
18. Meisterschaftsspiel der Saison 16/17 
„Mit Fröid is letschte Spiil.“ 

Startaufstellung:
Fabienne, Nor, Priska, Dänele, Reitsch, Jasi, Mösu, Roxy, Iris, Gugi, Celä
Ergänzungsspielerinnen (aufgrund vieler Wechsel hier aufgelistet):
Nina, Nädu, Misch

Pfingstmontag: Der letzte Match der Saison 16/17 stand an, einmal mehr waren die 
Damen des FC Schüpfen zu Gast im Jura. Das Reiseziel war also klar. Klar waren 
auch unsere Bestrebungen und Wünsche: Drei Punkte mit nach Hause nehmen 
und - als oberste Priorität - ein Fussballspiel erleben, das nach vielen 
enttäuschenden Partien einmal wieder Freude bereitet. So richtig Freude. Hat es 
dann auch getan, und uns so einen Abschluss mit freudigem Lächeln ermöglicht. 
Aber blicken wir erst einmal zurück:

Mit neuem Coach und vier Siegen in Folge starteten wir in die heiss erwartete 
Saison. Die Damen des FC Schüpfen erlebten einen regelrechten Höhenflug: 
Gerade im Hinspiel gegen Montfaucon konnten sich fünf verschiedene 
Torschützinnen auszeichnen, im Spiel gegen Walperswil sogar deren sieben. 
Gegen Diessbach verliess uns der Aufwind und wir gerieten ins Wanken. Mit viel 
Kampfeinsatz, jedoch ohne Belohnung verlor man dreimal in Folge. Nach dem 
knappen Sieg in Kirchberg gingen wir jedoch mit gutem Gefühl in die Winterpause.

Der Start in die Rückrunde war dann alles andere als geglückt. Das Auftaktspiel 
hatte gute Chancen, zum Schlechtesten der Saison gekürt zu werden. Im Verlauf 
der Rückrunde wurde klar: Die Auszeichnung zum schlechtesten Spiel war heiss 
begehrt. Schwankend und torkelnd kassierten wir schlussendlich mehr Niederlagen 
als Erfolge. Einziger Lichtblick war wohl das hart umkämpfte Remis gegen den 
klaren Aufsteiger Goldstern. 



Eine Mischung aus unnötigen Patzern, fehlender Laufbereitschaft und mangelnder 
Kommunikation trägt sicherlich sehr zu einer derart durchzogenen Rückrunde bei. 
Zusammen mit dem Phänomen „den Schalter nicht umlegen können“ führten diese 
Faktoren dazu, dass wir die Saison auf dem mittelmässigen 6. Platz abschlossen. 
Das Ziel, auf dem Podest zu stehen oder mindestens den vierten Platz zu belegen, 
war verfehlt. Daran konnte auch der letzte Match gegen Absteiger Montfaucon im 
Jura nichts ändern.

Für die eben erwähnte Partie braucht es nicht viele beschreibende Worte. 
Stürmerin Gugi, die uns seit dem Wintertraining begleitet, eröffnete ihre Torjagd im 
FC Schüpfen mit gleich zwei Treffern. Nadia, die uns leider verlassen wird, schloss 
ihre Zeit bei uns mit zwei Toren ab. Natürlich haben wir die beiden gebührlich 
gefeiert. Den kleinen Schönheitsfehler, nämlich das Gegentor, verkrafteten wir bei 
diesem Endstand gut. Das Spiel lief. Es waren Doppelpässe, lange Bälle sowie 
clever herausgespielte Torchancen zu bestaunen. War auch nicht anders zu 
erwarten bei einem Gegner, der glasklar absteigen wird. Technisch und läuferisch 
waren wir unseren Kontrahentinnen überlegen. Trotzdem war Coach Bidi mit der 
Leistung und dem Einsatz zufrieden. 

Wir denken also zurück an gute Momente, gute Spiele wie dieses und nehmen 
positive Gedanken mit. Wir denken auch an die tolle Unterstützung von Goalitrainer  
Remo - er wird nach einigen Jahren, die er mit uns zusammen verbracht hat, 
andere Wege gehen. Merci für alles!
Und wir denken voraus an eine weitere Saison mit Höhenflug - nur diesmal ohne 
Absturz.

Eini für aui, aui für eini!
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17. Meisterschaftsspiel der Saison 16/17 
„Z’spät.“ 

Mannschaftsaufstellung:
Fabienne, Nädu (Reitsch), Misch (Gugi), Priska, Iris, Babs (Jess), Dänele, Ändle 
(Roxy), Jasi, Nina, Celä

Gegen Kirchberg wäre ein Sieg Pflicht gewesen. Erst recht, nachdem die erste 
Mannschaft mit gutem Beispiel vorangegangen war und den grandiosen Platz an 
der Tabellenspitze ergattert und ehrenmässig gefeiert hatte. 
Die Damen des FC-Schüpfen hatten oft genug gezeigt, was sie können - aber eben 
auch, was sie nicht können. Umso mehr schmerzt es, dass wir mit unserem 
Können im heutigen Match an den falschen Stellen geitzten: Zu spät am Ball, zu 
spät reagiert und zu spät den Turbo eingelegt. 

Wir starteten ausnahmsweise gut in den Match. Gut sagt eigentlich alles: Nicht 
fehlerfrei, dennoch solide und mit Kampfgeist. Das erste Tor des Spiels liess nicht 
lange auf sich warten: Priska schlug einen langen Ball nach vorne, Celä leitete ihn 
gekonnt weiter und ich verwandelte schliesslich zu meinem ersten Ruckrundentor. 
Ja Celä, dürezieh ohni z’brämse lohnt sech! ;)
Leider liessen wir uns von den vielen Freistössen, die der Schiedsrichter gegen uns 
pfiff, verunsichern und das Spiel wurde hektisch. Eine Unklarheit zwischen 
Torhüterin und Verteidigung führte zum Ausgleich, ein Penalty zur Führung für 
unsere Gegnerinnen aus Kirchberg. Während in der Pause lautes Gejohle in 
unsere Ohren und Biergeruch in die Nasen stieg, herrschte bei uns eher Stille. 
Coach Bidi erwartete zurecht konsequentere Pässe und mehr Kommunikation. 
Obwohl wir diese Forderungen grösstenteils umsetzen konnten, gelang Kirchberg 
der Treffer zum 1:3 - die Gastgeberinnen bemühten sich nach dem 
vorangegangenen Elfmeter, nicht zuviel Körpereinsatz im Strafraum zu zeigen, was 
der Gegenspielerin Platz für Dribbling und einen Abschluss liess. Der 
Anschlusstreffer zum 2:3 liess uns noch einmal aufflammen, doch die Anstrengung 
reichte nicht für einen Ausgleich aus.

