
 

 

22. Meisterschaftsrunde (9. Juni 2013) 
 

FC Schüpfen – FC Schönbühl 2:4 (0:1) 

 

 Torfolge: 25. Min. 0:1  

  51. Min. 1:1 Haemmerle 

  64. Min. 1:2  

  78. Min. 1:3 

  88. Min. 2:3 Studer 

  90. Min. 2:4 

   

  

 

Auswechslungen:    

15. Min. Kilchenmann S. <-> Aeschbacher 

72. Min. Leibundgut <-> Egger 

80. Min. Studer <-> Graber   

 

Nichts Neues im Schlussakt…(und eine Derniere) 

Nach drei Auswärtsspielen in Serie durfte die erste Mannschaft des FC Schüpfen wieder einmal zuhau-
se antreten. Unter den Augen der zahlreich anwesenden Zuschauern, darunter die Sponsoren und 
Donatoren, verloren die Jungs von Urs Schneider nach einer Déjà-vu-Leistung mit 4-2. Die Partie war 
ein Spiegelbild der gesamten Rückrunde, Gott sei Dank ist sie nun vorbei. Wie wenn dieser unbefriedi-
gende Saisonabschluss nicht schon des Ungemütlichen genug wäre, müssen die FCSler in Zukunft auch 
den Rücktritt der Lichtgestalt Claude Graber verkraften.  
 
Urs Schneider hasst Spiele, in denen es um nichts mehr geht. Daher trichterte er seinen Schützlingen bei 
der Teamsitzung vehement ein, dass es sich bei der Partie gegen die zweite Mannschaft des FC Schön-
bühl keineswegs um eine Plausch-Veranstaltung handelte. Zum einen wollte man mit einem Sieg dem 
Publikum einen versöhnlichen Abschluss bereiten und die Saison mit einem positiven Erlebnis beenden. 
Zum anderen war man gewillt, die glorreiche Karriere von Claude Graber mit einem Triumph zu huldi-
gen. Die Ausgangslage war aber alles andere als optimal. Die Personaldecke des „Eis“ präsentierte sich 
einmal mehr etwa so dünn, wie das Haupthaar von Gilbert Gress. Wie schon in den vorangehenden 
Spielen war die Truppe auf Hilfe der dritten Mannschaft sowie der A-Junioren angewiesen, um über-
haupt 11 Akteure aufs Feld zu bringen. So debütierten erneut zwei Spieler (D. Kilchenmann und Studer) 
im Fanionteam und zeigten dabei eine gute Leistung. 
Zum Spiel. Die ersten 20 Minuten gehörten ganz klar dem Heimteam. Mit kompaktem Mittelfeldpressing 
dominierte man den Gegner und konnte sich erste, zum Teil hochkarätige, Chancen erarbeiten. Leider 
konnte man erneut aus einer spielerischen Überlegenheit keinen Profit ziehen, diesbezüglich muss die 
Truppe ganz klar über die Bücher. Wie schon vor Wochenfrist gegen Diessbach wurde das Auslassen der 
Chancen erbarmungslos bestraft. Mit der ersten Torchance konnten die Gäste aus Schönbühl völlig ge-
gen den Spielverlauf mit 1-0 in Führung gehen. Déjà-vu! Zu diesem Zeitpunkt stand aber schon nicht 
mehr jene Formation auf dem Feld, welche die Partie begonnen hatte. Abwehr-Turm Aeschbacher be-
endete seine Saison so, wie er sie angefangen hatte: Mit einer Verletzung in den ersten 10 Spielminuten. 
Gute Besserung an dieser Stelle. Vor der Pause sollte sich nicht mehr viel ereignen, Schüpfen führte 
nach wie vor die feinere Klinge, aber eben, mit Schönspielerei kam noch selten eine Mannschaft ans Ziel. 
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Genau dieses „Sterben in Schönheit“ sprach Coach Schneider in der Pause an und verlangte, dass seine 
Männer in den letzten 45 Minuten dieser Spielzeit noch einmal alles in die Waagschale werfen, um den 
angestrebten Sieg doch noch einzufahren. Die Hausherren nahmen das Spieldiktat auch in der zweiten 
Halbzeit sofort an sich, und prompt wurden die Bemühungen mit dem Ausgleich belohnt. Pauli packte 
seinen Hammer aus (Zweideutigkeiten sind hier fehl am Platz) und zwang den Schönbühl-Keeper nach 
einem Schuss aus 25 Meter zu einem Abpraller. Hämmerle war zur Stelle und brauchte nur noch einzu-
schieben (Sorry Nico, so war’s leider). In der Folge versuchte der FCS das Tempo hoch zu halten, was ih-
nen aber nur bedingt gelang. Ein Grund ist sicherlich auch darin zu suchen, dass diverse Spieler verlet-
zungsbedingt auf dem Zahnfleisch gingen und nicht mehr im Vollbesitz ihrer Kräfte waren. Die Gäste 
liessen in dieser Phase auch immer öfters ihre Klasse aufblitzen und man konnte erahnen, wieso gerade 
sie den souveränen Leader FC Wyler gleich zwei Mal bezwingen konnten. In der 65. Minute wurde dem 
FCS erneut eine Lektion in Sachen Effizienz erteilt, nämlich als Schönbühl mit ihrer insgesamt vielleicht 
dritten Chance erneut in Führung gehen konnte. Die Gastgeber mussten abermals einem Rückstand 
hinterherrennen, was sie zwang, die Abwehr noch mehr zu entblössen. Es passt aber ins Bild dieser 
Rückrunde, dass dies schon wieder zu einem Gegentreffer führte. Da der FCS in den letzten Minuten mit 
Ausnahme des Pfostenschusses von Pauli zu keinen grossen Chancen mehr kam, hatte sich wohl schon 
manch einer mit dem 3-1 abgefunden. Debütant (nicht Wachtmeister) Studer sorgte nach feiner Vorar-
beit von Jungspund Leibundgut mit einem raffinierten Kopfball zum 3-2 nochmals kurzzeitig für Span-
nung. Jedoch nicht für lange, denn nur 30 Sekunden später konnte ein Schönbühl-Stürmer von der Mit-
tellinie alleine auf Bieri losziehen und bezwang diesen mit einem frechen Heber zum Schlussstand von 4-
2. 
Dieses Tor erlebte Claude Graber bereits von der Bank aus. Urs Schneider wechselte ihn 10 Minuten vor 
Ende unter tosendem Applaus aus und bescherte ihm damit einen gebührenden Abgang von der gros-
sen Bühne. Claude Graber, was gibt es über ihn zu sagen? Claude Graber, beim Klang dessen Namen le-
gen sogar die frommsten Engel ihre Harfen beiseite. Claude Graber, ein Mann wie Vreni Schneider, nur 
attraktiver. Claude Graber, der einst als milchgesichtiger Bursche nach Toulouse zog, um als bärtiger 
Mann zurückzukehren. Claude Graber, der noch im letzten Jahrtausend (1999) in der ersten Mannschaft 
debütierte und bei seinem ersten Einsatz sogleich einen Treffer erzielte. Claude Graber, welcher wäh-
rend seiner Juniorenzeit auch die Farben der Berner Young Boys vertrat und gemäss Insidern eine Profi-
Karriere nur deshalb sausen liess, um sich später ohne schlechtes Gewissen ab und zu mal ein Bierchen 
zu Gemüte führen zu können. Claude Graber, welche Mutter wünscht sich ihn nicht als Schwiegersohn? 
Mit Claude Graber verliert die erste Mannschaft des FC Schüpfen einen verdienten Spieler, der in dieser 
Form absolut unersetzbar ist. Er war nie ein Blender, sein Spiel stets gradlinig und schnörkellos, sein Ein-
satz aufopferungsvoll und leidenschaftlich. Neben dem Platz wusste Claude Graber mit feinem Humor 
und treffenden Sprüchen zu überzeugen, auch seine minutiösen Analysen werden in der Garderobe feh-
len. Kurz zusammengefasst: dr Clödu isch eifach e geile Siech! Daher ist es gut zu wissen, dass er sich je 
nach Entzugserscheinungen eventuell nochmals ein paar Fussballschuhe anzieht, sei es in der zweiten 
Mannschaft, oder bei einem gepflegten Grümpu-Turnier. Selbstredend, dass sein Rücktritt gleichbedeu-
tend mit dem Eintritt in die „Hall Of Fame“ des FCS ist, welcher ihm eine Teilnahme-Berechtigung an der 
legendären Blapbach-Wanderung stets garantiert. Für seine Zukunft (welche offenbar im Weinhandel 
liegt) wünscht ihm der gesamte FCS nur das Beste und schätzt sich glücklich, dass Claude dem Verein in 
irgendeiner Form erhalten bleibt. 
An dieser Stelle würde normalerweise ein Saison-Fazit folgen. Da die gute Laune nach den blumigen 
Worten über Claude Graber aber nicht verloren gehen soll, wird darauf verzichtet. Nur so viel sei gesagt: 
Der FC Schüpfen kann mit Sicherheit mehr, als er in der durchwachsenen Rückrunde zu zeigen vermoch-
te. 
Auf ein paar dankende Worte darf aber nicht verzichtet werden. So möchte sich die erste Mannschaft 
bei folgenden Leuten bedanken, die sich in irgendeiner Form für den FCS engagieren und ihren Teil zu 
einem erfolgreichen Vereinsleben beitragen: „Dios del masaje“ Tinu Karlen, Familie Eggimann, Platzwar-
te um Wernu Roth, Buvetten-Team um Annemarie Bucher, Sponsoren und Donatoren, Fans! 
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21. Meisterschaftsrunde (5. Juni 2013) 
 

FK Sloga – FC Schüpfen 2:1 (0:0) 

 

 Torfolge: 50. Min. 0:1 Haemmerle 

  63. Min. 1:1 Penalty 

  67. Min. 2:1  

   

   

   

   

  

 

Auswechslungen:    

69. Min. Gygax <-> Kunz 

80. Min. Kilchenmann <-> Morgado 

85. Min. Inäbnit <-> Wyder 

 

The Return Of Mother Theresa… 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen spielte gegen den FK Sloga und verlor mit 2-1. 

 
Die Leistung war nicht gut. 
 
Bieri #1 
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20. Meisterschaftsrunde (2. Juni 2013) 
 

FC Diessbach – FC Schüpfen 1:1 (1:0) 

 

 Torfolge: 17. Min. 1:0   

  63. Min. 1:1 Morgado 

    

   

   

   

   

  

 

Auswechslungen:    

40. Min. Roder T. <-> Dübi 

75. Min. Leibundgut <-> Wyder 

85. Min. Kilchenmann <-> Haemmerle 

 

Schüpfen lässt Punkte in Diessbach liegen… 

Nach zwei Niederlagen in Folge (Meisterschaft und Cup) hat die erste Mannschaft des FC Schüpfen mit 
einem 1-1 in Diessbach einen Teilerfolg erringen können. In einem über weite Strecken dominant ge-
führten Spiel mussten sich die Männer von Urs Schneider jedoch mit einem Punkt zufrieden geben, 
obwohl aufgrund der Spielanteile und Chancen ein Dreier eigentlich Pflicht gewesen wäre. 
 
Seit dem Cup-Out vom vergangenen Mittwoch gegen die AS Italiana gibt es für den FCS nur noch ein 
Ziel, nämlich die Meisterschaft auf dem zweiten Platz abzuschliessen. Um dies zu erreichen, forderte 
Coach Schneider in seiner Brandrede vor dem Spiel ganz klar drei Punkte. Schonungslos brachte er dabei 
auch die Schwachstellen seiner Schützlinge auf den Tisch und rief ihnen abermals in Erinnerung, dass 
man vor noch nicht allzu langer Zeit bewiesen hatte, welch hochstehenden Fussball man eigentlich im 
Repertoire hätte. 
 
Die Partie startete ganz nach dem Gusto der Gäste aus Schüpfen. Diessbach wurde von Beginn weg in 
die Defensive gedrängt und das aggressive Vor-Checking trug Früchte. So konnte die Schneider-Elf schon 
in der Anfangsviertelstunde diverse gefährliche Aktionen kreieren, erneut konnte man aber aus der 
Überlegenheit keinen Profit schlagen. Und so kam halt, was die FCSler in letzter Zeit leider öfters erle-
ben mussten als ihnen lieb war: ein Gegentreffer. Nach einem Corner für den FCS entstand plötzlich auf 
der Gegenseite eine Überzahlsituation, Pass auf den Flügel, Pass in die Mitte, Bum-Tätsch Tor! Man 
konnte es kaum glauben, wieso kamen die Gastgeber mit ihrer ersten Torchance zu ihrem ersten Tref-
fer, während die Schüpfner trotz eindeutiger Überlegenheit immer noch mit leeren Händen da standen? 
Nach dem Führungstreffer für den FCD glich sich das Spielgeschehen mehrheitlich aus. Diessbach suchte 
nun sein Glück auch in der Offensive und präsentierte sich das eine oder andere Mal gefährlich vor dem 
FCS-Kasten. Die grösste Chance zum 2-0 bot sich ihnen in der 30. Minute, Bieri konnte den Ball aber mit 
dem Oberschenkel an den Pfosten lenken. Auch Mülchi im Tor der Hausherren konnte sich kurz vor dem 
Pausentee auszeichnen, so entschärfte er gekonnt einen Schlenzer von Morgado. 
 
Urs Schneider zeigte sich in der Pause gar nicht erfreut über die Leistung seiner Akteure und fand dem-
entsprechend deutliche Worte. Er kreidete seiner Truppe vor allem das zu wenig zielstrebige Angriffs-
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spiel an. Die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel glichen stark dem Spielbeginn, der FCS war sofort 
wieder in der Vorwärtsbewegung und es war deutlich zu erkennen, dass die Schüpfner den Ausgleich 
nun mit mehr Vehemenz suchten. Nachdem zuerst noch diverse vielversprechende Angriffsaktionen un-
genutzt blieben, war Morgado in der 66. Minute für den Ausgleich besorgt. Nach einem feinen Zuspiel 
von Nussbaum tauchte er alleine vor Mülchi auf und verwertete kaltblütig zum längst verdienten Aus-
gleich. Schüpfen war nun am Drücker und strebte vor den zahlreich mitgereisten FCS-Fans den Füh-
rungstreffer an, jedoch ohne zu reüssieren. Entweder fehlte die letzte Präzision im Abschluss oder der 
aufmerksame Keeper der Diessbacher konnte erfolgreich intervenieren. Auf Schüpfner-Seite hatte der 
eigewechselte Kilchenmann die beste Chance zum Siegestreffer, er verpasste eine schöne Hereingabe 
von Nussbaum aber äusserst knapp. In der Schlussminute wären die Gastgeber dann noch fast zum 
glücklichen Sieg gekommen, Bieri konnte jedoch einen satten Schuss von Kissling gerade noch aus der 
Ecke holen. So blieb es bei der freundschaftlichen Punkteteilung, womit die Gastgeber sicherlich besser 
leben können. 
 
Mit diesem Zähler hat sich der FCS den 3. Rang praktisch gesichert, es sei denn,  es hagelt in den zwei 
verbleibenden Runden Strafpunkte à Gogo. Die Mission der Ballvirtuosen aus Schüpfen ist aber noch 
nicht beendet, der 2. Platz liegt nach wie vor drin (wenn auch nur mit fremder Hilfe) und muss das Ziel 
sein! 
 
