eigentlich noch viel zu jung für das C. Da spielen also im Extremfall 14-

jährige über 1.85 Riesen mit Bassstimmen gegen 11-jährige «3-Käse-Hochs». Um einigermassen 

mithalten zu können, wurde die Mannschaft von der Promotion runter in der 2. Stärkeklasse gemeldet. 

Für diese «Young Boys» vom Sternenberg war an diesem Tag wohl alles ein bisschen grösser als 

gewohnt – die Tore, das Spielfeld, der Schiri, und ja, sogar die Gegenspieler. Die beiden Coaches 

hatten allerdings ganze Arbeit geleistet und die Mannschaft optimal aufgestellt, so dass der FCS den 

FC Weissenstein von Beginn weg dominierte. Wir hatten ein klares Übergewicht im Mittelfeld und 

lancierten so Angriff um Angriff und schon in der 4. Minute stand der Stürmer da, wo er stehen musste 

und drückte den Abpraller zur verdienten Führung über die Linie. Keine 2 Minuten später strich ein 

satter Schuss vom Mittelfeldriesen nur knapp am Gehäuse vorbei. Erst in der 12. Minute gelang dem 

FCW durch einen Konter der 1. Abschluss, welcher aber das Tor verfehlte. In der 16. Minute wurde 

dann ein FCW Angriff bereits an der Mittellinie abgefangen, der Gegenangriff schnell ausgelöst und 

vom letztjährigen (D-) Topscorer herrlich zum 2:0 abgeschlossen. Es war eigentlich nur eine Frage der 

Zeit bis zum 3. Treffer als wir in der Vorwärtsbewegung den Ball verloren und der FCW so zum 

Anschlusstreffer kam. Nicht genug damit, denn in der 28. Minuten gelang ihnen sogar der 

schmeichelhafte Ausgleich nach einem Durcheinander in der Abwehr. 

Die 2. Hälfte begann eher harzig und die Fans mussten bis zur 14. Minute warten bis sie die erste 

nennenswerte Aktion sahen. Nach einem erneuten Ballverlust in der Vorwärtsbewegung konnte ein 

FCW Stürmer alleine auf unseren Goalie los sprinten, doch letzterer behielt die Nerven und wehrte 

magistral ab. Mitte der zweiten Hälfte verletzte sich unser Kapitän. Die Coaches reagierten sofort und 

nahmen den Topscorer in das Mittelfeld zurück, so dass die Mannschaft wie zuvor weiter dominieren 

konnte. In der 20. Minute folgte dann das Tor des Tages, als sich der Mittelfeldriese rechts am Flügel 

durchsetzte, in die Mitte flankte und der linke Flügel den Ball freistehend in die Maschen zur erneuten 

Führung knallte. 5 Minuten später erzielten wir dann das erste Tor nach einem Corner zum 4:2 ehe 

der rechte FCW Flügel sich gegen unsere Abwehr durchsetzte und das 4:3 buchte. Nur 2 Minuten 

später hämmerte dann der Mittelfeldriese nach einem schön getretenen Corner den Ball volley zum 

Schlussresultat von 5:3 ins Netz. 



Fazit: wohl niemand (ausser den Coaches) hätte gedacht, dass diese Mannschaft bereits so gut 

harmoniert und kommuniziert. 5 verschiedene Schützen für die 5 Tore spiegeln auch die gute 

Mannschaftsleistung wieder. Zum Teil konnten die Fans One-Touch Kombinationen über 5 und mehr 

Stationen bewundern. Natürlich gibt es noch Luft nach oben, vor allem die Ballverluste in der 

Vorwärtsbewegung oder die Einnahme der Positionen beim eigenen Abschlag, aber dazu sind Tests 

ja da. Ein Sonderlob hat sich die 3-Mann Verteidigung verdient, welche einen super Job gemacht hat 

– weiter so! 

 

FCS-Fan 