Die Niederlage war ärgerlich, aber einigermassen zu verkraften, wenn man 
zusammen gekämpft hatte. Wir blicken mit Ehrgeiz auf den letzten Match und 
schon bald auf eine hoffentlich erfolgreichere Saison. 
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16. Meisterschaftsspiel der Saison 16/17 
„Guet isch anders - schlächt aber o.“ 

Mannschaftsaufstellung:
Fabienne, Iris, Dänele (Misch), Priska, Reitsch (Gugi), Babs (Sändle), Mösu, Roxy 
(Ändle), Jasi, Jess, Celä

Der Titel sagt schon alles - im heutigen Spiel der FCS Damen herrschten 
gemischte Gefühle. Trotz guten Spielphasen und Chancen führten die 
misslungenen Spielphasen zu Toren, die uns schlussendlich den Sieg kosteten. 

Der Start ins Spiel ist uns eindeutig nicht geglückt - immer waren wir einen Schritt 
zu spät am Ball und liessen uns das gegnerische Spiel aufzwingen. Das sichere 
Zusammenspiel, was uns ein Remis gegen Goldstern gesichert hatte, konnten wir 
nicht zeigen. Die Gegnerinnen verzogen keine Miene und schmetterten mit langen 
Bällen um sich und vollführten Seitenwechsel über die Mitte, die uns aus dem 
Konzept brachten. Es war mehr Einsatz und mehr Rafinesse gefragt. Ein 
unglückliches Gerangel vor dem Tor - Iris und Priska taten ihr Bestes, um den Ball 
aus der Gefahrenzone zu bringen - endete mit dem Führungstreffer für unsere 
Gegnerinnen. Nicht lange darauf erhöhten sie zum 2:0. Obwohl wir unser Spiel auf 
ein höheres Niveau bringen konnten, gingen wir mit einem Rückstand in die Pause.

Während der Pause (mit einem erwähnenswert leckeren Pausentee) blieb die 
Frage nach Verbesserungsmöglichkeiten grösstenteils ungeklärt. Es gab einen 
Wechsel auf dem rechten Flügel, und auch Misch, die mehrere Monate im Ausland 
verbracht hatte, unterstützte uns in der Innenverteidigung. 
Unbezwingbar waren sie definitiv nicht, die Damen vom Groupement Vallée B. 
Warum sind wir nun nicht in der Lage, unserer Chancen zu verwerten und 
gleichzeitig Angriffe sicher abzuwehren? Schon lange suche ich nach einer 
Erklärung für inkonstanten Leistungen wie diese. Nach dem 3:0 und dem 
Anschlusstreffer durch Sändle, Jess leistete Vorarbeit, konnten wir Druck aufbauen 
und die Gegnerinnen wenigstens kurz zittern lassen. Auch der taktische Wechsel 
zum Sturmtrio, unterstützt durch Gugi, nützte nichts. Es blieb bei einem 3:1. 
Auf die Sekunde genau wurde das Spiel abgepfiffen. Die Resignation setzte ein - 
es gab viel zu verbessern für das Heimspiel am kommenden Samstag. 
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15. Meisterschaftsspiel der Saison 16/17 
„S’het gfägt!“ 

Mannschaftsaufstellung:
Fabienne, Nor (Reitsch), Dänele, Priska (Nädu), Iris, Sändle (Babs), Mösu, Roxy, 
Jasi, Gugi (Nina), Celä

Nach einer ernüchternden Niederlage in der Vorrunde - übrigens aufgrund eines 
Penaltys - war klar, dass die Damen von Goldstern in Schüpfen nicht ihren Aufstieg 
feiern sollten.
So machte Coach Bidi in der Garderobe klar, was er von den einzelnen 
Spielerinnen erwartete. Zusammengefasst war das der sichere Umgang mit dem 
Ball in den hinteren Reihen und viel Laufeinsatz und Kampfgeist nach vorne.

Das Tempo im Match war von Anfang an sehr hoch. Der Ball zirkulierte auf beiden 
Platzhälften, es war keine klare Dominanz auszumachen. Unsere 
Verteidigungsprofis waren sehr gefordert: Goldstern hatte schnelle 
Flügelspielerinnen, die konstant für gefährliche Aktionen sorgten. So auch in der 
14. Minute: Keeperin Fabienne verlor nach einem Abpraller den Ball aus den 
Augen. Als auch keine Schüpfnerin zur Stelle war, ergriff eine Gegenspielerin die 
Chance zum Führungstreffer. 
Schüpfen tat sich trotz grossem Kampfgeist etwas schwer, genügend Kraft nach 
vorne zu liefern. Die gut aufgebaute Verteidigung von Goldstern fing lange Bälle 
immer wieder ab und auch aus zahlreichen Eckstössen konnte man keinen 
Abschluss erzielen. Wir nahmen also einen Rückstand mit in die Pause.

Es gab je einen Wechsel im Sturm und auf dem Flügel: Nina und Babs sollten 
Power ins Spiel bringen. Diese Anweisung konnten sie auch umsetzen und der 
Spielaufbau der Damen von Goldstern wurde erfolgreich gestört. Auch Stürmerin 
Celä wurde gestört - im Strafraum der Gegnerinnen. Der Unparteiische zeigte 
entsprechend auf den Elfmeterpunkt. Roxy verwandelte souverän zum Ausgleich. 
Die verbleibende halbe Stunde lieferten sich die Kontrahentinnen ein Kopf an Kopf 
Duell. Hatte Goldstern mehr Chancen zu verbuchen, so war Schüpfen eindeutig 
öfter im Ballbesitz. Zwei Wechsel wurden noch getätigt, das Resultat blieb 
dasselbe. Damit konnte man durchaus zurfrieden sein - das Ziel war erreicht.
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14. Meisterschaftsspiel der Saison 16/17 
„Mache mers no chli spannend!“ 

Mannschaftsaufstellung:
Fabienne, Nor, Dänele, Nadine (Roxy), Reitsch (Nädu), Babs (Sändle), Ändle, Mösu, 
Jasi (Babs), Nina (Gugi), Celä (Nina)

Das Rückspiel in Fontenais - ein Drama in fünf Akten.

Erster Akt, Einstieg:
Schon in der Vorbereitung erwarteten uns einige Hürden. Einerseits die lange 
Anreise - ob quer durch die Hügellandschaft des Jura oder über die Autobahn - 
andererseits hatten wir mehrere angeschlagene Spielerinnen zu verbuchen. Auch 
die Bunker, die man hier als Garderoben benutzte, und der ähnlich reizvolle Platz 
liessen unsere Herzen nicht gerade höher schlagen. Was uns aber motivierte war 
der Wille, heute auf keinen Fall als Verlierer vom Platz zu gehen. 