Bieri #1 

 
 

  



 

 

Viertelfinale Bernercup (29. Mai 2013) 
 

AS Italiana – FC Schüpfen 4:2 (2:1) 

 

 Torfolge: 24. Min. 1:0   

  27. Min. 1:1 Nussbaum 

  33. Min. 2:1  

  70. Min. 3:1 

  75. Min. 4:1 

  89. Min. 4:2 Kuster 

   

  

 

Auswechslungen:    

65. Min. Leibundgut <-> Aeschbacher 

75. Min. Kuster <-> Morgado 

80. Min. Kilchenmann <-> Wyder 

 

Aus der Traum… 

Der FC Schüpfen spielt in der Saison 14/15 nicht international. Um diesem grossen Ziel einen kleinen 
Schritt näher zu rücken, hätte man vorerst einmal gegen den ungeschlagenen  Leader der 3.-Liga-
Gruppe 3 AS Italiana siegen und in den Halbfinal des Berner Cups einziehen müssen. Dies ist leider 
trotz einer über weite Strecken sehr guten Leistung nicht gelungen. Die Italoberner konnten sich nach 
einem unterhaltsamen Spiel mit 4-2 durchsetzen. 

 
Obwohl der FCS als klarer Aussenseiter zum Cup-Hit antrat, rechnete man sich durchaus Chancen auf ei-
ne Halbfinal-Qualifikation aus. Man erinnere sich an den 28.04.12. Damals erreichten die Schüpfner auf 
selbigem Platz gegen selbigen Gegner nach aufopferungsvollem Spiel ein verdientes Unentschieden. Ein 
Resultat, welches in einem KO-Spiel zumindest zu einer Verlängerung reichen würde. Trainerfuchs Urs 
Schneider verlangte daher von seinen Schützlingen, dass sie mutig auftreten, den Gegner frustrieren 
und an ihre Siegeschance glauben sollten. Trotz der dünnen Personaldecke (11 Spieler der ersten Mann-
schaft, zwei A-Junioren sowie ein Spieler aus der Kulttruppe „das Drü“) liessen die FCSler den Worten 
ihren Trainers Taten folgen und waren dem klar favorisierten Heimteam zu jeder Zeit ebenbürtig. 
 
Schon die ersten Spielminuten liessen erahnen, dass der FC Schüpfen für die AS Italiana keine leichte 
Beute werden sollte. Die Schneider-Elf agierte mit breiter Brust und spielte frech nach vorne, erste ge-
fährliche Aktionen vor dem gegnerischen Tor waren die Folge davon. Die Gäste waren aber gut beraten, 
nicht kopflos die Offensive zu suchen und so die eigene Defensivarbeit zu vernachlässigen, denn die Ita-
lienische Kreativabteilung um Kapitän Cupi war jederzeit hellwach und in der Lage, schon aus kleinsten 
Halbchance Profit zu schlagen. So wurde der FCS nach einer Nachlässigkeit in der Abwehr auch prompt 
mit dem ersten Gegentreffer bestraft. Dieser Rückschlag brachte die FCSler aber nicht von ihrem 
Schlachtplan ab, sie spielten weiterhin unbekümmert auf und nur fünf Minuten nach dem Rückstand 
hiess es plötzlich 1-1. Egger lancierte mit einem schönen Zuspiel Morgado, welcher seinen Gegenspieler 
vernaschte und perfekt auf (Ge)Nussbaum zurücklegte. Dieser bezwang den Torhüter mit einem satten 
Flachschuss gegen die Laufrichtung zum verdienten Ausgleich. Der Auftritt der Gäste wusste zu gefallen, 
im Gegensatz zur Partie vor wenigen Tagen gegen den FC Wyler hatte man immer das Gefühl, den Aus-
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gang des Spiels mitbestimmen zu können. Es passte aber irgendwie zur Situation, dass Schüpfen in ihrer 
besten Phase erneut einen Gegentreffer hinnehmen musste. Wiederum nützten die Hausherren einen 
Schnitzer erbarmungslos aus und weg war die gute Ausgangslage. Mit diesem für Italiana eher schmei-
chelhaften Resultat pfiff der souveräne Schiedsrichter zur Pause. 
 
Die ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit boten den zahlreich anwesenden Zuschauern dann nicht 
mehr jene unterhaltsame Partie, welche vor dem Seitenwechsel zu bewundern war. Schüpfen befand 
sich zwar grösstenteils in Ballbesitz und die Gastgeber zogen sich tief in die eigene Platzhälfte zurück. 
Torchancen blieben in dieser Phase auf beiden Seiten Mangelware. Bis zur verhängnisvollen 70. Spielmi-
nute, als eindeutig wurde, dass der Fussballgott an diesem Abend nicht auf der Seite der FCSler war. Ein 
Italiana-Spieler kam aus 16 Meter zum Schuss, Kunz lenkte ab, Egger lenkte ab, Tor! Das 3-1 sollte die 
Vorentscheidung sein, denn die Gäste waren zwar bemüht, gefährliche Aktionen kamen aber kaum 
mehr zu Stande. Ganz anders die AS Italiana. Nach der sicheren Führung hatten sie ihre besten Aktionen. 
Aufgrund der forcierten Offensivbemühungen der Schüpfner musste man ihnen zwangsläufig mehr 
Räume öffnen, was erneut zu einem Gegentreffer führte. Das Spiel war entschieden, Schüpfen gelang in 
der 89. Minute durch Debütant Kuster zwar noch das Tor zum 4-2 , dies war aber nur noch Resultat-
Kosmetik. 
 
Die Enttäuschung in den Gesichtern der FCSler zeigte nach dem Schlusspfiff eindeutig, dass an diesem 
Abend mehr drin gelegen wäre. Der Gegner war keinesfalls übermächtig, präsentierte sich aber vor dem 
Tor gefährlicher. Hätten die Gäste in Führung gehen können, wäre es für die Hausherren mit Sicherheit 
eng geworden, so bleibt aber nur die Erkenntnis, dass man sich trotz einer guten Leistung am Ende 
nichts kaufen kann. 
 
Bieri #1 

 

  



 

 

19. Meisterschaftsrunde (26. Mai 2013) 
 

FC Schüpfen – FC Wyler 0:5 (0:3) 

 

 Torfolge: 3. Min. 0:1   

  35. Min. 0:2  

  42. Min. 0:3  

  51. Min. 0:4 

  89. Min. 0:5 

   

   

  

 

Auswechslungen:    

60. Min. Leibundgut <-> Kesseli 

 
Chancenloser FCS gegen den Leader… 
 
Ein Spitzenspiel hätte es werden sollen, eine klare Sache wurde es. Die erste Mannschaft des FC Schüp-
fen wurde vom souveränen Tabellenführung Wyler deklassiert und verliert mit 0-5. Nur die Historiker 
unter den FCSler können sich vermutlich an die letzte Pflichtspielniederlage mit fünf Toren Differenz 
erinnern. Fast genau ein halbes Jahrzehnt ist es her, als die Seeländer beim FC Weissenstein mit dem-
selben Resultat unter die Räder kamen. Zweifacher Torschütze damals in den Reihen des FCW: Ein jun-
ger Ostschweizer namens Nico Hämmerle! 
 
In dieser Saison ist der FC Wyler mit dem FC Bayern München zu vergleichen. Einsam ziehen sie an der 
Tabellenspitze ihre Kreise und überfahren einen Gegner nach dem anderen. Der FCS sieht sich eher in 
der Rolle von Borussia Dortmund, nämlich als ersten Verfolger und potenziell erstes Team, welches dem 
Leader Paroli bieten könnte. Nun, an diesem kalten Sonntagmorgen war der FCS nicht etwa Dortmund, 
sondern eher Fortuna Düsseldorf.   
Obwohl die Schüpfner in den vergangenen Spielen nicht gerade mit Zauberfussball geglänzt hatten, war 
man überzeugt, die Gäste aus Bern ernsthaft herausfordern zu können. Coach Schneider gab dement-
sprechend die Marschrichtung vor und wies abermals darauf hin, dass diese Begegnung eine hervorra-
gende Hauptprobe für den am Mittwoch anstehenden Cup-Fight bei der AS Italiana sei. Leider konnten 
die Hausherren nicht verbergen, dass sie sich momentan nicht gerade in einer Erfolgs-Spirale befinden 
und auch nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Bereits der erste nennenswerte Angriff führte zum 1-0 für 
die Stadtberner, der schlecht möglichste Start war Tatsache. In der Folge konnten die Gastgeber das Ge-
schehen aber vermehrt ausgeglichener gestalten und verzeichneten ihrerseits die ersten Torchancen. 
Der FCW präsentierte sich aber auch in dieser Phase gefährlicher und demonstrierte eindrücklich, wo 
der Hauptunterschied zwischen den beiden Mannschaften zu finden ist: In der Effizienz. Ohne auch nur 
mit der Wimper zu zucken erhöhten sie noch vor dem Tee auf 3-0, während die Offensiv-Bemühungen 
der ganzen FCS-Mannschaft einmal mehr ohne Ertrag blieben. 
Auch die zweiten 45 Minuten begannen für die Schneider-Elf wenig verheissungsvoll. Erneut nutzten die 
Berner ihre erste Torchance zum vierten Treffer und so mancher Schüpfen-Spieler wünschte sich wohl 
schon in der 50. Spielminute den Schlusspfiff herbei. Wyler schaltete danach aber einen Gang zurück 
und überliess dem Gastgeber das Spieldiktat. Obwohl die FCSler in dieser Phase ansehnlichen Fussball 
spielten und sich Torchancen für mindesten zwei Tore erarbeiten konnten, blieb der Ehrentreffer leider 
aus. Pauli mit einem sensationellen Freistoss an die Latte kam dem Erfolgserlebnis am nächsten, es soll-

Eggimann Egger 
 

Kesseli 

Pauli 

Roder T. 
Kunz 

Nussbaum 

Haemmerle Morgado 

Wyder 

Bieri 

Trainer: U. Schneider 

 



 

 

te aber einfach nicht sein. Ganz anders die Gäste aus Bern. Nachdem sie zuvor ein paar Hochkaräter zum 
Teil fahrlässig ausgelassen hatten, markierten sie in der Schlussminute doch noch den fünften Treffer 
zum vernichtenden Schlussresultat von 0-5. 
Gegen ein überdurchschnittliches Wyler zu verlieren ist keine Schande. Trotzdem hätte man sich ge-
wünscht, das Spiel ausgeglichener zu gestalten. Wie aber eingangs schon erwähnt, befinden sich die 
Schüpfner aktuell nicht in der Form, um dies zu bewerkstelligen.  
Kenner des Fachs munkeln aber, dass die Schneider-Truppe all ihre Kräfte für das Erreichen der Cup-
Hauptrunde gebündelt haben.  
Die erste Mannschaft des FCS möchte es nicht unterlassen, dem FC Wyler zum absolut verdienten Grup-
pensieg zu gratulieren und wünscht ihm viel Glück in den Aufstiegsspielen (so dass man in der kommen-
den Saison nicht wieder gegen sie antreten muss). 
Apropos Gratulation: Trainerfuchs Urs Schneider feierte an diesem Sonntag seinen 55. Geburtstag, herz-
liche Gratulation und alles Gute an dieser Stelle. Leider konnte ihm seine Mannschaft mit ihrer Leistung 
auf dem Platz kein Geschenk machen, obwohl ein paar Scherzkekse ein 5-5 angestrebt hatten.  
 
Bieri #1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

18. Meisterschaftsrunde (20. Mai 2013) 
 

FC Prishtina – FC Schüpfen 2:3 (1:3) 

 

 Torfolge: 4. Min. 0:1 Werthmüller  

  22. Min. 0:2 Eigentor 

  27. Min. 0:3 Werthmüller 

  32. Min. 1:3 

  80. Min. 2:3 

   

   

  

 

Auswechslungen:    

60. Min. Kesseli <-> Aeschbacher 

70. Min. Haemmerle  <-> Wyder 

75. Min. Leibundgut <-> Werthmüller 

 

Schüpfen zittert sich zum Sieg… 
 
Während nur wenige Kilometer weiter nördlich der Cup-Final GC-Basel stattfand, duellierte sich die 
erste Mannschaft des FCS mit dem auf der Bodenweid beheimateten FC Prishtina. Dank zwei Treffern 
von Werthmüller sowie einem Eigentor konnten sich die Männer von Coach Schneider schlussendlich 
mit 3-2 durchsetzen. 
 
Ein Rätsel zu Beginn: Was braucht ein Fussballspieler, um an einem offiziellen Meisterschaftsspiel teil-
nehmen zu können? Genau, einen Spielerpass. Und was macht man, wenn man diesen aus irgendeinem 
Grund nicht dabei hat? Genau, man zückt die Identitätskarte, zeigt sie dem Schiedsrichter und einem 
Einsatz steht nichts mehr im Wege. Einen Spielerpass oder eine Identitätskarte. Roder Tom besitzt bei-
des. Zu Hause. Auf seinem Bett. Das ist schön. Jedoch nicht für einen Fussball-Trainer wie Urs Schneider, 
welcher die Aufstellung minutiös vorbereitet hatte und nun der Möglichkeit ins Auge schauen musste, 
Roder Tom auf der Tribüne aufstellen zu müssen. Soweit kam es aber glücklicherweise nicht, denn der 
Vater von „T-Rod“ ist ein lieber Mann und war so nett, seinem Erstgeborenen den Spielerpass in 
Extremis vorbei zu bringen. Vielen Dank an dieser Stelle. 
Zum Fussballerischen. Nach der sehr dürftigen Leistung und der damit verbundenen Niederlage gegen 
den SC Münchenbuchsee waren die Schüpfner auf Wiedergutmachung aus. Jedem Beteiligten war be-
wusst, dass es mit einer vergleichbaren Darbietung an diesem Pfingstmontag ausser einer feiertäglichen 
Portion Frust nichts zu holen gäbe. Übungsleiter Schneider sprach dann auch die gemachten Unzuläng-
lichkeiten schonungslos an und fand dafür ein passendes Wort: „Chääs“! Er forderte daher von seiner 
Truppe einen ganz anderen Auftritt als vor wenigen Tagen und verlangte eine klare Führung zur Pause. 
Die Gäste schienen ihrem Lehrmeister zu gehorchen, denn praktisch der erste nennenswerte Angriff 
konnten sie mit dem 1-0 abschliessen. Kunz bediente Werthmüller mustergültig, welcher abgezockt das 
Spiel in die richtigen Bahnen lenkte. Schüpfen spielte keineswegs überragend, im Vergleich zum Spiel 
gegen Münchenbuchsee zeigten die Seeländer jedoch eine solide Leistung. Eine Leistung, welche nach 
15 Minuten mit dem zweiten Treffer belohnt wurde. Egger brachte eine Flanke aus halblinker Position 
gefährlich vors Tor, wo sich ein Prishtina-Verteidiger gezwungen sah, die Kugel im eigenen Netz unter-
zubringen. 2-0 für den FCS. Und es wäre beinahe noch besser gekommen, doch sah Pauli seinen Ham-

Aeschbacher Egger 
 

Eggimann 

Pauli 

Roder T. 
Kunz 

Morgado 

Werthmüller Nussbaum 

Wyder 

Bieri 

Trainer: U. Schneider 

 



 