Zweiter Akt, erregender Moment:
Nach einer eher ausgeglichenen Startphase fällt das erste, wohl 
matchbestimmende Tor: Nach einem langen Ball schaffe ich einen halbherzigen 
Schuss an der auf dem Boden liegenden Torhüterin vorbei, der schlussendlich am 
Pfosten abprallt. Aus dem Wirrwarr im Strafraum hebt sich Nina hervor und 
schmettert den Ball - nachdem unser Atem für kurze Zeit still stand - ins Netz. 

Dritter Akt, Höhepunkt:
Nein, die Pause bildet sicherlich nicht den Höhepunkt unserer Spiels. Es war der 
daruffolgende Hattrick von Goalgetterin Celä. Das ganze Team konnte sich gegen 
die aggressiven Spielerinnen von Fontenais durchsetzten und des Runde vors Tor 
bringen. Auch die Verteidigerinnen leisteten gute Arbeit. Es war aber die Frau mit 
der Nummer 9, die das Runde kunstvoll ins Eckige zauberte und uns so einen 
fetten Vorsprung sicherte.

Vierter Akt, retardierender Moment:
Was war nur in den letzten 10 Minuten der regulären Spielzeit los, in denen unsere 
Mannschaft kurz die Fassung verlor und gleich zwei Tore kassierte? Sagen wir 
einmal, wir wollten es spannend machen.



Fünfter Akt, Lösung: 
Die vier Nachspielminuten das Matchs fühlten sich länger an als die ganze erste 
Halbzeit. Nein, diesen Sieg durfte man nicht mehr aus der Hand geben. Für den 
Schluss des Spektakels setzte der Regen ein, Ändle spornte die Mannschaft noch 
einmal zu Höchstleistungen an und die Spielerinnen auf der Ersatzbank schlugen 
sich die Hände vor die Münder. 
Abpfiff. 

Applaus, Applaus - das Spiel hätte zwar ein besseres Resultat verdient, war aber 
eine sichtbare Steigerung zu den letzten Matchs und bestimmt ein gutes 
Sprungbrett, um den Damen von Goldstern nächste Woche die Stirn zu bieten.
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13. Meisterschaftsspiel der Saison 16/17 
„Drü zu Eis“ 

Mannschaftsaufstellung:
Fabienne, Nor (Jess), Dänele, Priska, Iris, Babs (Gugi), Ändle (Roxi), Mösu, Jasi, 
Nina, Celä

Die Zahlen Drei und Eins dominierten das vierte Matchwochenende der Damen: 
Gleich vier Partien endeten mit demselben einheitlichen Resultat. Nidau, Goldstern, 
die Frauen vom Groupement Féminin Vallée B und auch das aufrückende 
Diessbach-Dotzigen schickten ihre Gegner mit einem 3:1 Sieg vom Platz. Nun ein 
Blick auf das Konto der Schüpfner Damen: Drei Niederlagen, ein Sieg. Wir waren 
uns bewusst, dass die Rückrunde kein Zuckerschlecken werden würde - trotzdem 
wurde ein Platz weiter oben in der Tabelle geplant und angestrebt.

Zum Spiel: Nach einem viel zu frühen Treffer der Nidauer Damen - wir hatten kaum 
ins Spiel gefunden, auch nicht Keeperin Fabienne - ermutigten wir uns gegenseitig 
und schalteten spielerisch mehrere Gänge nach oben. Celä erkämpfte sich gute 
Chancen und wurde dabei im Strafraum von den Füssen geholt. Dänele 
verwandelte unseren Penalty souverän. Die Karten konnten von nun an neu 
gemischt werden. Der Ball rollte von Fuss zu Fuss, vollführte schöne Doppelpässe 
und kam gefährlich nahe ans Tor. So bereitete Fussball Freude - auf dem Spielfeld 
sowie auch den Zuschauern. Leider erzielten wir vor der Pause keinen Treffer 
mehr, erspielten uns aber eine gute Ausgangslage für weitere 45 Minuten. 

Die Nidauer Damen kamen nicht ohne Reaktion zurück auf den Platz. Sie 
erschwerten uns den Spielaufbau mit Pressing und zeigten eine aggressivere 
Partie. Typischerweise liessen wir uns davon irritieren und konnten unser gutes 
Zusammenspiel aus der ersten Halbzeit nur teilweise zeigen. Coach Bidi wude  
ebenfalls aktiv und tauschte Mittelfeldtalente Ändle und Babs durch Roxi und Gugi 
ein. Nidau gelang ein erneuter Führungstreffer, wir konnten nicht mitziehen. 
Jess sollte zusätzlich unseren Sturm verstärken - wir agierten nun mit Dreierketten 
im Sturm sowie in der Verteidigung. Fehler passierten trotzdem und die Nidauer 
Damen konnten mit zu viel Freiheit zum 3:1 abschliessen. 
Erneut haben wir unsere Chancen nicht genutzt - hoffentlich nächste Woche, 
vielleicht mit einem 3:2 und einem weiteren Sieg auf unser Konto.
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12. Meisterschaftsspiel der Saison 16/17 
„Déja-vu“ 

Mannschaftsaufstellung:
Fabienne, Nor, Nadine (Nora R.), Priska, Iris, Babs (Gugi), Roxi (Mösu), Ändle, Jasi, 
Nina (Jess), Celä

Man nehme für den heutigen Match:

- Das Spielgeschehen vom Hinspiel in Diessbach: Schüpfen als spielbestimmende 
Mannschaft, dennoch ohne gewinnbringenden Abschluss

- Den Spielfluss vom Hinspiel in Kirchberg: Unzählige Foul-Einwürfe und 
Freistösse infolge fragwürdiger Schiedsrichterentscheide

- Den Spielendstand vom Hinspiel gegen Goldstern: Ein unglückliches und 
unbefriedigendes 0:1 für die gegnerische Mannschaft

Man gebe alle Zutaten auf den Hauptplatz in Schüpfen, füge eine Prise Unglück 
hinzu und vermische das Ganze während 90 Minuten - et violà! 

Das Heimspiel gegen Diessbach-Dotzigen hätte auf jeden Fall anders ausgehen 
müssen. Ein Pflichtsieg, wie Coach Bidi in der Garderobe betonte. Obwohl wir kein 
schlechtes Spiel zeigten, trug Diessbach-Dotzigen nach einem perfekt platzierten 
Freistoss in der 98. Minute den Sieg nach Hause - und wir unsere unerfüllten 
Erwartungen zurück in die Garderobe. 
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11. Meisterschaftsspiel der Saison 16/17 
„Alles Guete zum Geburtstag, Jess!“ 

Mannschaftsaufstellung:
Fabienne, Nädu (Nor), Nadine (Gugi), Priska, Iris, Babs, 
Roxi (Ändle), Dänele, Jasi, Nina (Jess), Celä

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen hatte am Samstag gut vorgelegt - das ist 
nur einer der Gründe, warum wir uns gezwungen sahen, den Match in Walperswil 
unbedingt für uns zu entscheiden. Schlechter als letztes Mal konnte es nicht 
werden. Die Erwartungshaltung von Seiten der Trainer und der Mannschaft war da. 
Ausserdem hatten wir ein Geburtstagskind und die drei Punkte verkörperten das 
passende Geschenk. Ihr seht selber - eine Niederlage war fehl am Platz.

Unsere Mannschaftsaufstellung unterschied sich kaum von der letzten, nur Captain 
Mösu hatte uns für diesen Match verlassen. Nach einem konzentrierten Einlaufen 
klappte der Start ins Spiel recht gut. Das Eröffnungstor - leider aufs Konto der 
Gegnerinnen - tat unserer Leistung nichts ab. Im Gegenteil, wir konnten uns 
motivieren und unsere Kräfte nach vorne bringen. So konnten gleich zwei unserer 
Sturmtalente ihr Können beweisen: Celä mit einem mysteriösen langen Ball von der 
Seite und Nina nach einem genauso gelungenen Querpass der vorher erwähnten 
Celä. Die zwei Tore vor der Halbzeitpause brachten die Walperswiler Frauen aus 
dem Konzept - da konnten auch die auffällig starken Spielerinnen nicht helfen.

In der zweiten Halbzeit standen sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe 
gegenüber. Auch wenn wir oft Abwehrarbeiten leisten mussten, leisteten wir sie gut 
und gekonnt. Keeperin Fabienne hatte einen guten Tag erwischt, einige Male 
machte sie wichtige Schritte und rettete uns vor dem Ausgleich. Die Situation wurde 
oft hektisch und es passierten viele Wechsel auf beiden Seiten. So geschah es, 
dass Jessica Ruchti - an diesem Matchtag vor knapp 20 Jahren das Licht der Welt 
erblickt - nach zwei Schüssen am Tor vorbei das 1:3 zum endgültigen Sieg 
realisierte. 
Wir hatten viele Gründe, diesen Match gewinnen zu müssen. Wir hatten nun auch 
viele Gründe, uns zu freuen. Eini für aui, aui für eini! 
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10. Meisterschaftsspiel der Saison 16/17 
„Läck, si mir schlächt gsii.“ 

Mannschaftsaufstellung:
Fabienne, Nor (Nädu), Nadine (Jess), Priska, Iris, Babs, Mösu, Roxi (Ändle), Jasi, 
Nina, Celä

In der Vorrunde hatte man gegen das Team Unter-Emmental ein ausgezeichnetes 
1:5 erzielt. Es sei der beste Match der Vorrunde gewesen, sagt Coach Bidi. Auch 
die Vorbereitung lief ganz gut - wir fühlten uns bereit. Welche Ironie, dass das erste 
Rückrundenspiel gegen dieselbe Mannschaft gute Chancen hat, zum 
Schlechtesten der Saison gekürt zu werden.

In den Match gestartet sind wir schlecht bis fast gar nicht. Wir waren konstant zwei 
Schritte zu spät. Obwohl wir uns zeitweise etwas gefangen hatten und auch auf 
unserer Seite Torchancen vorhanden waren, endete die erste Halbzeit mit drei 
Toren Rückstand. 

Coach Bidi reduzierte die Zahl unserer Verteidigerinnen zu Gunsten der 
Stürmerfront: Jess sollte Kraft nach Vorne ins Spiel bringen. Dieser Wechsel erwies 
sich als  erfolgreich, denn Jess verdanken wir unserer einziges Ehrentor. Obwohl 
es mir schwer fällt, lobende Worte zu finden, muss man erwähnen, dass es in der 
zweiten Halbzeit auch positive Momente gab. Es war einmal mehr Nina, die nach 
einem Eckball knapp am Tor vorbeizielte. Und wir gaben uns ja Mühe, die 
gegnerischen Angriffe zu blockieren - nur müssten solche Abwehraktionen früher 
als am eigenen Stramfraum stattfinden. Im Kopf stimmte zu wenig, um das Spiel 
noch drehen zu können: Wir kassierten zwei weitere Gegentore. 

Einsicht ist ja bekanntlich der erste Schritt zur Besserung. Sagte mir mein Vater am 
selben Morgen auch, als ich ohne zu überlegen kochendes Wasser in ein Trinkglas 
goss, das prompt zu Scherben zersprang. So zieren die Worte von Mösu, als sie 
nach dem Spiel die Garderobe betrat, die Überschrift des Matchberichts. An 
Einsicht fehlts nicht - bei kochendem Wasser wie dem Team Unter-Emmental muss 
man halt eine Teetasse sein, und kein Trinkglas. 
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9. Meisterschaftsspiel der Saison 16/17 
„Es Spiu, E Kampf, E Sieg.“ 

Mannschaftsaufstellung:
Fabienne, Meli, Priska, Nadine, Nädu (Iris), Jasi, Mösu, Babs (Roxi), Iris (Nina), Nina 
(Jess), Celä

Hipp Hipp Hurra - mit Ächtzen und Krächtzen hatte man in Kirchberg die letzten 
drei Punkte ins Trockene gebracht und somit die Vorrunde auf dem befriedigenden  
vierten Platz abgeschlossen. Das war mal eine turbulente Sache, diese Vorunde: 
Erst ein Höhenflug mit heftigem Torhagel und grossartigen Jubelgefühlen, ein 
Abflauen nach dem Unentschieden in Dotzigen und schliesslich: Captain Niveau, 
wir sinken! Nun haben wir doch noch die Kurve gekriegt und gehen mit einem 
guten Gefühl - und Luft nach oben - in die Winterpause. 