 

mer aus 30 Meter an die Latte klatschen. In Sachen Aluminium-Treffer stand es nun Unentschieden, 
denn beim Stande von 1-0 mussten die Gäste auch einmal die Hilfe des Pfostens in Anspruch nehmen. 
Nach dem 2-0 hatten die FCSler ihre beste Phase, der Gegner wurde vor allem im Mittelfeld dominiert 
und das vermeintlich vorentscheidende dritte Tor lag in der Luft. Und es wurde Tatsache. Nach einem 
schnell vorgetragenen Angriff war es wiederum Werthmüller, welcher ins Schwarze traf. Dieses Mal kam 
die schöne Vorarbeit von Nussbaum. 3-0, das sollte es doch eigentlich gewesen sein?! Mitnichten. In der 
Folge kam das Heimteam immer besser in Fahrt und konnte nur wenige Minuten nach dem dritten Tref-
fer auf 1-3 verkürzen. Kein Grund zur Panik, denn 5 Minuten später erwies ein Prishtina-Akteur seiner 
Mannschaft einen Bärendienst, indem er den Unparteiischen aufs Übelste beschimpfte und folgerichtig 
des Feldes verwiesen wurde. Mit einem Mann mehr sollte der FCS den Vorsprung doch sicher über die 
Zeit rennen können, oder? 
Nun, was sich in der zweiten Halbzeit auf dem Kunstrasenplatz in Bümpliz abspielte, war der nackte 
Wahnsinn. Schüpfen präsentierte sich etwa so hilflos, wie ein paar Senegalesen in einem 
Snowboardgeschäft. Nichts ging mehr, die einfachsten Pässe fanden keinen Abnehmer und es schien, als 
hätten sich die Gäste entschieden, 70% ihrer fussballerischen Qualität in der Garderobe zu lassen. 
Prishtina stemmte sich mit 10 Mann gegen die Niederlage und es war offensichtlich, welche Truppe das 
Zepter in der Hand hielt. Nicht zu vergessen, auf dem Platz standen sich der Tabellenzweite (Schüpfen) 
und der Tabellenvorletzte (Prishtina) gegenüber. Mit zum Teil haarsträubenden Fehlern bettelten die 
FCSler regelrecht um den Anschlusstreffer, sie wurden erhöht. Zehn Minuten vor Spielende kamen die 
Gastgeber völlig verdient zu ihrem zweiten Treffer und sorgten dafür, dass der nach dem 3-0 sicher ge-
glaubte Sieg plötzlich stark in Gefahr war. Die Hausherren konnten sich zwar noch die eine oder andere 
Tormöglichkeit erspielen, der Ausgleich sollte ihnen jedoch nicht mehr gelingen, so dass die Equipe von 
Urs Schneider ein wenig schmeichelhaft zu weiteren drei Punkten gekommen ist. 
Nun, in einer Woche steht die Partie gegen den souveränen Tabellenführer Wyler auf dem Programm. 
Will der FCS im eigenen Stadion nicht gedemütigt werden, so muss eine krasse Leistungssteigerung her. 
Dass der FC Schüpfen an einem guten Tag fähig ist, jeden zu schlagen, haben sie schon mehrmals unter 
Beweis gestellt. So zum Beispiel vor Jahresfrist beim Saisonabschluss gegen denselben Gegner wie am 
nächsten Sonntag, als man ihn in einer historischen Partie mit 6-4 bezwingen konnte. 
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17. Meisterschaftsrunde (16. Mai 2013) 
 

SC Münchenbuchsee – FC Schüpfen 2:1 (1:0) 

 

 Torfolge: 18. Min. 1:0  

  60. Min. 2:0 

  67. Min. 2:1 Kunz 

   

   

   

   

  

 

Auswechslungen:    

60. Min. Werthmüller <-> Morgado 

75. Min. Roder T.  <-> Aeschbacher 

 

Schüpfen strauchelt in Münchenbuchsee… 
 
Nach zuletzt befriedigenden Resultaten hat die erste Mannschaft des FCS wieder eine schmerzhafte 
Niederlage einstecken müssen. Im Nachtragspiel gegen den Nachbarn aus Münchenbuchsee setzte es 
eine 1-2-Pleite ab. Rangmässig ist zwar nichts passiert, die Schüpfner befinden sich nach wie vor auf 
den 2. Tabellenrang, jedoch hat man die ausgezeichnete Möglichkeit verpasst, sich mit drei Punkten 
ein wenig von den ersten Verfolgern abzusetzen. 

 
Obwohl die Gastgeber aus Münchenbuchsee in der aktuellen Rückrunde bisher punkt- und torlos blie-
ben, nahmen die Schüpfner die Partie nicht auf die leichte Schulter. Zum einen befindet sich „Buchsi“ im 
akuten Abstiegskampf und benötigt dringend Punkte, zum anderen hat die Vergangenheit gezeigt, dass 
vor Allem in dieser Saison bei Spielen unter der Woche oftmals der Wurm drin war. Ein kleiner Exkurs in 
die Welt der (unnützen) Statistiken:  In den letzten sechs Spielzeiten trat der FCS insgesamt 12x zu Meis-
terschafts-Ernstkämpfen an Wochentagen (Montag bis Freitag, Feiertage wie Pfingstmontag etc. ausge-
nommen) an. Das Torverhältnis von 17:17 lässt auf den ersten Blick eine ausgeglichene Bilanz  vermu-
ten, bei genauerem Hinsehen muss man aber konstatieren, dass diese Statistik durch die hervorragende 
Saison 07/08 (zwei Spiele, zwei Siege, 5-0 Tore) verfälscht ist. Die Bilanz aus den letzten sechs Jahren 
präsentiert sich wie folgt: 12 Spiele, 4 Siege, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen. Spiele unter der Woche 
waren insbesondere in der laufenden Meisterschaft stets Rohrkrepierer, in vier Partien mussten die 
Schützlinge von Urs Schneider vier Mal als Verlierer vom Platz, Torverhältnis 5:9! Es gibt aber genug 
Grund zur Hoffnung: Im Cup sind die Ball-Virtuosen aus Schüpfen bei „Feierabend-Kicken“ unbesiegt (ir-
gendwie logisch, sonst wäre man ja ausgeschieden). 
 
Zum Spiel. Nun, schon die ersten Minuten liessen erahnen, dass es kein Spaziergang werden würde. Die 
Platzherren spielten frech nach vorne und waren bestrebt, endlich das erste Tor der Rückrunde zu erzie-
len. Schüpfen hatte zu Beginn Mühe ins Spiel zu finden und musste dem Gegner bereits früh erste Tor-
gelegenheiten zugestehen. Jedoch konnten die „Buchser“ keine davon nutzen. Im Laufe der ersten Halb-
zeit fanden auch die Gäste vermehrt den Weg vors Tor und wären nach einem schönen Durchspiel über 
mehrere Stationen beinahe in Führung gegangen, die Hintermannschaft inklusive Torhüter des SCM 
konnten den Rückstand aber in extremis verhindern. Praktisch im Gegenzug fiel dann aber doch der ers-
te Treffer des Spiels, und zwar für die Hausherren. Ein harmloser Volley-Schuss wurde von Kesseli so un-
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glücklich mit dem Oberschenkel abgefälscht, dass er komplett die Richtung änderte und Bieri „contre 
pied“ erwischte. Obwohl dieses Tor sehr glücklich zu Stande kam, der Treffer war aufgrund der bisheri-
gen Leistung nicht ganz unverdient. In der Folge erhöhten die FCSler den Rhythmus und konnten sich 
vermehrt in der Platzhälfte der „Buchser“ festsetzen. Viele Ungenauigkeiten und fehlende Inspiration 
waren aber der Grund dafür, dass die Gäste den Ausgleich vorerst nicht realisieren konnten und dass es 
zur Pause 1-0 für Münchenbuchsee stand. 
 
Die Pausenanalyse von Coach Schneider schien ihren Zweck erfüllt zu haben, denn schon eine Minute 
nach Wiederbeginn wären die FCSler beinahe zum Ausgleich gekommen, der Schuss von Nussbaum ver-
fehlte das Gehäuse aber denkbar knapp. Schüpfen agierte in dieser Phase entschlossener als in den ers-
ten 45 Minuten, zwingende Aktionen waren aber nach wie vor eine Seltenheit, das ganze Spiel schien 
irgendwie festgefahren. Spätestens nach einer Stunde war klar, dass es nicht der Abend des Tabellen-
zweiten werden sollte. Praktisch mit ihrer ersten Chance nach dem Pausentee erhöhten die SCMler auf 
2-0.  Nur sieben Minuten nach diesem Rückschlag flammte bei den Schüpfner aber wieder Hoffnung auf, 
denn Kunz konnte mittels Penalty auf 2-1 verkürzen. Den Elfmeter hatte er nach einer Ballmitnahme à la 
Champions League selber rausgeholt und verwandelte ihn sogleich gewohnt sicher. In den letzten 25 
Minuten drückte die Männer von Urs Schneider mit aller Macht auf den Ausgleich, an Einsatz und Lei-
denschaft hat es nun wirklich nicht gefehlt. Nur leider fehlten halt oftmals die Ideen, um das Tor der 
Hausherren ernsthaft in Gefahr zu bringen, so dass diese Partie zu Gunsten der „Buchser“ endete. Ein-
mal mehr hat die erste Mannschaft des FC Schüpfen gezeigt, dass sie an manchen Tagen das Mutter-
Teresa-Syndrom * besitzt. 
 
* bedürftigen, abstiegsbedrohten Mannschaften in schwierigen Situationen helfen. 
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16. Meisterschaftsrunde (12. Mai 2013) 
 

FC Schüpfen – SC Jegenstorf 4:2 (2:2) 

 

 Torfolge: 14. Min. 0:1  

  19. Min. 1:1 Wyder 

  23. Min. 2:1 Haemmerle 

  39. Min. 2:2 

  56. Min. 3:2 Egger 

  66. Min. 4:2 Wyder 

   

  

 

Auswechslungen:    

66. Min. Werthmüller <-> Haemmerle 

80. Min. Leibundgut  <-> Morgado 

 

Schüpfen gewinnt Verfolgerduell… 
 

Dank einer enormen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit konnte die erste Mannschaft des FCS 
das Verfolgerduell gegen den SC Jegenstorf mit 4-2 für sich entscheiden. Als Torschützen konnten sich 
Hämmerle, Egger und zweimal Wyder auszeichnen. Das Ergebnis geht aufgrund der zweiten Halbzeit 
absolut in Ordnung und hätte sogar noch um ein oder zwei Tore höher ausfallen können/müssen. Die 
Gäste aus Jegenstorf präsentierten sich aber als gefährlichen Gegner und zeigten vor allem zu Beginn 
der Partie, welch grosses Offensiv-Potenzial in ihnen steckt.  
 
Nur wenige Tage nach dem Cup-Schmankerl gegen den FC Langnau stand mit der Partie gegen den Ta-
bellennachbarn schon der nächste Härtetest auf dem Programm. Während die Schüpfner am Mittwoch-
abend die Emmentaler besiegen konnten, taten es ihnen die Jegenstorfer gleich und deklassierten in ei-
nem Meisterschaftsnachholspiel den SC Wohlensee gleich mit 7-1. Urs Schneider stellte seine Truppe 
dementsprechend auf einen vor allem in der Offensive sehr starken Gegner ein und rief seinen Schütz-
lingen abermals ins Gedächtnis, dass man für die dumme Vorrunden-Niederlage (3-4) unbedingt Revan-
che nehmen wollte. Zudem waren die Hausherren gewillt, nahtlos an die starke Cup-Partie anzuknüpfen 
und somit zusätzliches Selbstvertrauen für die kommenden „Englischen“ Wochen zu tanken. 
Nun, mit dem „nahtlosen Anknüpfen“ wurde es vorerst nichts, im Gegenteil. Hatten die FCSler unter der 
Woche noch mit bedingungslosem Einsatz und Zweikampfstärke zu überzeugen gewusst, so konnte man 
in der Startphase an diesem kalten Herbstmorgen (oder?) den Eindruck gewinnen, die Gastgeber hätten 
zuvor in der Garderobe anstelle eines isotonischen Getränks einen Valium-Shot (Zitat U. Schneider) zu 
sich genommen. Jegenstorf profitierte von dieser Lethargie und liess das Heimteam ein ums andere Mal 
alt aussehen, der verdiente Führungstreffer war die Folge davon. Als Schüpfen-Anhänger musste man zu 
diesem Zeitpunkt von einem erfolglosen Besuch auf der Rohrmatt ausgehen, die Einheimischen agierten 
auch fortan zu pomadig und uninspiriert. Die Gäste ihrerseits deuteten immer wieder an, dass sie nicht 
zu Unrecht in der Tabelle so weit oben zu finden sind und stellten den FCS immer wieder vor grosse 
Probleme. Glücklicherweise wachten die Hausherren dann doch noch aus ihrem kollektiven Tiefschlaf 
auf und besannen sich ihrer fussballerischen Fähigkeiten. Und so erstaunte es auch nicht, dass schon 
wenige Minuten nach dem „Aufwachen“ der Ausgleich Realität war. Egger, er rückte für den gesperrten 
Pauli vom Abwehrzentrum ins Mittelfeld, lancierte mit einem No-Look-Pass den schnellen Hämmerle, 
welcher mit einer massgeschneiderten Flanke Wyder bediente und dieser mit einem Hochgeschwindig-
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keits-Kopfball zum 1-1 ausglich. In der Folge übernahmen die FCSler nun definitiv das Zepter und konn-
ten endlich jenen Spielplan umsetzen, der ihnen von Coach Schneider auf den Weg gegeben wurde. In 
diese Drang-Phase fiel dann auch die erstmalige Führung für die Schüpfner. Eine Flanke von Kesseli 
konnte Jegenstorf nicht wunschgemäss klären, Hämmerle nahm sich des Spielgeräts an und drosch es 
aus rund 18 Meter mit einem perfiden Aufsetzer in die Maschen. Im Anschluss an dieses Tor schalteten 
die Schneider-Jungs aber unerklärlicherweise wieder einen Gang runter und überliessen den Gästen er-
neut das Spieldiktat, was diese auch prompt zum Ausgleich ausnützen konnten. Nach einem Freistoss 
fand sich Zaugg plötzlich mutterseelenalleine vor Bieri wieder und bezwang diesen mit einem satten 
Schuss sicher zum Pausenstand von 2-2. Kleine Anmerkung am Rande: zum ersten Mal nach 9 Pflicht-
spielen kassierte der FCS einen Gegentreffer (in diesem Fall zwei) in den ersten 45 Minuten. 
Urs Schneider zeigte sich in seiner Halbzeitanalyse gar nicht erfreut über die Leistung seiner Akteure, er 
sprach insbesondere den fehlenden Biss und die mangelhafte Kommunikation an und verlangte, dass 
sich die Mannschaft noch in der Garderobe umgehend Gedanken über den weiteren Verlauf der Partie 
machen soll. Es entwickelte sich eine illustre Diskussionsrunde, welche stark an die Dienstagabend-
Sendung auf SRF „Zischtigs-Club“ erinnerte und offensichtlich ihre Wirkung nicht verfehlte, denn bereits 
von der ersten Sekunde an des zweiten Durchgangs war eine andere Heimmannschaft zu bewundern. 
Schüpfen zeigte fortan viel mehr Präsenz in den Zweikämpfen und legte somit die Basis für einen an-
sprechenden zweiten Umgang. Obwohl die Gäste aus Jegenstorf immer wieder ihre Klasse aufblitzen 
liessen und jederzeit für eine gelungene Aktion gut waren, waren es die FCSler, welche dem Spiel je län-
ger je mehr den Stempel aufdrücken konnten und dann auch mit der erneuten Führung belohnt wurden. 
Nach einem präzise getretenen Corner von Kunz konnte Egger den Ball am zweiten Pfosten lauernd zum 
3-2 einnicken und die Weichen somit auf Sieg stellen. Es war dann auch Egger, der mit einem Gewalt-
schuss aus 20 Meter den vierten Treffer der Gastgeber einleitete. Sein Geschoss konnte der SCJ-Keeper 
nur nach vorne abwehren, wo Wyder zur Stelle war und die Vorentscheidung herbeiführte. In der Folge 
konnten sich beide Equipen zusätzliche Tormöglichkeiten erspielen, die zwingenderen Aktionen besas-
sen aber die Akteure von Urs Schneider. Zwar kamen die Gäste nach einem Prellball noch zu einem Alu-
minium-Treffer, auf der anderen Seite hätten die Schüpfner nach schönen Spielzügen gut und gerne 
noch 2 Tore machen müssen. Zudem verweigerte der souveräne Schiedsrichter dem FCS nach einen Foul 
an Wertmüller den fälligen Elfmeter, was aber schlussendlich nur noch von marginaler Bedeutung war, 
denn kurze Zeit später war die Partie zu Ende und der Sieg im Trockenen. 
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5. Bernercuprunde (08. Mai 2013) 
 

FC Schüpfen – FC Langnau 1:0 (0:0) 

 

 Torfolge: 64. Min. 1:0 Morgado 

    

    

     

   

   

   

    

   

Auswechslungen:    

72. Min. Werthmüller <-> Haemmerle 

80. Min. Aeschbacher <-> Wyder 

 

Schüpfen träumt weiter vom grossen Los… 
 
Der Traum geht weiter! Die erste Mannschaft des FC Schüpfen konnte sich in der 5. Runde des Berner 
Cups gegen den oberklassigen FC Langnau mit 1-0 durchsetzen und steht nun sensationell im ¼-Finale. 
Für den viel umjubelten Siegestreffer sorgte Morgado nach knapp 70 Minuten und kürte mit diesem 
Tor eine hervorragende Mannschaftsleistung. 
 