„Dä Platz isch de imfau huere chliin, öppe no zwöi Meter vom 16ner bis zur 
Siitelinie.“ Bidi, wir haben dich gewarnt. Das kleine Monster von Kirchberg ist nicht 
etwa die Damenmannschaft selber, sondern das fragwürdig winzige Stück 
Kunstrasen, auf dem wir das heutige Spiel bestreiten sollten. Bidi hatte sich 
daraufhin selber ein Bild gemacht und war, sagen wir, etwa gleich glücklich wie 
seine Equippe. Zudem war der Unparteiische kein ubekanntes Gesicht, dafür 
bekannt für seine äusserst strikte Art. Deswegen musste man Geduld haben 
während des Spiels. Inspiriert von der Leistung der ersten Mannschaft am 
Vorabend und einem positiven Gefühl trotz allem starteten wir ins Spiel.

Es war nicht gerade das, was man guten Fussball nennt. Fabienne hatte zwar fast 
nichts zu tun und Nadine konnte immer wieder gute Bälle nach vorne verteilen, 
jedoch wurden unsere Angriffe immer wieder gestoppt. Erst nach 24 Minuten 
erfüllte sich Iris einen Traum und ballerte einen Pass nach einem profimässigen 
Einwurf von Mösu gekonnt in die untere Torhälfte. Bääm! Leider konnten wir immer 
noch kein schönes Spiel aufbauen, was verschiedene Gründe hatte. Der 
ungewohnt kleine Rasen spielte uns Streiche, das 0:1 liess und etwas Luft und der 
Schiri Pfiff soviel er nur konnte. Sei es einen minimalen Fouleinwurf, ein Foulspiel, 
ein Off-Side das keines war, ein Handspiel oder ein Foulspiel, das nicht einmal die 



Gegnerin gespürt hat. So wurde unser Abschlussmatch grösstenteils von Einwürfen 
und Freistössen bestimmt. Meli, die übrigens einen tollen Match hinlegte, bekam 
zusätzliche Armmuskeln und Priska verspürte nach gefühlten 100 Kopfbällen schon 
ein leichtes Surren. 44. Minute. Wie aus dem Nichts tauchte Nina auf und drückte 
ab. Nina ist bekannt für Schüsse an die Latte und weit darüber hinaus, und der sah 
genau danach aus. Im letzten Moment verlor er an Höhe und segelte hinter den 
Händen der Keeperin ins Tor. Da hat wohl jemand seine Hausaufgaben gemacht. 
0:2.

Nach der Halbzeit war klar, dass man sich nicht zurücklehnen durfte - ähhh.. was 
haben wir dann natürlich gemacht? Uns ein bisschen zu fest zurückgelehnt. Schon 
wenige Sekunden, in denen eine der starken technischen Gegnerinnen am Ball 
war, waren zuviel. Babs, der das Spiel im Mittelfeld oft Herausforderungen stellte, 
wurde durch Roxi ersetzt. Ausserdem: Jess In - Nina Out. Wir konnten grösstenteils 
das Spielgeschehen bestimmen und legten einige glanzvolle Szenen hin. Wenig 
später übernahm Jess die Rolle der Torschützin und erhöhte zum 1:3. Auch wenn 
dieser Punktestand nur zwei Minuten anhielt, ein Tor mehr als die gegnerische 
Mannschaft reicht für einen Sieg. Ein Spiel, ein Kampf, ein Sieg; wie es so schön 
heisst nach dem Match. Tschüss Kunstrasen, vielleicht bis nächstes Jahr!

Eine lange, durchzogene aber durchaus gute Vorrunde mit neuem Trainer geht zu 
Ende. Wir danken Bidi für seine Geduld, seine Trainings und seine amüsant 
trockenen Sprüche, wenn’s mal wieder „eifach nid zum zueluege“ isch gsi. Weiteres 
kann und soll kommen, wir freuen uns darauf!
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8. Meisterschaftsspiel der Saison 16/17 
„Es wär zyt gsii…“ 

Mannschaftsaufstellung:
Fabienne, Misch, Priska, Nadine, Meli (Nädu), Jasi, Celä, Dänele (Babs), Iris, Nina, 
Celä

Drei Spiele - Null Punkte. Ein trauriges Szenairo, gerade weil man sich den Sieg, oder 
zumindest ein Remis, im zweitletzten Meisterschaftsspiel reichlich verdient hätte. 

Der Fussballplatz Bremgarten nahe Waldrand hüllte sich Horrorfilm-mässig in 
Nebelschwaden und verlieh dem Abend eine angespannte Stimmung. Goldstern wollte 
den VIP-Platz oben an der Tabelle um jeden Preis halten und wir wollten sie um jeden 
Preis daran hindern. Was hatte uns Trainer Bidi nochmal eingeschärft? Kampfgeist und 
sonstige Dinge, die fürs Fussball halt wichtig sind, und vorallem: „S isch Zyt.“

Das Spiel gestaltete sich als ausgeglichen und hart. Es zeichnete sich vor allem durch 
viele Torchancen auf beiden Seiten aus. Dutzende Male ist mir das Herz an der Seitenlinie 
nicht nur in die Hose, ja beinahe auf den Boden gerutscht. Merci Priska, Misch, Meli und 
Nadine für tolle Rettungsaktionen, war dringend nötig, und merci Goldstern für zahlreiche 
Schüsse nahe am Tor vorbei. Leider gallt das auch für unsere Seite. Kurz vor 
Halbzeitpause konnte Nina den Ball an der gegnerischen Torhüterin aber leider auch am 
Tor vorbeibringen. Auch über die Flügel ergaben sich gute Chance, wenn auch Celä, Iris 
oder ich entweder den Torwart, die Latte oder den Zaun hinter dem Tor trafen. Beide 
Mannschaften wurden müde und das Spiel verlagerte sich Zeitweise vor das heimische, 
zeitweise vors gegnerische Tor, wenn auch Goldstern mehrehitlich das Spielgeschehen 
bestimmte. 1:0 ist ein eindeutig zu kleiner Endstand, wenn man die Torchancen betrachtet. 
An Zweikämpfen fehlte es nicht. Im Gegenteil. Es gab halt Gerangel vor dem Tor, es gab 
halt Rettungsaktionen und Ballverluste, und leider Gottes passierte der eingewechselten 
Babs dabei kurz vor Schluss ein Handspiel im Strafraum. Fabienne hätte ihn beinahe 
gehalten, soviel dazu. 