Die Partie gegen den 2.-Ligisten Langnau präsentierte sich schon im Vorfeld aus diversen Gründen als 
sehr speziell. Zum einen traf Urs Schneider auf seine alte Mannschaft aus dem Emmental, mit welcher er 
sehr erfolgreich zusammengearbeitet hatte und sie zum Aufstieg in die 2. Liga führte. Zum anderen bot 
sich den FCSlern die seltene Chance, mit einem Vorstoss in den ¼-Final für das beste Cup-Ergebnis der 
Neuzeit zu sorgen. Ausserdem sind Begegnungen gegen Widersacher aus höheren Ligen auch immer ei-
ne Gelegenheit, sich mit potenziell besseren Spielern zu messen und zu beurteilen, wo man im Vergleich 
mit ihnen ungefähr steht. Eines vorweg: Ein Klassenunterschied war zu keinem Zeitpunkt auszumachen. 
Mit einer gewissen Portion Insiderwissen bereitete Coach Schneider seine Jungs auf das bevorstehende 
Kräftemessen vor und wies eingehend auf die Stärken der Emmentaler hin. Ungeachtet der vermeidli-
chen Vorteile der Oberklassigen forderte er aber von seiner Truppe, dass sie ihr gewohntes Spiel auf-
zieht und an ihre Chancen glaubt. So starteten die Hausherren dann auch in die Partie, Respekt ja, Angst 
nein. Bereits in den ersten Minuten mussten die Schüpfner feststellen, dass das Tempo und der Rhyth-
mus doch um einiges höher sind als in den meisten Meisterschaftsspielen. Der Tempowechsel bereitete 
dem FCS aber keine Mühe, ein Indiz dafür, dass auch sie über eine hervorragende Mannschaft verfügen. 
Es entwickelte sich fortan eine Partie auf Augenhöhe, weder das Heimteam noch die Gäste konnten sich 
erstklassige Torchancen herausspielen. Mitte der ersten Halbzeit bekundeten die Hausherren dann aber 
eine grosse Portion Glück. Hämmerle (was zum Teufel hat der im eigenen Strafraum zu suchen?) brachte 
einen Langnau-Spieler elfmeterwürdig zu Fall, die Pfeife des souveränen Unparteiischen blieb aber zum 
Glück stumm. Nur wenige Zeigerumdrehungen später wären die FCSler ihrerseits beinahe zum Füh-
rungstreffer gekommen, doch der herrliche Volley-Schuss von Nussbaum verfehlte das „Angeli“ nur um 
Zentimeter. Beide Teams arbeiteten in der Defensive sehr diszipliniert, Torgefahr entstand oftmals nur 
durch Einzelaktionen, schön heraus kombinierte Torraumszenen blieben Mangelware. So ging es einmal 
mehr mit einem torlosen Unentschieden zurück in die Garderobe. 
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Das Gezeigte schien Coach Schneider gefallen zu haben, denn er lobte seine Truppe für einen beherzten 
und engagierten Auftritt und forderte sie erneut dazu auf, gradlinig und frech aufzutreten. Da aber bei-
de Abwehrreihen auch zu Beginn der zweiten 45 Minuten äusserst kompakt und gut standen, blieb es 
vorerst beim 0-0. Je länger das Spiel aber dauerte, desto mehr konnte man den Eindruck gewinnen, dass 
sich die Gastgeber vor allem im Mittelfeld leichte Vorteile erarbeiten konnten. Trotzdem waren es die 
Emmentaler, welche die bis dahin grösste Torchance hatten. Nach einem verheerenden Ballverlust 
konnte ein Langnau-Spieler aus halblinker Position alleine auf Bieri ziehen, sein Schuss verfehlte das Tor 
aber deutlich. Ein Rückpass zur Mitte hätte wohl das 1-0 für die Gäste bedeutet. So blieb das Spiel fortan 
torlos und manch einer sah wohl schon die drohende Verlängerung auf sich zukommen. Und dann war 
sie plötzlich da, die Führung für den FC Schüpfen! Nach einem perfekt getretenen Eckball von Pauli war 
es „Hugo“ Morgado, der seine Farben mit einem raffinierten Kopfball auf die Siegesstrasse brachte. Aber 
noch waren mehr als 20 Minuten zu spielen und der Sieg und das damit verbundene Weiterkommen 
noch lange nicht in trockenen Tüchern. Langnau war nun gezwungen, die Abwehr mehr und mehr zu 
entblössen, was dem FCS vermehrt Platz bei Gegenstössen einbrachte. Bis fünf Minuten vor Spielende 
konnten die Hausherren das Geschehen mehr oder weniger aus dem eigenen Strafraum fernhalten, 
dann wurde es aber doch noch turbulent. Die Langnauer warfen in den Schlussminuten verständlicher-
weise alles nach vorne und suchten ihr Glück immer wieder mit langen Bällen. Zudem verzeichneten sie 
in dieser Phase gefühlte 20 Eckbälle und 10 Freistösse aus dem Halbfeld, die grösste Möglichkeit zum 
Ausgleich bot sich aber nach einem feinen Durchspiel durch die FCS-Defensive. Der daraus resultierende 
Abschluss wurde aber glücklicherweise zu ungenau abgegeben und so konnten die Schneider-Jungs den 
knappen Sieg nicht unverdient über die Zeit retten. 
Nun steht man also im ¼-Finale des Berner Cups und wartet gespannt auf die Auslosung des Gegners. 
Eines ist klar, es wird nicht einfacher. Aus der dritten Liga sind nur noch die Schüpfner, die Jurassier aus 
Val Terbi und Cornol sowie die Italo-Berner der AS Italiana im Rennen. Auch die potenziellen Gegner aus 
der zweiten Liga haben es in sich: Aarberg, Azzurri Biel, Grünstern Ipsach und der FC Schönbühl. Um sich 
für die Hauptrunde des Schweizer Cups vom kommenden Herbst zu qualifizieren und dort womöglich 
einen Gegner wie die Young Boys oder den FC Basel (oder den FC Niederbipp) zugelost zu bekommen, 
muss der Final erreicht werden, sprich: Es braucht zwei weitere Siege! Kein Ding der Unmöglichkeit, 
denn der Cup hat bekanntlich seine eigenen Gesetze und die Ligazugehörigkeit ist nur von sekundärer 
Bedeutung. 
 
Bieri #1 

 

  



 

 

15. Meisterschaftsrunde (1. Mai 2013) 
 

SV Lyss – FC Schüpfen 1:0 (0:0) 

 

 Torfolge: 67. Min. 1:0 Penalty 

 

   

    

   

   

   

  

 

Auswechslungen:    

55. Min. Wyder <-> Fahrländer 

70. Min. Egger  <-> Aeschbacher 

80. Min. Graber <-> Haemmerle 

 

Nur die Tore fehlten… 
 
Nach dem gelungenen Auftritt gegen des SC Rüti reiste die erste Mannschaft des FCS mit breiter Brust 
zum Nachtragspiel gegen den SV Lyss. Leistungsmässig konnten die Männer von Urs Schneider absolut 
an die letzte Partie anknüpfen, ja sogar noch zulegen. Einzig der Torerfolg blieb ihnen verwehrt. Und 
da der FCS erneut einen Elfmeter gegen sich gepfiffen sah, endete das Spiel mit einem doch sehr 
schmeichelhaften 1-0-Sieg für die Gastgeber.  

 
Nur drei Tage nach dem Derby-Hammer gegen Rüti stand für die Schüpfner schon der nächste Härtetest 
auf dem Programm. Im Gegensatz zum letzten Auftritt auf dem Badi-Platz in Lyss präsentierte sich die 
Badeanstalt nur wenige Meter entfernt nicht rappelvoll und zwang somit keinen Akteur, bei einem 
Spielunterbruch einen kurzen Blick auf eine sich dort räkelnde Bikini-Schönheit zu werfen. Der Fokus 
konnte Folge dessen voll auf den Fussball gelegt werden. 
 
Übungsleiter Schneider stellte seine Belegschaft auf einen spielstarken Gegner ein. Erfahrungsgemäss 
wird eine zweite Mannschaft bei Begegnungen unter der Woche gerne mal mit Kadermitgliedern aus 
dem „Eis“ unterstützt, dies sollte auch an diesem Mittwochabend nicht anders sein. Es durfte also auf 
eine Partie auf fussballerisch hohem Niveau erwartet werden. Die ersten Minuten verliefen äusserst 
ausgeglichen, die Gäste hielten den Ball zwar mehrheitlich in ihren Reihen, Lyss deutete aber bei Ball-
gewinn ihr grosses Offensiv-Potenzial an und stellte die FCS-Abwehr ein paar Mal vor Probleme. Zu mehr 
als Halbchancen kamen die Hausherren aber nicht. Als sich die Defensive der Schneider-Truppe nach 20 
Minuten endgültig sortiert hatte und fortan sehr sicher agierte, übernahmen die Fussball-Ästheten aus 
Schüpfen je länger je mehr das Zepter und konnten sich vermehrt gefährlich vor dem Tor von Holzer 
präsentieren. In der 35. Spielminute hätte der FCS dann zwingend in Führung gehen müssen. Morgado 
profitierte von einem Querschläger in der Hintermannschaft der Gastgeber und es entstand eine Über-
zahlsituation im Lysser-Strafraum. Nach seinem schönen Querpass stellte man sich in der Mitte aber zu 
umständlich an und so blieb diese Top-Chance ungenützt. Zur Halbzeit stand es wie fast immer 0-0. 
 
Nachdem Coach Schneider seine Schützlinge in der Pause nochmals aufgefordert hatte, sich im Ab-
schluss weniger umständlich anzustellen und den Torerfolg gradliniger zu suchen, startete der FCS ver-
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heissungsvoll in die zweiten 45 Minuten. Lyss konnte zusehends in die eigene Platzhälfte gedrängt wer-
den und fand nur noch vereinzelt den Weg in den Strafraum der Gäste. Der Führungstreffer sollte nur 
noch eine Frage der Zeit sein. Schüpfen kombinierte sich Mal für Mal schön durch die Reihen des Heim-
teams, da man sich beim finalen Pass aber oftmals zu umständlich anstellte und der Gegner clever ver-
teidigte, bedeutete die Strafraumgrenze leider meistens Endstation. Unter der Regie der beiden Mittel-
feldstrategen Kunz und Pauli steckte der FCS aber nicht auf und powerte unbeeindruckt weiter, der Er-
trag war zu diesem Zeitpunkt wirklich das Einzige, was im sehr ansehnlichen Auftritt fehlte. Entgegen 
jeglicher Logik (gibt es die im Fussball?)  ging dann aber der SV Lyss in Führung. Nach einem Foul von 
Aeschbacher an Fasano zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt. René Brack, welcher in seiner 
Karriere mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit schon bessere Elfmeter geschossen hat, be-
zwang Bieri mit einem unplatzierten Schuss in die rechte Torecke (obwohl an dieser Stelle von „Ecke“ 
keine Rede sein kann) und profitierte davon, dass der Schlussmann seinen Hechtsprung zu hoch ansetz-
te und seine Hüfte nicht mehr rechtzeitig zu Boden bringen konnte. So einen Strafstoss kann man als 
Torhüter auch mal halten. Der bauchtanzerprobte Sportchef Kocher, welcher einen Hüftschwung auf La-
ger hat wie kein Zweiter, hätte diesen Penalty wohl pariert. So blieben den Gästen noch gut 20 Minuten, 
um die drohende und absolut unverdiente Niederlage abzuwenden. Lyss konzentrierte sich verständli-
cherweise noch mehr auf das Verteidigen, was den Schüpfner zwar gefühlte 80% Ballbesitz einbrachte, 
was aber auch die Angriffsbemühungen immer mehr erschwerte, denn die Räume wurden geschickt zu-
gemacht. Urs Schneider peitschte seine Männer zwar unermüdlich nach vorne, zum Ausgleich reichte es 
aber zur grossen Ernüchterung nicht mehr. Wie schon beim l letzten Auftritt (0-3) auf diesem Terrain 
ging ein Spiel, in welchem der FCS die bessere Mannschaft war, unverdient verloren. Gut gespielt und 
trotzdem ohne Punkte nach Hause gefahren. Dies ist zwar bitter, aufgrund der engagierten und leiden-
schaftlichen Leistung dürfen die Schüpfner aber trotzdem positiv auf die kommenden Spiele blicken. 
 
Bieri #1 

 
 

  



 

 

14. Meisterschaftsrunde (28. April 2013) 
 

FC Schüpfen – SC Rüti 2:0 (1:0) 

 

 Torfolge: 16. Min. 1:0 Nussbaum  

  72. Min. 2:0 Nussbaum 

   

    

   

   

   

  

 

Auswechslungen:    

53. Min. Gygax <-> Fahrländer 

69. Min. Wyder  <-> Morgado 

75. Min. Graber <-> Pauli 

 

 Zwei Nüsse für ein Halleluja…  
 
Die erste Mannschaft des FC Schüpfen hat auf die unterirdische Leistung und die damit verbundene 
Niederlage gegen den FK Sloga reagieren können und besiegte in einem engagierten Spiel den SC Rüti 
verdient mit 2-0. Beide Tore für die Gastgeber erzielte jener Mann, welcher nur den harten Schuss in 
seinem Repertoire zu haben scheint, Pädu Nussbaum. Mit diesem Doppelpack verdreifachte er seine 
Torausbeute in der laufenden Spielzeit und scorte zum ersten Mal nach seiner Knieverletzung.  
 
Da vor Wochenfrist das Auswärtsspiel gegen den SV Lyss verschoben wurde, musste die Truppe von 
Coach Schneider fast zwei Wochen warten, um die blamable Leistung gegen den FK Sloga vergessen ma-
chen zu können. Die Lehren aus dieser Partie wurden offenbar gezogen, denn der FCS präsentierte sich 
wieder von seiner Schokoladen-Seite und unterstrich, dass Fussballspiele meistens nur mit Zweikampf-
stärke und Leidenschaft zu gewinnen sind. Ein Spieler, welcher diese Eigenschaf-ten perfekt widerspiel-
gelt, ist Otti Kesseli. Der Fürstentum-Haudegen feierte nach überstandener Verletzung ein starkes 
Comeback und zeigte einmal mehr, dass er in jedem Spiel für eine Karte gut ist.  
Die Startphase in diesem Derby gehörte ganz klar den Gästen aus Rüti. Sie agierten mit viel Selbst-
vertrauen und liessen vermuten, warum sie alle bisherigen Spiele der Rückrunde zu ihren Gunsten ent-
scheiden konnten. Schüpfen bekundete Mühe und hätte diese Start-Schläfrigkeit beinahe mit einem 
frühen Rückstand bezahlt. Zweimal war es Kaufmann, der die Gelegenheit zur Führung aus-liess. Zuerst 
rettete Bieri, bei seiner zweiten Chance setzte die Nummer 13 des SCR den Ball aus aussichtsreicher Po-
sition knapp neben den Pfosten. In der Folge fanden die Hausherren immer besser ins Spiel und konnten 
sich nun ihrerseits auch die eine oder andere Möglichkeit erspielen, vorerst aber ohne zu reüssieren. Urs 
Schneider hat seine Mannschaft hervorragend auf das System des Gegners (3er-Abwehr, 5er-Mittelfeld) 
eingestellt und vorgängig aufgezeigt, wie gegen eine solche Organisation zu spielen ist. Seine Spieler 
schienen ihm zugehört zu haben, denn der Auftritt gefiel immer besser. Schüpfen konnte nun seine 
technische Überlegenheit mehr und mehr ausspielen und realisieren, woran man schon fast nicht mehr 
geglaubt hatte: Ein Treffer vor der Halbzeitpause! Roder Tom (zu Beginn eher durch Biellmann-
Pirouetten infolge unpassenden Schuhwerks aufgefallen) setzte sich unwiderstehlich an der Seitenlinie 
durch und bediente den mitgelaufenen Nussbaum, welcher das Gästenetz mit einem Knaller unter die 
Latte einem Belastungstest unterzog. Der Führungstreffer schien die FCSler zu beflügeln, denn in den 

Aeschbacher Eggimann 

Kesseli 

Pauli 

Roder T. 

Kunz 

Nussbaum 

Haemmerle Fahrländer 

Morgado 

Bieri 

Trainer: U. Schneider 

 



 

 

anschliessenden 20 Minuten bis zur Pause setzten sie sich in der Platzhälfte des SC Rüti fest und liessen 
den Gästen nicht mehr viel Platz zur Entfaltung.  
Auch nach dem Pausentee nahmen die Gastgeber das Heft sofort wieder in ihre Hand. Obwohl sich im-
mer noch der eine oder andere Fehler im Spiel der Schneider-Truppe einschlich, hatte man immer das 
Gefühl, dass die Schüpfner mit ihrer beherzten Leistung über Sieg oder Niederlage entscheiden würden. 
Rüti versuchte immer wieder mit langen Bällen in die Spitze zum Erfolg zu kommen. Ein wenig gewinn-
bringendes Konzept, denn die Defensive um Kopfballungeheuer Aeschbacher agierte äusserst abgeklärt. 
Die Hausherren waren dem vorentscheidenden 2-0 jederzeit näher als die Gäste dem Ausgleich. Und so 
erstaunte es auch nicht, dass dieses zweite Tor auch fiel. Erneut war es Eisenfuss Nussbaum, welcher 
nach einem Rückpass von Hämmerle die Entscheidung herbeiführte. In der Schlussphase boten sich zwar 
beiden Mannschaften noch Torgelegenheiten, am Resultat von 2-0 sollte sich aber nichts mehr ändern.  
Der FCS scheint wieder auf die richtige Spur zurückgefunden zu haben. Gerade rechtzeitig, denn die 
nächsten Wochen mit vielen Spielen, darunter der Cup-Knüller gegen den FC Langnau, werden es mit 
Bestimmtheit in sich haben.  
Bieri #1   



 

 

13. Meisterschaftsrunde (16. April 2013) 
 

FC Schüpfen – FK Sloga 1:2 (0:0) 

 

 Torfolge: 63. Min. 1:0 Morgado  

  64. Min. 1:1 Penalty 

  90. Min. 1:2 

    

   

   

   

  

 

Auswechslungen:    

60. Min. Werthmüller <-> Gygax 

65. Min. Aeschbacher  <-> Graber 

80. Min. Leibundgut <-> Nussbaum 

 

Ohne Worte…  
 
Schlecht, schlechter, FCS! Was die erste Mannschaft des FC Schüpfen an diesem Dienstagabend bei der 
1-2 Pleite gegen das Schlusslicht aus Ipsach auf den Rasen zwängte, war einer 3.-Liga-Mannschaft ab-
solut unwürdig. Die Hausherren wurden vom FK Sloga dominiert und liessen alles vermissen, was sie 
bis zu diesem denkwürdigen Abend ausgezeichnet hatte. Viele direkt Involvierte und auch Zuschauer 
sprachen von der schlechtesten „Nicht-Leistung“ seit vielen vielen Jahren.  
 
„Abwehrschlacht des Tabellenletzten“, „Kontertore“, „Lucky-Punch „, Glück des Tüchtigen“, „wer die To-
re nicht macht blablabla“. Solche Floskeln hört man meist, wenn es um die Berichterstattung eines 
Spiels geht, in welchem der Tabellenletzte beim heimstarken Zweitplatzieren gewinnen konnte. Nicht so 
dieses Mal. Denn die Gäste haben den Sieg verdient, und zwar von A bis Z. Den Schüpfnern in allen Be-
langen überlegen gelang ihnen der erste Schritt zum Klassenerhalt und stürzten den FCS in das Tal das 
Fassungslosigkeit. Fassungslos ob der eigenen Leistung.  
Zum Spiel. Urs Schneider hatte seine Mannschaft im Vorfeld dringlich davor gewarnt, das Schlusslicht zu 
unterschätzen und zu denken, dass man sie in „Wyler-Manier“ vom Platz fegen könne. Auch wusste man 
nicht, mit welchen Spielermaterial der FK Sloga auftauchen würde. Wie man aber ziemlich schnell fest-
stellen musste, war das mitgebrachte Equipment eine (an diesem Abend) Klasse zu gut für die Gast-
geber. Bereits ab der ersten Spielminute entglitt dem FCS die Partie vollkommen. Zwar halt, eine Partie 
kann einem bekanntlich gar nicht entgleiten, wenn man sie nie in der Hand hielt. Fehler im Aufbau, ekla-
tante Zweikampfschwäche, technische Unzulänglichkeiten und und und, alle negativen Fussballattribute 
schienen auf die Schüpfner zuzutreffen. Es ist daher müssig darüber zu diskutieren was passiert wäre, 
hätte der Lattenknaller von Egger den Weg ins Tor gefunden. Vermutlich hätte sich nichts geändert, aus-
ser vielleicht der Erkenntnis, dass der FCS auch in den ersten 45 Minuten treffen kann. So stand es zum 
5. Mal in Folge 0-0 zur Pause. Dass dem so war, lag aber in erster Line am FK Sloga, denn in einer überle-
gen geführten Halbzeit hätten sie zwingend ein Tor erzielen müssen.  
Schüpfen hat schon diverse unbefriedigende erste Halbzeiten abgeliefert, danach aber oftmals über den 
Kampf ins Spiel gefunden und die Partie noch zu ihren Gunsten drehen können. Ein 0-0 zur Pause ist ja 
wahrlich kein Weltuntergang, wer aber in die Gesichter der Akteure schaute, den beschlich das Gefühl , 
die Mannschaft stünde 45 Minuten vor dem Abstieg. Coach Schneider appellierte nochmals an seine 
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Schützlinge und forderte eine klare Steigerung, und zwar in allen Belangen. Leider wurden seine Worte 
nicht erhört, denn die zweite Halbzeit ging im gleichen Stile weiter, wie die erste geendet hatte. Das ein-
zig Positive zu diesem Zeitpunkt war das Resultat, Sloga hätte nach zahlreichen Chancen längst führen 
müssen. Um es ein wenig übertrieben und hart auszudrücken; Schüpfen strebte den Gegentreffer nun 
mit aller Vehemenz an! Aber das Gegenteil traf ein. Nach einer schönen Kombination (!!) zog Morgado 
alleine auf den Gäste-Keeper los und konnte diesen zum unendlich unverdienten 1-0 bezwingen. War 
das die Wende zum Besseren? Leider nein, obwohl in den 30 Sekunden nach dem Gegentreffer so etwas 
wie Frust und Resignation in den Gesichtern der Ipsacher zu erkennen war. Aber es passt in die Drama-
turgie dieses Spiels, dass die FCS-Führung nur fünf Minuten Bestand hatte. Nach einem Zweikampf zwi-
schen Roder Tom und dem wirbligen Gäste-Flügel entschied der Schiedsrichter auf Penalty, welcher der 
Captain „mudrig“ in der Tormitte versenkte. Auch in der Folge ging die Fehlerorgie seitens des FC Schüp-
fen munter weiter, ein Punktgewinn wäre im Anbetracht des Gezeigten ein fürstlicher Lohn gewesen. 
Unglaublich aber wahr, beinahe hätten die Schneider-Jungs sogar noch die volle Punktzahl eingefahren, 
doch der Schuss von Hämmerle aus 8 Meter verfehlte das Ziel. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, 
dass der FCS ein Spiel unverdient und glücklich zu seinen Vorteil entscheidet, ein „3er“ im Spiel gegen 
den Tabellenletzten hätte aber an eine Frechheit gegrenzt. Soweit kam es aber nicht, denn drei Minuten 
vor Schluss gelang den Gästen der verdiente und vielumjubelte Siegestreffer.  
Da war sie nun, die erste Heimniederlage in dieser Saison, und sie war mehr als verdient. Schlussendlich 
ist es wohl besser, dass man aus einer solchen Partie nicht noch einen Punkt mitgenommen hat. Klar, 
man könnte jetzt monieren, dass sich der FK Sloga enorm verstärkt hat und nach eigener Aussage nur 
noch drei Spieler aus der Vorrunde im Kader fungieren, oder dass der Unparteiische ein Landsmann war 
und nach dem Spiel mit ihnen Bier trank, dies wären aber alles billige Ausreden und hätte nichts mit der 
indiskutablen Leistung des FC Schüpfen zu tun. Gegner hin oder her, die Spieler der ersten Mann-schaft 
müssen sich an die eigene Nase fassen und diesen hoffentlich in dieser krassen Form einmaligen Ausrut-
scher so schnell wie möglich vergessen machen. Das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist ja, dass 
man in ein paar Wochen nochmals gegen diesen Gegner antreten muss, und das auswärts im 
„Ehrlenwäldli“, wo es für den FCS bei seinen bisherigen Auftritten ausser Frust nichts zu holen gab. Das 
Positive zum Schluss: Es kann nicht schlechter werden!!  
 
Bieri #1   



 

 

12. Meisterschaftsrunde (14. April 2013) 
 

FC Schüpfen – SC Wohlensee 2:0 (0:0) 

 

 Torfolge: 60. Min. 1:0 Haemmerle  

  75. Min. 2:0 Morgado 

   

    

   

   

   

  

 

Auswechslungen:    

46. Min. Roder M. <-> Werthmüller 

70. Min. Egger  <-> Pauli 

70. Min. Fahrländer <-> Nussbaum 

 

Schüpfen ohne Glanz zum Sieg… 
 
Im ersten Heimspiel der Rückrunde konnten sich die Schützlinge um Coach Schneider verdient, aber 
ohne zu überzeugen, gegen den SC Wohlensee mit 2-0 durchsetzen. Als Torschützen konnten sich 
Hämmerle und Morgado feiern lassen, beiden gelangen sehenswerte Tore. Mit diesem Sieg bleibt der 
FCS auf heimischem Platz in der laufenden Saison verlustpunktfrei, die letzte Niederlage auf der 
Rohrmatt datiert vom 6. Mai 2012, damals schoss ein gewisser P. Nussbaum den FC Aarberg zum Sieg.  
 
Nach einer eher mühsamen Auftaktpartie gegen den FC Länggasse waren die Schüpfner gewillt, beim 
ersten Auftritt vor heimischem Publikum zum gewohnt sicheren Kombinationsspiel zurückzufinden. 
Trainerfuchs Urs Schneider liess in den Übungseinheiten unter der Woche vor allem das Spiel in die Brei-
te trainieren, um sich so nach dem “Zufalls-Gekicke“ vor Wochenfrist wieder ein wenig an ein grösseres 
Spielfeld zu gewöhnen.  
Im Wissen der potenziellen Überlegenheit starteten die Hausherren fulminant ins Spiel. Da der SC 
Wohlensee noch kein Spiel bestritten hatte, hoffte man darauf, sie noch im Winterschlaf eiskalt erwi-
schen und die Begegnung schon in der Anfangsphase vorentscheidend beeinflussen zu können. So zog 
der FCS in den Startminuten ein regelrechtes Powerplay auf, es brannte lichterloh im Strafraum der Gäs-
te. Der Baum brannte, aber er fiel nicht, denn die Besucher vom See überstanden die Druckphase schad-
los und konnten sich in der Folge auch das eine oder andere Mal offensiv in Szene setzen. Die Schüpfner 
müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, in diesen ersten 10 Minuten nicht entscheiden vorgelegt zu 
haben, denn die Partie flachte zusehends ab, ohne dass sich eine Mannschaft gute Tormöglichkeiten 
hätte erspielen können. Einzige Ausnahme bildete der Pfostenschuss von Werthmüller. So ging es mit 
dem äusserst unbefriedigenden 0-0 in die Pause. Kleine Info an alle Fans: Eventuell, aber nur eventuell, 
könnte man bei den nächsten Spielen des FCS ohne schlechtes Gewissen ein Stündchen länger in den 
Federn bleiben und erst auf die zweite Halbzeit erscheinen, denn: Zum vierten Mal in Folge gab es in ei-
nem Spiel mit Schüpfner-Beteiligung keine Tore in den ersten 45 Minuten.  
Auch zu Beginn der zweiten Hälfte machte es zuerst den Anschein, als ob sich beide Mannschaften mit 
der Präsenz der Frühlingssonne begnügen würden, zwingende Aktionen blieben aus. Je länger die Partie 
aber dauerte, umso druckvoller agierten die Hausherren und liessen nun endlich durchblicken, wozu sie 
im Stande wären. Und so ereignete sich jenes Schauspiel, welches sich vor fast haargenau 168 Stunden 
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auch schon zugetragen hatte. Hämmerle eröffnete das Score. Vom agilen Roder Märsu perfekt lanciert, 
kam er im Strafraum an den Ball, dort zog er nach links, der Verteidiger folgte ihm, dann machte er ei-
nen Hacken nach rechts, der Verteidiger folgte ihm, abermals zog er den Ball nach links, dieses Mal ver-
abschiedete sich der Verteidiger und holte sich in der Buvette eine Bratwurst. Hämmerle war vorbei und 
brachte seine Farben mittlerweile hochverdient mit 1-0 in Führung. Dieses Tor schien nun beide Teams 
endgültig aus der Frühlingslethargie zu reissen, es entwickelte sich eine engagierte, aber keinesfalls 
hochklassige Partie. Eine Partie, in welcher der SC Wohlensee beinahe zum schmeichelhaften Ausgleich 
gekommen wäre. Nach einem abgewehrten Freistoss fand der Ball den Weg in den FCS-Fünfmeterraum, 
wo ein SCWler gefährlich lauerte. Bieri war mit seiner Hand aber zuerst am Ball und konnte die Situation 
entschärfen, dabei traf ihn aber das Knie des Gegners so unglücklich im Gesicht, dass er seither sein lin-
kes Jochbein temporär in modischem Blau zu tragen pflegt. Dieser Beinahe-Ausgleich sollte den Gastge-
bern nochmals vor Augen führen, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, noch ein zweites Tor als Sicher-
heit nachzulegen. Genau das dachte sich wohl auch Morgado, als er 15 Minuten vor Schluss den Ball im 
Strafraum gekonnt annahm, um ihn dann herrlich volley in die Maschen zu hämmern. Dies sollte die 
Entscheidung sein, denn in der Folge sollte sich nicht mehr viel ereignen. Schüpfen kommt somit zum 6. 
Heimsieg in Folge und bleibt dem FC Wyler auf den Fersen. Am nächsten Dienstag (16.04.13) empfängt 
der FCS den FK Sloga um 19h30 zum Nachtragsspiel, ein Sieg gegen das Schlusslicht ist Pflicht, wenn man 
das Aufstiegsrennen weiterhin spannend gestalten will.  
 