Deswegen hätten wir dieses Spiel auch beinahe für uns entscheiden können, aber eben 
nur beinahe. 
Wir setzten uns in die Autos, zurück in die winzige Garderobe. Einige verarbeiteten die 
Niederlage mit anschliessendem Pizzaessen. Wir schworen uns, unser Bestes zu geben, 
um im letzten Spiel in Kirchberg unsere Ehre doch noch aufrecht zu erhalten. 
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7. Meisterschaftsspiel der Saison 16/17 
„Anschluss? Leider verpasst.“ 

Mannschaftsaufstellung:
Däneli, Meli, Nadine, Misch, Rahel (Babs), Jasi (Nora), Celä, Priska, Iris, Nina, Jess

Mit frischem Wind kehrten wir am Samstagabend nach der Heimniederlage aufs 
Fussballterrain zurück, um die Gegnerinnen aus Fontenais direkt wieder an die Grenze 
zurückzubefördern. Diese drei Punkte waren wichtig fürs „Überwintern“, wie Coach Bidi so 
schön sagte. Nidau letzte Woche sei schliesslich kein schlechtes Spiel gewesen, und 
Erfolg beginne im Kopf. So rüsteten wir uns mit Odlo, Thermo, Stirnband und sonst Allerlei 
aus und betraten mit einer ungewohnten Aufstellung den Platz. Däneli vertrat Fabienne im 
Tor, Meli spielte seit mehreren Wochen zum ersten mal wieder und Priska unterstütze Celä 
im Mittelfeld, welche ja schon Erfahrung auf ihrem Posten gesammelt hatte. 

Von Anfang an zeigte Fontenais, dass sie sich nicht so leicht geschlagen geben würden. 
Ihre Ballkünste waren auf hohem Niveau angesiedelt und oft waren wir einen Schritt zu 
spät, um das Runde von ihren Füssen zu bekommen. Ihre Angriffe erfolgten nicht nur 
einmal direkt über die Mitte und Dänele rettete uns jedes Mal vor einem Rückstand. 
Trotzdem konnten wir auch Chancen auf unser Konto verbuchen - es blieb bei Chancen. 
Nach einer gespielten halben Stunde hielt unsere Abwehr dem Druck nicht mehr Stand 
und das 0:1 wurde Realität.

In der Pause blickte Bidi in 11 müde, aber dennoch entschlossene Gesichter. Es musste 
einfach noch mehr passieren. Diesen einen Schritt früher machen, schneller spielen und 
mit Selbstvertrauen und Bumms aufs Tor schiessen. Eine Zeit lang konnten wir die 
Anweisungen auch gut umsetzen. Wir machten Druck und konnten den Gegnerinnen 
partout die Stirn bieten. Einsatzmässig war die Partie durchaus ausgeglichen. Das wurde 
leider nicht belohnt, im Gegenteil. In der 60. Minute konnte eine der ballsicheren 
Konkurrentinnen am Strafraum zum 0:2 abdrücken. Der Kampf war noch nicht zu Ende 
und die Schüpfner Damen mobilisierten ihre versteckten Kräfte. Es war Celä, die sich stark 
durch die gegnerische Abwehr spielte und zum 1:2 anschloss. Schade, dass wenige 
Sekunden später auf unserer Platzhälfte das Gleiche geschah.1:3. 

Das Endresultat war alles andere als 
befriedigend. An Kampfgeist hatte es 
nicht gefehlt. Vielleicht am nötigen 
Glück, vielleicht an fehlenden 
Stammspielerinnen und vielleicht war 
Fontenais einfach zu gut. Naja - wir 
überleben den Winter auch so.
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6. Meisterschaftsspiel der Saison 16/17 
„Hoch geflogen - heruntergefallen.“ 

Mannschaftsaufstellung:
Fabienne, Nädu (Nadine), Priska, Misch, Rahel, Säne (Nädu), Celä, Däneli, Iris (Jasi), 
Jess, Jasi (Nina)

Die Begeisterung war uns ins Gesicht geschrieben, als wir am Samstagabend vom 
Clubhaus auf den verregneten Rasen blickten. Dennoch schritten 13 umgezogene Damen 
eine halbe Stunde später ins kalte Nass hinaus. Mit einer Mission und mittlerweile auch 
Motivation, denn Coach Bidi hatte seinem Team ins Gewissen geredet. Es stand eine 
Rechnung offen mit den Konkurrentinnen aus Nidau, die es heute auf alle Fälle zu 
begleichen gallt. Ausserdem waren wir dieses Jahr in Heimspielen noch ungeschlagen. 
War das zuviel Druck? Wer weiss.

Wort zum Anfang: Wir starteten gut in den Match. Bälle wurden zurückgelegt und so 
konnten Flanken nach vorne gebracht werden. Auch Ruhe und Passgenauigkeit waren 
deutlich zu erkennen, ein grosser Unterschied zum letzten Spiel. Nur leider waren die 
Nidauer Damen nicht weniger entschlossen. Sie liessen keine Gelegenheit aus, auf 
Schuhe zu treten, ihren Körper einzusetzen und einen Angriff mit gleich zwei Spielerinnen 
zu blocken. Kaum verwunderlich, dass das erste Tor nicht aus dem Spiel heraus, sondern 
aufgrund eines Penaltys passierte. Dänele wurde im Strafraum von den Füssen geholt, 
worauf der Unparteische auf den Elfmeterpunkt zeigte. Celä verwandelte souverän. Nicht 
in die linke Ecke, wie sonst, sondern platziert in die rechte obere Hälfte. Sie hatte eine 
gute Intuition, denn die gegnerische Keeperin hechtete zielgerichtet nach links. 

Wir brachten die erste Halbzeit mit einem dürftigen Vorsprung ins Trockene - wortwörtlich, 
es hatte aufgehört zu regnen. Iris musste schmerzbedingt ihre Position verlassen, Jasi 
wechselte auf deren Platz und Nina vervollständigte mit Jess zusammen die Sturmspitze. 
Wir konnten weiter gute Chancen erspielen, wussten diese aber nicht umzusetzen. Bis zur 
51. Minute, wo Dänele nach einem Fehlspiel der unter Druck gesetzten Gegnerin aufs Tor 
ziehen und abdrücken konnte. Das war leider auch schon der letzte Treffer auf Seiten der 
Schüpfner Damen - drei weitere, weniger Glückliche, folgten. Immer hitziger wurde das 
Spiel und jede Mannschaft war gewillt, den Match noch an sich zu reissen. Alle blauen 
Füsse und Flecken, kaputten Frisuren und zerrissene T-Shirts aufzuzählen, würde den 
Rahmen sprengen. Nein natürlich, letzteres war übertrieben. Zimperlich waren sie aber 
sicher nicht, die Frauen aus Nidau. Nach dem 2:3 in der 82. Minute, vielen Fouls und der 



Verletzung von Sändle waren wir umso überzeugter, den Anschluss noch schaffen zu 
können. Wäre doch nur dieser Eckball verwandelt worden, diese Flanke ein wenig länger 
und dieser Schuss ein wenig präziser gewesen. 
Dann der Pfiff zur 90. Minute, welcher übetriebene Freudenschreie einerseits und 
enttäuschte, perplexe Gesichter andererseits mit sich brachte.

Unser grösster Gegner heute? Waren wohl wir selber. Vom Gerede und Geschreie auf 
dem Platz liessen wir uns ablenken, Fouls machten uns unruhig und hitzig, Torchancen 
liessen wir aus, wie wenn das Spiel nicht schon genug spannend gewesen wäre. Mit einer 
lehrreichen Lektion verabschiedeten wir uns aus dem Match, die Rechnung nun doppelt 
offen, Grundlage für ein heisses Duell in der Rückrunde.
Eini für aui, aui für eini!
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5. Meisterschaftsspiel der Saison 16/17 
„Wär se nid macht überchunnt se.“

Mannschaftsaufstellung:
Fabienne, Nädu, Priska, Misch, Rahel, Jasi (Säne), Celä, Däneli, Iris, Jess (Jasi), 
Nina 

Es fällt mir sichtlich schwer, die richtigen Worte für den heutigen Matchbericht zu finden. 
Der Titel sagt wohl alles. Auch Nädu, die in der Kabine verkündete, si sei mit einer Banane 
ins Bett gegangen, konnte uns trotz getankter Energie nicht aus der Krise ziehen. Es ist ja 
nicht so, dass wir nicht vorgewarnt wurden. Man dürfe den Gegner nicht unterschätzen, 
solle sein Spiel spielen und souverän 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Gesagt getan? 
Wäre zu schön gewesen. 
Mit Ballverlusten und hektischen Aktionen bestritten wir die erste Halbzeit. Die Torchancen 
unsererseits waren ja weder schlecht noch gering, jedoch fehlte der gewinnbringende 
Abschluss. Dieses Muster zog sich auch nach der Pause weiter. Es passierte was 
passieren musste, das Gegentor. Es wurde gewechselt, gerufen, geschossen und auch 
gekämpft, nur leider zu wenig. Als das Disaster schon fast vollkommen war, kam unsere 
Rettung, die Frau mit der Nummer 5, bereit für den Anlauf am Eckfähnchen. Wie in 
Zeitlupe flog der Ball hoch über meinen Kopf und über die Fingerspitzen der gegnerischen 
Keeperin elegant in die hintere Torecke. Däneli, vielen Dank.

An dieser Stelle könnte man sich auch bei den Zuschauern bedanken, 90 Minuten an der 
Seitenlinie verharrt zu haben, oder entschuldigen für einen sehr dürftigen Auftritt. Naja, es 
hätte auch schlimmer kommen können. Als Team gewinnen, verlieren - und auch ein 
unergiebiges 1:1 nach Hause nehmen. 
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4. Meisterschaftsspiel der Saison 16/17 
„Derby - check! “

Mannschaftsaufstellung:
Fabienne, Priska, Nadine (Nor), Misch, Rahel (Nädu), Sändle, Mösu, Däneli, Iris 
(Jasi), Celä, Nina (Jess)

Ein heisser Samstagabend im September - das Derby gegen Walperswil stand auf dem 
Programm. Nicht nur die Temperaturen waren sommerlich, auch die Stimmung war heiter 
und spätestens nach dem Fotoshooting für Teambilder hatte man sich an die Sonne 
gewöhnt. Im Gespräch vor dem Spiel machte Trainer Bidi klar - egal wie die 
Mannschaftszusammensetzung von Walperswil heute aussah, wir würden allles geben. 
Ausser dem Fehlen von Mittelfeldtalent Roxi begannen wir mit der gewohnt sicheren 
Startaufstellung, die sofort nach Anpfiff gut ins Spiel kam. Obwohl das Endergebnis es 
nicht vermuten lässt, sah das Derby in den ersten 10 Minuten sehr ausgeglichen aus. 
Lange Bälle, Gerangel nach Eckstössen und einige Zweikämpfe. Die Schüpfner Damen 
konnten aber nach und nach Druck aufbauen - man wollte heute mehr als nur eine 
ausgeglichene Partie. Dann: Nach einer Viertelstunde ein besonderer Torauftakt, Priska 
verwandelte für ihre Premiere in Schüpfen einen wundervollen Weitschuss. „Da stuuned 
sogar d’Staiböck!“ 
Eine kurze Trinkpause und die Torjagd konnte richtig beginnen. Auch Nina, die bisher vom 
Glück ein wenig verlassen war, konnte den Ball im gegnerischen Kasten platzieren. Zwei 
Minuten später tat es ihr Sändle nach. Nicht ohne Aufwand, aber doch recht leicht liessen 
sich die angereisten Damen ausspielen, und so hatte Keeperin Fabienne nie viel zu tun. 
Vom Tor zum Sturm: Was wäre ein solches Spiel ohne ein Tor von Celä? Vor der 
Halbzeitpause schenkte sie uns gleich zwei davon. Nur Frau Moser hatte sichtliche Mühe. 
Die gegnerische Torlatte zog ihre Bälle magisch an, gute Schüsse wurden von der 
Keeperin gehalten & manchmal… da wollte es einfach nicht. Halbzeit.
 
Schüpfen bestimmte weiterhin das Geschehen und auch die eingewechselten 
Spielerinnen fanden sich gut zurecht. Ohne grosse Worte: Däneli zum 6:0, die 
eingewechselte Jess zum 7:0 und schliesslich Säne zum 8:0. Nach dem 9:0 in der 80. 
Minute, diesmal hatte ich meine Freudensprünge ganz gut im Griff, hätte das 10:0 wohl 
keiner anderen gehört als Mösu. Was nicht sein soll, soll nicht sein, und mit diesem Sieg 
konnte auch sie ohne Probleme den Rest des Wochenendes geniessen. Es hat alles 
gepasst. Das Zusammenspiel, die Chancenverwertung und die zurückhaltende, 
schonende Gangart der Walperswiler Frauen, die man sich sonst nicht gewöhnt war. 
Matchfrei am nächsten Wochenende, ein wenig Erholung und dann weiter im Takt. 
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel ;)
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3. Meisterschaftsspiel der Saison 16/17 
„Mindischtens e Wuche z oberscht ar Sunne!“

Mannschaftsaufstellung:
Fabienne, Misch, Nadine, Priska, Däneli, Sändle, Mösu, Roxi (79’ Nina) , Iris, Celä, 
Nina (68’ Jasi)