Bieri #1   



 

 

11. Meisterschaftsrunde (7. April 2013) 
 

FC Länggasse – FC Schüpfen 1:2 (0:0) 

 

 Torfolge: 51. Min. 0:1 Haemmerle  

  61. Min. 1:1 (Penalty) 

  87. Min. 1:2 Roder M. 

    

   

   

   

  

 

Auswechslungen:    

65. Min. Fahrländer <-> Pauli 

65. Min. Roder M.  <-> Werthmüller 

80. Min. Gygax <-> Morgado 

 

Grottenkick mit Happy-End…  
 
Zum Auftakt der Rückrunde hat die erste Mannschaft des FCS auswärts gegen den FC Läng-gasse mit 
2-1 gewinnen können. Die fussballerisch kaum zu ertragende Begegnung wurde erst in den Schlussmi-
nuten entschieden, zuvor lieferten sich beide Mannschaften auf dem gewohnt sehr holprigen und klei-
nen Terrain eine mehr oder weniger ausgeglichene Partie, in welcher sich die Männer von Coach 
Schneider schlussendlich eher glücklich, wenn auch nicht unverdient, die angestrebten drei Bohnen si-
cherten.  
 
Nach einer intensiven und erfolgreichen Vorbereitungsphase stand er nun endlich an, der erste Ernst-
kampf des Jahres 2013. Und sogleich sollte eine heikle Aufgabe auf die Schüpfner warten. Wer sich in 
der Historie des FCS ein wenig auskennt, der weiss, dass Begegnungen auf dem schwer be-spielbaren 
Platz des FC Länggasse in jüngerer Vergangenheit stets mit grossem Frust geendet hat-ten. Die Gastge-
ber kassierten zudem in der Nachholpartie unter der Woche eine 0-7-Brause gegen den FC Wyler, eine 
Tatsache, die das Vorhaben des FCS nicht unbedingt erleichtern sollte. Wie Urs Schneider im Vorfeld 
richtig konstatiert hatte, waren die Stadtberner auf eine schnelle Wiedergutma-chung gedacht. Und so 
starteten sie auch in die Partie.  
Bereits nach wenigen Spielsekunden war zu erkennen, dass die nächsten 90 Minuten wohl kein Le-
ckerbissen für Fussball-Ästheten werden sollten. An ein gepflegtes Aufbauspiel mit Spielzügen über 
mehrere Stationen war nicht zu denken, stattdessen waren Zufallsaktionen und Querschläger an der Ta-
gesordnung. Nun, es war ja nicht so, dass dies die Gäste aus Schüpfen überrascht hätte, trotzdem berei-
tete ihnen die Angewöhnung reichlich Mühe. Die erste halbe Stunde plätscherte dann auch auf sehr be-
scheidenem Niveau vor sich hin, Schüpfen konnte sich zwar das eine oder andere Mal an-sehnlich 
durchspielen, nennenswerte Torchancen wurden den Zuschauern aber nicht präsentiert. Dies sollte sich 
in der 35. Minute aber ändern, denn die Gastgeber wären beinahe in Führung ge-gangen. Nach einem 
schönen Querpass konnte ein FCL-Stürmer aus 7 Metern aus der Drehung abziehen, Bieri konnte seinen 
Schuss aber mit dem Fuss auf der Linie noch abwehren. Zwei Minuten später wären die Hausherren aber 
dann doch noch fast zur Führung gekommen. Ein schöner, harter, aber eher unplatzierter Volley-Kracher 
wurde jedoch vom FCS-Keeper in den Corner gelenkt. So ging es mit einem leistungsgerechten 0-0 in die 
Pause.  
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Nachdem Coach Schneider seine Jungs in der Pause nochmals dringlich auf den Game-Plan hinge-wiesen 
hatte, präsentierten sich seine Schützlinge zu Beginn der zweiten Halbzeit tatsächlich ver-bessert. Man 
spielte zusehends mehr in die Tiefe und konnte somit auch mehr Druck auf das gegne-rische Tor auf-
bauen. Der FCS schien nun endlich begriffen zu haben, mit welchen Mitteln und Tu-genden ein solches 
Spiel zu gewinnen ist. Das Resultat aus dieser Erkenntnis war dann auch prompt der Führungstreffer. 
Nach einem schönen Zusammenspiel fand der Ball Schölu Werthmüller, welcher seinen Gegenspieler 
umspielte und in der Mitte jenen Mann bediente, welcher in dieser Saison schon 4x das Score für den 
FCS eröffnete: Nico Hämmerle. Mit einem satten und platzierten Flach-schuss bezwang er den Torhüter 
und lenkte das Spiel vermeintlich in die richtigen Bahnen. In der Folge konnten die Gäste das Spiel 
mehrheitlich aus der eigenen Gefahrenzone raushalten, selber kamen sie aber auch zu keinen wirklich 
guten Torchancen. Nach wie vor wurde das Geschehen von vielen Zufälligkeiten und „Verstolperern“ 
dominiert. Und genau so eine Zufälligkeit sollte dann auch den Ausgleich bringen. Nach einem langen 
Zuspiel in den Strafraum der Schüpfner wollte Tom Ro-der (genau, jener Tom Roder) das Spielgerät aus 
der Gefahrenzone weghauen, leider sprang ihm der Ball vom unebenen Boden dabei unglücklich an die 
Hand, worauf der Unparteiische auf Elfmeter entschied. Ein harter, aber wohl korrekter Entscheid. Wie 
auch immer, auf alle Fälle weiss jetzt be-sagter Tom, dass ein Handspiel nicht immer etwas Positives sein 
muss.  
Zurück zum Spiel. Der Captain der Länggasser liess sich nicht zwei Mal bitten und verwandelte den Straf-
stoss sicher zum 1-1-Ausgleich. Ein gutes Resultat für die abstiegsbedrohten Einheimischen, natürlich 
viel zu wenig für den ambitionierten FCS. Vor allem wenn man bedenkt, dass man die Stadtberner im 
ersten Saisonspiel nach einer Galavorstellung noch mit 6-0 nach Hause geschickt hatte. Wollte man nun 
erneut als Sieger vom Platz gehen, musste eine klare Steigerung her, Zeit blieb genug. Nachdem die Gäs-
te den Rückschlag erst mal verdaut hatten, rissen sie das Spieldiktat mit zunehmender Spieldauer wie-
der an sich, vorerst aber ohne wirklich gefährlich zu werden. Ein Energieanfall von Stettler, dessen 
Schuss das Ziel nur knapp verfehlte, war zu diesem Zeitpunkt die einzige Aktion mit Tor-Potenzial. Die 
Matchuhr zeigte schon die 87. Minute an, als das Anrennen der FCSler doch noch belohnt wurde. Nach 
einer Kopfballverlängerung von Kunz war es Märsu Roder, der mit einem Schuss in die entfernte Torecke 
die Weichen nun definitiv auf Sieg stellte. Die verblei-benden Spielminuten sollten ereignislos bleiben, 
die drei Punkte für den FC Schüpfen waren im Tro-ckenen.  
Fazit: a) 3 Punkte, Ziel erreicht!  
b) mit Pädu Nussbaum ist der FCS immer noch ungeschlagen.  
c) die ersten 10 Spieler kamen beim Duschen in den Genuss von warmem Wasser.  
 
Bieri #1 

  



 

 

10. Meisterschaftsrunde (4. November 2012) 
 

FC Schönbühl – FC Schüpfen 2:1 (0:0) 

 

 Torfolge: 65. Min. 1:0  

  68. Min. 2:0  

  74. Min. 2:1 Gygax 

    

   

   

   

  

 

Auswechslungen:    

63. Min. Fahrländer <-> Graber 

63. Min. Haemmerle  <-> Gygax 

75. Min. Leibundgut <-> Stettler 

 

Bittere Niederlage gegen den Tabellenvorletzen aus Schön-
bühl 
 
Wenn man die Tabelle vor dem Spiel betrachtet, sollte es eine klare Angelegenheit werden beim Auf-
einander treffen des Tabellenvorletzen aus Schönbühl und dem Tabellendritten aus Schüpfen. Doch 
wie sich in der Vergangenheit schon oft gezeigt hat, gilt diese Annahme für den Sport nicht. 
 
FCS-Coach Schneider warnte seine Truppe vor dem Spiel und stellte sie auf eine schwierige, kampfbe-
tonte Partie ein. Der Platz war tief aber gut bespielbar und das Wetter perfekt für einen tollen Fussball-
sonntag. Die Gäste aus Schüpfen starteten druckvoll in die Partie. Schon nach ca. 3 Min. wurde Hämmer-
le in die Tiefe lanciert und tauchte alleine vor dem Schönbühler-Torwart auf. Er konnte den Ball aber 
nicht am heranstürmenden Torwart vorbei schieben. Nach dieser grossen Chance war es aber um den 
druckvollen Auftritt der Gäste geschehen. Es entwickelte sich eine hartumkämpfe Partie mit vielen 
Zweikämpfen, der Ball befand sich mehrheitlich im Mittelfeld, Torchancen waren Mangelware. Im Spiel-
aufbau der Schüpfener schlichen sich immer wieder unerklärliche Fehlzuspiele ein, so kam kein richtiger 
Spielfluss auf. Durch die vielen Zweikämpfe, ertönte des öfteren die Pfeife des Schiedsrichters. Doch 
auch diese erzeugten meistens keine Gefahr, da sie sehr schlecht getreten wurden. Nach ca. 20 Min. 
konnte Gögi dem Geschehen nicht mehr zusehen und starte einen Rush. Mit einem schönen Doppelpass 
spielte er sich durch und stand plötzlich alleine vor dem Torwart. Doch statt den Ball einfach einzuschie-
ben und den schönen Rush mit einem Tor zu krönen, wählte Gögi die komplizierte Variante mit dem 
Aussenrist, so dass der Torwart keine Mühe hatte den Ball zu fangen. In der 30. Min. konnten die 
Schüpfener endlich einmal Torgefahr nach einem Freistoss erzeugen, doch dieses Mal fehlte das Glück. 
Morgado schlenzte den Ball wunderschön über die Mauer, doch der Pfosten rettete den geschlagenen 
Torwart. Kurz vor der Pause kam Kunz noch zu einem Abschluss, doch auch dieser Abschluss ging nur 
ans Torgehäuse. Dies war die letze Aktion in der ersten Halbzeit. Die Schüpfener konnten nicht zufrieden 
sein mit der ersten Halbzeit. Das einzig Positive war, dass die Hintermannschaft gut stand. Kusi Bieri 
musste keinen Schuss der Schönbühler halten. 
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Die Marschrichtung für die zweite Halbzeit war klar. Schüpfen wollte mehr Druck entwickeln und das 
Heimteam unter Druck setzen. Doch statt einer Reaktion der Schneider-Elf konnten die Schönbühler die 
erste gefährliche Aktion verzeichnen und diese war gleichbedeutend mit dem Führungstreffer. Ein 
Schönbühlspieler setzte sich auf der linken Seite gegen zwei Schüpfner durch und versenkte den Ball mit 
einem Sonntagsschuss in die entfernte Torecke. Unhaltbar für Kusi! Wer nun eine Reaktion der 
Schüpfener erwartete, sah sich getäuscht.  Statt einer Reaktion der Schüpfener konnte das Heimteam 
wenig später von einem Schnitzer der Gäste-Verteidigung profitieren und auf 2:0 erhöhen. Dies war ein 
Weckruf für die Jungs aus Schüpfen. Nun begannen sie endlich den Gegner unter Druck zu setzen und 
liessen den Schönbühler im Spielaufbau keinen Platz mehr. So kam man vermehrt zu guten Torchancen. 
Wyder verpasst eine scharfe Flanke vor dem Tor nur knapp. Wenig später machte es Gygax besser, er 
verwerte einen Abstauber aus kurzer Distanz. Ab diesem Zeitpunkt spielten nur noch die Gäste aus 
Schüpfen. Vermehrt versuchten sie ihr Glück mit langen Bällen in den 16er. Nach einem schönen Steil-
pass von Kunz stand Fahrländer alleine vor dem Torwart, konnte ihn jedoch nicht bezwingen. Langsam 
wurde die Zeit knapp und Schüpfen löste die Verteidigung auf und warf alles nach vorne um zumindest 
noch einen Punkt zu erzwingen. Als kurz vor Schluss Werthmüller einen Eckball im Tor unterbrachte, war 
der Jubel gross. Doch zum Erstaunen aller Anwesenden aberkannte der Schiedsrichter das Tor, weil er 
ein Aufstützen von Werthmüller gesehen hatte. Aber sogar der Schönbühlerverteidiger musste zugeben, 
dass es kein Aufstützen geben hat. Sei es darum, wenn Schüpfen im Abschluss konsequenter gewesen 
wäre, wäre das Spiel zu diesem Zeitpunkt schon lange zu ihren Gunsten entschieden gewesen. Schade 
dass man so leichtfertig die drei Punkte in Schönbühl liegengelassen hat. Im Nachhinein wären sie sehr 
wertvoll gewesen, hat doch Wyler im Nachtragsspiel gegen Schönbühl auch keine Punkte geholt. Nun 
kommt die wohlverdiente Pause, wo es darum geht die Akkus wieder zu laden und sich optimal auf die 
Rückrunde vorzubereiten, denn nach Vorne ist noch alles möglich, wenn das volle Potenzial ausge-
schöpft wird in der Rückrunde. Zum Abschluss möchte ich mich in Namen der ersten Mannschaft bei un-
serm Coach Urs, Masseur Tinu, den Platzwarten, sonstigen FC-Verantwortlichen für die geleistete Arbeit 
bedanken. Es macht Spass in diesem Team zu spielen. Ganz zum Schluss möchte ich mich auch noch bei 
unserem treuen Publikum bedanken, dass uns immer toll unterstützt und hoffe natürlich, dass das auch 
in der Rückrunde der Fall sein wird. Bis nächstes Jahr auf der Rohrmatt!! 
 