Nach zwei erfolgreichen Meisterschaftsspielen, die wohl mehr zur Stärkung des Egos als 
zum Abruf aller bestehenden Kräfte dienten, stand mit dem Team Unter-Emmental am 
Sonntag ein stark eingeschätzter Gegner auf dem Platz. Schon in der Garderobe machte 
Coach Bidi klar - die gegnerische Equipe habe mehrere herausragend gute Spielerinnen, 
wir aber haben 12 davon. Motiviert, den Berg an der Tabellenspitze zu besteigen, schritten 
die FCS Damen auf den nassen Rasen. Gutes Zusammenspiel und viel Laufeinsatz 
ermöglichten schon nach 8 Minuten den ersten Treffer, den Celä nach einem Steilpass von 
Priska gekonnt an der gegnerischen Torhüterin vorbeigeschmuggelt und eingschoben hat. 
Auch die Verteidigerinnen setzten sich herzhaft in Aktion, wobei Dänele nicht nur einmal 
den Ball mit letztem Körpereinsatz ins Aus buxierte, und Misch ihren Kopf und ihre Grösse 
gut einzusetzen wusste. Und das nicht nur aus Sicht der Abwehr. Nach 20 Minuten 
verwandelte sie einen wunderschönen Corner, wie vorher in der Garderobe besprochen! 
Die FCS Damen liessen nicht nach und machten Druck, sodass Keeperin Fabienne auch 
nach der Halbzeitpause nicht viel zu tun hatte. Das nächste Tor liess etwas auf sich 
warten, bewies allerdings noch einmal, dass unsere Eckballqualitäten doch nicht zu 
unterschätzen waren. Merci Misch! Unsicherheiten der Gegnerinnen wurden sofort 
ausgenutzt und das Spiel fand grösstenteils in der Gegnerischen Hälfte statt. Falls nicht, 
konnten Priska und Nadine mit unverwechselbarem Durchsetzungsvermögen klären. Auch 
Sändle kam oft zum Sprinteinsatz und konnte in der 79. Minute über die Seite einen 
präzisen Treffer landen. Die Partie war keineswegs feinfühlig und rar an Körpereinsatz. Im 
Gegenteil - Freistösse waren keine Seltenheit und Roxi wurde wegen einer 
Schulterveletzung ausgewechselt. Nach einem Handspiel im eigenen Strafraum mussten 
die FCS Damen zusätzlich einen Penalty einstecken, 1:4. Fabienne: „Da bini no dranne 
gsii!“. Das Spiel war noch nicht zu Ende, das Resultat noch nicht fix und die Damen von 
Coach Bidi immer noch motiviert. Schliesslich liess es sich auch Iris nicht nehmen, ein 
Wörtchen bei der Torvergabe mitzureden. Trotz des Herzflatterns, der Ball würde weit über 
das Tor segeln, verwandelte sie den ankommenden Querpass von Sändle in ein 
wundervolles Abschlusstor. In seiner Schlussrede verkündete Bidi, doch ein wenig stolz 
auf seine Frauen, wir könnten nun eine Woche die Sonne oben an der Tabellenspitze 
geniessen. Die Antwort: Hoffentlich mehr als eine Woche!
Eini für aui, aui für eini!
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2. Meisterschaftsspiel der Saison 16/17 
„Mit däm chani läbe!“

Mannschaftsaufstellung:
Fabienne, Misch, Nadine, Priska, Rahel (Nädu), Sändle, Däneli, Roxi (Nina), Iris 
(Jess), Celä, Mösu 

„Nun, dass das Spiel nach 4 Toren schon fast entschieden ist und man sich den ein oder 
anderen Sprint erspart, mit dem kann ich leben.“ So die ungefähren Worte von Coach Bidi 
nach der erfolgreichen Partie gegen den FC Union-Sportive Montfaucon. Logisch, das 
eine oder andere müsse man noch verbessern. Eckbälle, zum Beispiel. Und Einwürfe. 
Und sicherlich warteten im Verlauf der Saison noch andere Gegner auf uns, aber im 
Grossen und Ganzen war man zufrieden mit dem Spiel - was schon das Resultat alleine 
unter Beweis stellt.

Einmal mehr war es Celä, die die Torjagd eröffnete und zum 1:0 vorlegte. Die Damen des 
FCS hatten viel Zeit, offene Räume, präsentierten aber auch ein gutes Zusammenspiel. 
Kaum verwunderlich, dass in der ersten Halbzeit nicht weniger als 4 Tore erzielt wurden. 
Das Gegentor - es hätte nicht sein müssen, war aber zu verkraften, und schliesslich 
gelang ein souveräner Abschluss zum 6:1. Diese wenigen Zeilen machen klar - um an der 
Spitze mitzuspielen, wird es in Zukunft noch mehr Einsatz brauchen und nicht immer  
reibungslos vonstatten gehen. Biss, Herzblut und technischer Feinschliff wird gefordert 
sein. Doch was wäre ein Team ohne Ziel? Challenge accepted. 
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1. Meisterschaftsspiel der Saison 16/17 
„Jetz geitz los!“

Mannschaftsaufstellung:
Fabienne, Priska, Nadine, Misch, Nädu, Sändle, Däneli, Roxi, Iris, Celä, Nina 
Auswechselspieler: Mösu, Jess, Sahra, Nor, Be

Eine Sommerpause mit einer guten Portion Ferien, Spass, Bädele & Sünnele geht zu 
Ende. Was uns nun erwartet: eine kurzweilige, anspruchsvolle und fordernde 
Fussballsaison. Lieber Leser, leider habe ich als neu ernannte Matchberichtschreiberin die 
gesamte Vorbereitung, alle Testspiele inklusive dieses Meisterschaftspiels verpasst. Nun, 
uninformiert bin ich auf keinen Fall. Vetrauensvolle Quellen berichten, das Training laufe 
gut, der neugebackene Damentrainer Bidi finde sich super zurecht mit unserer lebhaften 
Frauenmannschaft und man sei gespannt auf die Meisterschaft. 
Dass gerade das erste Meisterschaftsspiel ohne den oben erwähnten Bidi von statten 
laufen musste, zeigte, dass die FCS Damen ein starkes und zusammengschweisstes 
Team sind. Dazu beigetragen hat Multitalent und Supermami Ändle, die von der Seitenlinie 
aus motivierte und ihre Freude bei Toren keineswegs verbarg.

Was man aus dem Gruppenchat über dieses Spiel erfährt, ist nicht viel…

1:1
2:2
3:2
4:2
5:2
6:2

„Yeeeh gratuliere!“, so meine Antwort.

… mehr Worte braucht es auch gar nicht. Ein gelungenes erstes Meisterschaftsspiel, 
Dinge, an denen man arbeiten kann, ein durchaus zufriedenes Fazit und vorallem: 
Fröid am Schutte.
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