 
Rapha#6 

  



 

 

9. Meisterschaftsrunde (21. Oktober 2012) 
 

FC Schüpfen – FC Diessbach 1:0 (0:0) 

 

 Torfolge: 90. Min. 1:0 Haemmerle 

    

   

    

   

   

   

  

 

Auswechslungen:    

60. Min. Fahrländer <-> Graber 

65. Min. Stettler  <-> Roder M. 

75. Min. Haemmerle <-> Werthmüller 

 

Hör mal wer da „Hämmerle (t)“ 
 
Der FCS kehrt dank eines Jokertores von Hämmerle und einer starken Leistung vom Torwart Bieri zum 
Siegen zurück. 
 
Nach zuletzt zwei Niederlagen musste der FCS wieder eine Zacke zulegen, um den Anschluss an die Spit-
ze nicht zu verlieren. Drei Punkte waren Pflicht, wollen die Jungs von Urs Schneider im Frühling vorne 
mitspielen. Doch schnell war klar, dass dies eine harte Aufgabe sein würde. Der Gast aus Diessbach 
machte keine Geschenke und kämpfte um jeden Ball. Die Schupfner fanden nicht richtig ins Spiel. Länge-
rer Ballbesitz war die Seltenheit. Oft wählten beide Teams die langen Bälle um Ballverluste in der eige-
nen Hälfte zu vermeiden. Leider präsentierte sich das Terrain nicht wie gewohnt in Golfrasen-Manier. 
Die regnerischen Wochen haben dem Platz zugesetzt. Ein kontrollierter Spielaufbau war schwierig. Tor-
chancen entstanden daher selten. Der Gast aus Diessbach verzeichnete in der ersten Halbzeit die klare-
ren Torchancen. Der Pfosten rettet die Schupfner sogar vor einem Rückstand. Und rettete nicht der 
Pfosten, stand da Bieri, der für den notwendigen Rückhalt sorgte. Manchmal mit Hand, manchmal mit 
Kopf. 
 
Gute Torchancen des FCS hatten Seltenheitswert. Nach einer Flanke traf Werthmüller aus wenigen Me-
tern den Ball nicht optimal und verpasste somit den Torerfolg. Eine andere Möglichkeit verzeichnete 
Marcel Roder, dessen Schuss aus 16 Meter den Weg nicht ins Tor fand.  
 
In der zweiten Halbzeit verlagerte sich das Spielgeschehen mehr vor die beiden Tore. Es blieb aufgrund 
des Terrains weiter ein Kampfspiel. Die erste Torchance für den FCS erspielte sich Wyder nach einer 
Kombination über Werthmüller und Morgado. Der Abschluss erfolgte jedoch mit Rücklage und der Ball 
flog über das Tor. Auch Graber kam zu seiner Tormöglichkeit. Sein Schuss aus ca. elf Meter endete in 
den Armen von Mülchi. Die Diessbacher kamen ebenfalls zu ihren Chancen, oft ausgehend vom schnel-
len und wirbligen Kissling. So musste Bieri in der zweiten Halbzeit mehrmals eingreifen. Kissling stand 
nach einem schönen Durchspiel sogar alleine vor Bieri. Bieri entschied das Duell für sich und hielt den 
FCS im Spiel. Die sich dadurch ergebene Zeit benötigten seine Vorderleute auch. Als nächstes kam 
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Morgado nach einer Flanke von Werthmüller alleine zum Kopfball. Der Ball verfehlte das Tor knapp. Der 
nächste der sein Glück versuchte war Thomas Roder. Werthmüller setzte den Diessbacher im Mittelfeld 
unter Druck. Roder konnte so den Ball erobern und zog Richtung Tor. Wyder öffnete die Gasse mit sei-
nem Laufweg und ermöglichte Roder so den Torschuss, welcher ebenfalls knapp am Tor vorbeiging.  
 
Die 90. Minute war angelaufen. Alle Zeichen zeigten auf eine Nullnummer, jedoch schien aufgrund der 
2. Halbzeit jederzeit ein Tor möglich. Diessbach stand plötzlich sehr offensiv, was den FCS-Stürmer Räu-
me öffneten. So wurde der eingewechselte Hämmerle von Wyder lanciert. Hämmerle schob den Ball an 
Mülchi vorbei ins lange Eck und liess diesem keine Abwehrchance. 
 
Ein Jokertor liess den FCS auf die Siegerstrasse zurückkehren. Ein ausgeglichenes Spiel endete mit einem 
glücklichen Sieger aus Schüpfen. Eine Punkteteilung wäre wohl das gerechte Resultat gewesen. Nach ei-
ner bescheidenen Vorstellung des Heimteams sollte der Mannschaft das obligate Siegerbier jedoch nicht 
verwehrt bleiben. Trotz des gelungenen Auftritts von Bieri, verzichtete er wie gewohnt darauf seinen 
Namensvetter zu geniessen. 
 
Eggimann # 14 
 
 

 
  



 

 

8. Meisterschaftsrunde (13. Oktober 2012) 
 

FC Wyler – FC Schüpfen 4:2 (0:1) 

 

 Torfolge: 44. Min. 0:1 Pauli 

  48. Min. 1:1  

  53. Min. 2:1 Pen. 

  57. Min. 3:1  

  89. Min. 3:2 Egger 

  92. Min. 4:2 

   

  

 

Auswechslungen:    

71. Min. Fahrländer <-> Roder M. 

71. Min. Stettler  <-> Gygax 

80. Min. Kocher <-> Haemmerle 

 

FCS verliert Spitzenspiel in Wyler 
 
Nach der ersten Saisonniederlage gegen Jegenstorf, wollte der FCS dem noch ungeschlagenen FC Wy-
ler ein Bein stellen. In der ersten Halbzeit ging die Taktik der Schneider-Truppe voll auf. In den zweiten 
45 Minute spielte Schüpfen dann zu wenig clever und verlor den Spitzenkampf schlussendlich nicht 
ganz unverdient mit 2:4.  
 
Zwei Spitzenspiele innerhalb von vier Tagen sind eine Seltenheit. Der FCS hatte diese spezielle Angele-

genheit in den letzten Tagen zu bewältigen. Nach der unglücklichen Niederlage in Jegenstorf, wollte der 

FCS mit einer engagierten Leistung gegen den Gruppenleader aus Wyler eine gute Figur machen. Urs 

Schneider stellt die Mannschaft gut auf den gegenüberstehenden Gegner ein. Mit dem erhaltenen 

Schlachtplan stieg Schüpfen in die Partie. Wyler versuchte von der ersten Minute an das Zepter zu über-

nehmen und Schüpfen unter Druck zu setzen. Trotz mehrheitlichem Ballbesitz, kamen die Stadtberner 

zu Beginn selten gefährlich vor das Tor, denn die FCS-Abwehr hinterliess einen sattelfesten Eindruck. 

Schüpfen fand wie angenommen kaum Platz vor, um sein gewohntes Passspiel aufzubauen. Deshalb 

versuchte man sein Glück vor allem mit langen Bällen, oder mit schnell vorgetragenen Angriffen über die 

Seiten. Durch eine solche Aktion brachte FCS-Captain Eggimann eine gut getretene Flanke in Richtung 

des zweiten Pfostens. Märsu Roder konnte ungedeckt abschliessen. Leider verwehlte sein Volleyschuss 

knapp das Ziel. Auch Wyler kam nun zu seinen Chancen. Bieri war aber stets Herr der Lage und liess 

dank gutem Stellungspiel auch dem heranbrausenden Berisha keine Chance. Alles deutete darauf hin, 

dass die beiden Mannschaften mit einem 0:0 in die Pause gehen würden. Während einige Zuschauer 

wohl schon auf dem Weg in die Buvette waren, trat Rapha Kunz noch einen letzten Freistoss aus stattli-

cher Distanz. Die Wyler-Abwehr konnte den Ball nicht befreien und Gygax kam im Gerangel zum Schuss. 

Der Ball prallte jedoch nur an den Pfosten. Pauli stand beim Abpraller goldrichtig und brachte den Ball 

doch noch über die Linie. Mit dem umjubelten 1:0 für Schüpfen, ging es nun definitiv in die Pause. 
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Schüpfen stellte sich in der Garderobe auf eine schwierige zweite Halbzeit ein, da Wyler das Tempo si-

cherlich erhöhen würde. Einen zweiten Doppelschlag kurz nach dem Pausentee wie in Jegenstorf, wollte 

man unbedingt verhindern. 

Wie erwartet kam Wyler druckvoll aus der Garderobe und stellte Schüpfen sofort unter Druck. Entgegen 

den ersten 45 Minuten stand Schüpfen in dieser Phase zu weit weg vom Gegner. Eine Spitzenmann-

schaft wie Wyler nutzt diesen Freiraum eiskalt aus. Berisha fasste sich nach ungenügender Gegenwehr 

aus gut 20 Meter ein Herz und drückte ab. Sein strammer Schuss durch die Beine der FCS-Abwehr liess 

Bieri keine Chance. Der Ausgleich kurz nach dem Pausentee beflügelte die Stadtberner und Schüpfen 

hatte in dieser Phase grosse Mühe, sich aus der Umklammerung zu lösen. Nach einem Angriff über die 

Seite foulte Gygax den mit dem zum Rücken zum Tor stehenden Gegner. Der Schiedsrichter pfiff korrek-

terweise auf Elfmeter - ein FCS-Geschenk an Wyler. Berisha liess Bieri erneut keine Chance und schob 

zur erstmaligen Führung ein. Auf unnötige Art und Weise verspielte Schüpfen wieder in den ersten Mi-

nuten nach der Pause seine hart erarbeitete Führung. Wyler spielte sich regelrecht in einen Rausch und 

Schüpfen war nach dem Doppelschlag sichtlich verunsichert. Wieder versuchte Wyler sein Glück über 

die Seite. Nach dem ein Angreifer gleich zwei FCS-Spieler hinter sich liess und den Ball gekonnt in den 

Rücken der Abwehr spielte, erhöhte erneut Berisha auf 3:1. Endlich erwachte auch Schüpfen wieder, 

man wollte sich doch nicht gleich abfertigen lassen. Der FCS musste sehr viel Aufwand betreiben, um 

überhaupt gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Wenn es auf spielerische Art und Weise nicht 

funktioniert, dann vielleicht durch einen Weitschuss. Mit diesem Vorsatz packte sich Mätthu Egger ein 

Herz und drückte nach einem Abpraller aus rund 35 Meter ab. Der Ball flog in den Schlussminuten un-

haltbar über den Torhüter und zum Anschlusstreffer in die Maschen. Plötzlich war der FCS wieder im 

Spiel und setzte nun alles auf eine Karte. Dies gab den Stadtberner natürlich Platz zum Kontern und das 

Spiel endgültig zu entscheiden. So geschah es dann leider auch. Bieri war auch beim vierten Gegentref-

fer machtlos und Schüpfen musste zum zweiten Mal in Folge aus Verlierer vom Platz. 

Wyler hat den Sieg mehr verdient als Schüpfen, doch mit ein wenig Glück und mehr Cleverness wäre 

auch in diesem Spitzenspiel sicherlich mehr drin gelegen. Nun stehen noch drei Partien an vor der Win-

terpause, zwei davon auf heimischem Terrain. Der FCS muss sich in den nächsten Tagen und Wochen 

steigern, will er doch schnellstmöglich wieder auf die Siegesstrasse zurück kehren. Das Derby gegen 

Diessbach am kommenden Sonntag bietet die erste Chance dazu. 

Egger #2 

 

  



 

 

7. Meisterschaftsrunde (9. Oktober 2012) 
 

SC Jegenstorf – FC Schüpfen 4:3 (2:3) 

 

 Torfolge: 11. Min. 1:0  

  19. Min. 1:1 Wyder 

  21. Min. 2:1  

  23. Min. 2:2 Roder M. 

  34. Min. 2:3 Wyder 

  47. Min. 3:3 

  51. Min. 4:3 

  

 

Auswechslungen:    

60. Min. Dübi <-> Stettler 

75. Min. Fahrländer  <-> Gygax 

80. Min. Kocher <-> Haemmerle 

 

Das Ende einer eindrücklichen Serie… 
 
Da ist sie also, die erste Pflichtspiel-Niederlage seit dem 26.05.12. In einem ereignisreichen, aber kei-
nesfalls hochklassigen Spitzenspiel, verliert die erste Mannschaft des FCS gegen den SC Jegenstorf mit 
3-4. Die Schüpfner müssen sich an die eigene Nase fassen, mit ein wenig mehr Effizienz wäre die Partie 
nämlich schon vor der Pause entschieden gewesen. 
 
Die Tabellensituation vor diesem Nachtragspiel liess auf einen wahren Spitzenkampf auf hohem Niveau 
hoffen. Das dies aber nicht zutreffen würde, war schon nach wenigen Minuten zu sehen. Nicht dass es 
am Terrain gelegen hätte, im Gegenteil, der Platz in Jegenstorf präsentierte sich trotz den „mudrigen“ 
Wetterverhältnissen und zum Erstaunen der Schüpfner in einem guten Zustand. Es lag viel mehr daran, 
dass die Partie von Beginn weg auf beiden Seiten sehr fehlerhaft geführt wurde und Zufallsaktionen kei-
ne Seltenheit waren. Für die Zuschauer sicherlich ein Schmaus, für die Trainer aber wohl eher ein Graus. 
Trotz allem waren die Gäste aus Schüpfen sicherlich die fussballerisch klar bessere Truppe, was sie aber 
leider nicht vor der ersten Niederlage nach 11 Pflichtspielen bewahrte. 
 
Die ersten fünf Minuten gestaltete der FCS sehr druckvoll und engagiert, die Gastgeber wurden regel-
recht eingeschnürt, erste Abschlüsse und Eckbälle waren die Folge daraus. Im Anschluss konnten sich 
die Hausherren aber langsam aus der Umklammerung lösen und deuteten an, dass sie nicht ohne Grund 
vorne in der Tabelle mitmischen. In diesen Minuten lag der Führungstreffer für beide Teams in der Luft, 
und weil Schüpfen in jüngerer Vergangenheit  durchwegs gute Erfahrungen mit Rückständen gemacht 
hatte, überliess man Jegenstorf die Eröffnung des Scores.  Und siehe da, auch dieses Mal zeigte der Ge-
gentreffer Wirkung. Die FCSler besannen sich ihrer Stärken und begannen, die Gastgeber mit aggressi-
vem Pressing unter Druck zu setzen, mit Erfolg. Nach einem Abwehrfehler erzielte Wyder den verdien-
ten Ausgleich. Dieser sollte aber nicht lange Bestand haben, nur ein paar Minuten später zappelte der 
Ball schon wieder im Tor von Bieri. Ein abgefälschter Ball fand den Weg zum alleinstehenden Jegenstorf-
Stürmer, welcher sich nicht zwei Mal bitten liess und das Leder in die Maschen hämmerte. Schon wieder 
ein Rückstand, aber auch darauf hatten die Gäste eine Antwort bereit. Dieses Mal war es Märsu Roder, 
welcher den erneuten Ausgleich nach einem schön vorgetragenen Angriff bewerkstelligte. In der Folge 
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hatten die Schützlinge von Urs Schneider die Partie voll im Griff, eine Angriffswelle folgte der nächsten, 
das Geschehen auf dem Platz erinnerte zwischenzeitlich an ein Powerplay im Eishockey. Und so erstaun-
te es nicht wirklich, dass die FCSler zum ersten Mal in diesem unterhaltsamen Spiel in Führung gingen. 
Erneut war es Wyder, welcher den Ball mit einen schönen Schuss in die hohe Ecke im Tor unterbrachte. 
In dieser Phase hätten die drückend überlegenen Schüpfner die Partie zu ihren Gunsten entscheiden 
müssen, trotz einigen guten Gelegenheiten konnten sie die Führung aber nicht mehr ausbauen. 
 
Dieses Versäumnis sollte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit bitterböse rächen. Die Gäste waren mit ih-
ren Gedanken wohl noch in der Garderobe, anders ist es nicht zu erklären, dass es fünf Minuten nach 
Wiederbeginn plötzlich 4-3 für die Jegenstorfer stand. Erneut war eine Reaktion gefordert, und tatsäch-
lich wäre Hämmerle nur eine Zeigerumdrehung später fast der erneute Ausgleich gelungen. In der Folge 
zogen sich die Hausherren aber immer mehr zurück und verteidigten auf dem jetzt sehr tiefen und vom 
pünktlich auf Spielbeginn eingetretenen Regen gezeichneten Terrain geschickt. Der FCS besass fortan 
ungefähr 70% Ballbesitz, gefährliche Aktionen konnten sie sich aber mit Ausnahme einer Wyder-
Direktabnahme kaum mehr erarbeiten. Den Gastgebern ihrerseits boten sich einige gefährliche Konter-
chancen, von welchen sie aber keine zur Vorentscheidung nutzen konnten. Und so ging es rein in die 
turbulente und hektische Schlussphase, welche unter anderem einen Platzverweis für Jegenstorf sowie 
zwei Vorstösse von Torhüter Bieri bei Standarts beinhaltete. Trauriger Höhepunkt war das Einsteigen ei-
nes Jegenstorf-Spielers, welcher in „schottisch halbhoch“-Manier Frisurmodel Kesseli so brutal 
umspitzte, dass sogar Mitspieler des Täters zugeben mussten, dass anstelle der gelben Karte zwingend 
der dunkelrote Karton hätte gezeigt werden müssen. Das sichtlich gezeichnete Knie von Kesseli glänzte 
auf jeden Fall in allen Farben wie ein Weihnachtsbaum, bleibt zu hoffen, dass es nur oberflächliche Ver-
letzungen sind. 
 
Fazit: Wer auswärts drei Tore schiesst, muss gewinnen! 
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6. Meisterschaftsrunde (7. Oktober 2012) 
 

FC Schüpfen – FC Pristhina Bern 3:1 (0:1) 

 

 Torfolge: 40. Min. 0:1  

  50. Min. 1:1 Gygax 

  65. Min. 2:1 Roder M. 

  88. Min. 3:1 Wyder 

   

   

   

 Bemerkungen: 74. Min.  Penalty verschossen (Roder M.) 

   

Auswechslungen:    

70. Min. Dübi <-> Stettler 

75. Min. Fahrländer  <-> Roder M. 

80. Min. Kocher <-> Haemmerle 

 

Sieg im Länderspiel 
 
Der diesjährige Saisonstart verlief äusserst erfolgreich. Nach 5 Siegen in Serie ging es darum die 
Ungeschlagenheit zu wahren. Mit Prishtina kam eine heikle Aufgabe auf die Schneiderelf zu, doch die 
Schüpfner konnten das Ruder auch an diesem nassen Vormittag umdrehen und gewannen das Länder-
spiel mit 3:1. 
 
Nach der Spielverschiebung vom letzten Wochenende hofften alle den Wettkampfrythmus nicht verlo-
ren zu haben. Auch an diesem Sonntag gab es in der Startformation Veränderungen. Durch Verletzun-
gen, Sperrungen, Ferien und hairstylischen Gründen hatte Urs Schneider die Mannschaft umgestellt. Der 
Beginn war wenig erfreulich und der FCS bekundete lange Mühe in das Spiel hineinzufinden. Die 
Schüpfner konnten in der ersten Halbzeit das Spiel nicht diktieren. Zu viele Fehlpässe und Unsicherhei-
ten schlichen sich ein. So entstanden für beide Mannschaften Torchancen in erster Linie durch Standart-
situationen oder aus Ballgewinnen im Mittelfeld. Der FCS kam immer wieder zu einzelnen guten Ab-
schlüssen. Zum Beispiel prallte der Ball nach einem Schuss von Hämmerle an den Innenpfosten. Aber 
auch der Gast aus Bern spielte ordentlich mit. Oft resultierten nicht zwingende Torchancen, sie waren 
jedoch in Punkto Ballbesitz dem FCS keineswegs unterlegen und hielten sich oft vor dem 16ner des FCS 
auf. So eröffnete der Gast dann auch das Score. Der FCS war einen Moment unaufmerksam, als sie mit 
einem langen Ball erwischt wurden. Der Angreifer konnte alleine auf Bieri loslaufen und umspielte die-
sen. Der FCS sah sich einmal mehr in Rückstand. Nur kurze Zeit später brannte es erneut vor Bieri. Bieri 
konnte einen abgelenkten Schuss gerade noch abwehren. Der Abpraller landete jedoch vor einem 
Prishtinaspieler, welcher zum vermeintlichen 0:2 einschob. Zum Glück der Schüpfner pfiff der äusserst 
souveräne Schiedsrichter Jenni eine Abseitsposition ab. Der FCS versuchte noch vor der Pause zu reagie-
ren und kam nochmal zu einer guten Torchance. Leider konnte auch diese nicht genützt werden. Dann 
war Pause. 
 
Erneut lag der FCS in Rückstand. Das Spiel des Heimteams ähnelte dem regnerischen Wetter, es war ei-
ne getrübte Leistung in der ersten Halbzeit. Den Schüpfnern war bewusst, dass nun eine Reaktion kom-
men musste. Mehr Kampf, mehr Präzision, mehr Kaltblütigkeit und in erster Linie eine bessere Umset-
zung der taktischen Vorgaben sollten das Rezept sein.  
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Hatte der FCS in den letzten Spielrunden doch so oft einen Rückstand aufgeholt, konnte dies auch dies-
mal möglich sein. Der FCS störte den Gegner früher und konnte so auch vermehrt den Ball in den eige-
nen Reihen zirkulieren lassen. Der Gegner stand nicht mehr kompakt und schien sich von der neuen 
Gangart des FCS auch etwas beeindrucken zu lassen. Nach einem mustergültigen Angriff des FCS knallte 
Gygax nach einem Rückpass von Hämmerle den Ball in die Maschen. Der FCS war wieder im Spiel drin. 
Nach dem Ausgleich ergaben sich zahlreiche vielversprechende Situationen für den FCS. Das 2:1 liess 
nicht lange auf sich warten. Die Roderbrothers hatten nun ihren Auftritt. Tom prüfte mit einem Weit-
schuss den Torwart, der den Ball auf dem nassen Grund nicht festhalten konnte. Marcel schätzte die Si-
tuation richtig ein und spekulierte auf den Abpraller, welchen er dann zum 2:1 verwertete. Das Spiel war 
wieder gedreht. Prishtina kam in diesem Zeitpunkt sehr selten zu vielversprechenden Angriffen. Bis zum 
Spielschluss resultierten für sie noch zwei gute Torchancen. Ein Kopfball nach einer Ecke ging über das 
Tor und ein gut getretener Freistoss parierte Bieri Spektakulär. Der FCS suchte nach dem 2:1 die Ent-
scheidung. Diese schien dann auch schon bald gefallen zu sein. Pauli wurde im Strafraum gefoult worauf 
der Schiedsrichter auf Elfmeter entschied. Der Junge Marcel Roder schnappte sich den Ball um den Elfer 
auszuführen. Leider wurde der Mut des noch so jungen Spielers nicht belohnt. Der Torwart ahnte die 
Ecke und wehrte ab. Doch dies schien am Spielgeschehen nicht viel zu ändern. Der FC Prishtina versuch-
te nochmals Druck zu machen und spielte den Ball ordentlich in die Spitze. Dadurch ergaben sich immer 
wieder gute Kontermöglichkeiten für das Heimteam. Ein solcher verwertete dann Wyder zum entschei-
denden 3:1 mit einem Heber. Das Zuspiel kam von Jan Kocher, welcher zusammen mit Pascal Baeriswyl 
den ersten Einsatz in der 1. Mannschaft bestreiten konnte. Beide zeigten eine gute Leistung. 
 
Danach war das Spiel aus. Der FCS drehte mit viel Moral das Spiel erneut in der zweiten Halbzeit, nach 
einer kämpferisch herausragenden Leistung. Das nötige Selbstvertrauen für die kommende Woche ist 
getankt. Das Team freut sich auf die nächste Herausforderung. 
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5. Meisterschaftsrunde (23. September 2012) 
 

FC Schüpfen – SC Münchenbuchsee 2:1 (0:1) 

 

 Torfolge: 40. Min. 0:1  

  60. Min. 1:1 Morgado 

  78. Min. 2:1 Kunz (Pen.) 

   

   

   

   

 Bemerkungen:   81. Min. gelb-rote Karte für Kunz 

   

Auswechslungen:    

65. Min. Werthmüller  <-> Roder M. 

70. Min. Eggimann <-> Roder T. 

 

FC Schüpfen setzt Siegesserie fort und bleibt verlustpunktlos! 
 
Bei optimalem Fussballwetter empfing der FCS den SC Münchenbuchssee auf der Rohrmatt zum Derby. 
In einem packenden und von einigen strittigen Szenen dominierten Spiel setzten sich die Männer von 
Coach Schneider schlussendlich mit 2:1 durch und bleiben in dieser Saison weiterhin verlustpunktlos. 
 

Derbys haben eigene Gesetze und sind meistens sehr umkämpfte Partien, unabhängig von der Tabellen-

situation und den letzen Resultaten. Dies bewahrheitete sich auch an diesem Sonntag. Die Mannen in 

Rot wollten die Gäste von Beginn weg unter Druck setzen und keinen Raum zum Entfalten lassen. Dem-

entsprechend hoch war das Tempo zu Beginn. Doch wie schon vor dem Spiel von Coach Schneider mehr-

fach erwähnt, war Münchenbuchssee ein starker Gegner und konnte das Tempo gut mitgehen  Die ers-

ten Torchance entstanden aus Einzelaktionen im Abschluss fehlte aber die notwendige Kaltblütigkeit. Es 

zeichnet sich schon bald ab, dass es kein Spaziergang wird für den FCS. Da sich bei der Schneider-Elf im-

mer wieder unerklärliche Abspielfehler einschlichen und den Gästen zu viel Platz im Spielaufbau ge-

währt wurde, kam das Spiel nicht wie gewohnt ins Rollen.  Die Gäste aus Buchsi kamen immer besser ins 

Spiel und konnten die Partie ausgeglichen gestalten, aber da der FCS in der Abwehr gut organisiert war, 

verbrachte Kusi Bieri im Tor vorerst einen ruhigen Vormittag. Das Spielgeschehen spielte sich mehrheit-

lich im Mittelfeld ab. Phasenweise liess der FCS seine Stärke im Passspiel aufblitzen, jedes Mal wurde es 

gefährlich im 16er der Gäste. Aber weder Märcu Roder noch Nico Hämmerle waren erfolgreich mit ihren 

Abschlüssen. So kam es wie es kommen musste. Kurz vor der Pause wollte das Heimteam noch einmal 

den Druck erhöhen. Der Gegner wurde mit Angriffspressing unter Druck gesetzt.  Da aber leider nicht 

alle 11 Spieler mitmachten, konnte sich Buchsi aus der Umklammerung lösen und einen Gegenstoss lan-

cieren. Dieser schloss  ein Buchsi-Stürmer mit einem Tor der Marke „Tor des Monats“ ab. Vom 16er Eck 

zog er ab und der Ball flog unhaltbar über Kusi hinweg in die entfernte Torecke. Dies bedeutet die nicht 

unverdiente Pausenführung der Gäste. 
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Die Pausenansprachen von Coach Schneider war klar und deutlich. Mehr Entschlossenheit im Zwei-

kampf, näher beim Gegner stehen und Fehlpassquote reduzieren.  Diese Worte schienen bei den Spie-

lern angekommen zu sein. Nun bestimmte das Heimteam das Geschehen mehrheitlich. 

Vor allem in den Zweikämpfen agierte der FCS nun konsequenter und konnte so viele Bälle erobern und 

hatte daher mehr Ballbesitz. Die Angriffe wurden nun mehr über die Flügel vorgetragen und das Spiel in 

die Breite gezogen. Nach einem unwiderstehlichen Flügellauf von Morgado kam der FCS zum Ausgleich. 

Er setze sich gegen mehrere Verteidiger durch und drang in den 16er ein, sein Querpass wurde vom Ver-

teidiger unhaltbar abgefälscht und kullerte ins Tor. Dies war der Startschuss für eine ereignisreiche 

Schlussphase. Mit der Hereinnahme von Jölu Werthmüller für Märcu Roder kam neuer Schwung ins 

Spiel der Männer in Rot. Jölu konnte sich einige Male gefährlich durchsetzen am Flügel. Nach einer 

schönen Hereingabe legte Morgado den Ball gekonnt auf den freistehenden Hämmerle ab. Dieser 

drosch den Ball aus 11 Meter in den Ballfang statt ins Netz. Aber nun dominierte der FCS das Geschehen. 

Wenig später wurde Nico Hämmerle von Jölu mit einer Diagonalflanke hinter die Abwahr gekonnt frei-

gespielt. Allein stehend vor dem Tor scheitert er aber am Torwart. Die Gäste aus Münchenbuchssee ka-

men in dieser Phase kaum mehr zu Gegenstössen. Der Führungsteffer für die Schneider-Elf lag förmlich 

in der Luft. Doch eine der zahlreichen Chancen müsste endlich verwertet werden. Nach einem Einwurf 

wurde Kunz im 16er von den Beinen geholt. Der Schiedsrichter zögerte etwas aber zeigte schlussendlich 

doch auf den Punkt. Der fällige Elfmeter verwerte Kunz gewohnt sicher zur mittlerweile verdienten Füh-

rung. Wenig später setze Jölu zum Sturmlauf an, unwiderstehlich tankte er sich durch die Gästeabwehr 

bis er vom letzten Verteidiger regelwidrig von den Beiden geholt wurde. Der Schiedesrichter zögerte 

keine Sekunde und zeigte dem Spieler die rote Karte. Wenig später kam es zu einem normalen Zwei-

kämpf im Mittelfeld. Der Gegenspieler und Kunz prallten zusammen, eine harmlose Situation, hätte man 

doch auch Foulspiel für Schüpfen pfeifen können. Doch zum Erstaunen aller Anwesenden zeigte der 

Schiedsrichter Kunz die 2. gelbe Karte, was gleichbedeutend mit dem Platzverweis war. Es roch stark 

nach Kompensation und war ein klarer Fehlentscheid. Bei 10 gegen 10 schaukelte der FCS das Gesche-

hen schlussendlich sicher über die Zeit. Nun kommt es nächsten Samstag 17.00 Uhr in Jegenstorf zum 

Spitzenkampf der Gruppe 5.  
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4. Bernercuprunde (19. September 2012) 
 

FC Schüpfen – FC Heimberg 3:1 (3:0) 

 

 Torfolge:  1:0 Wyder 

   2:0 Haemmerle 

   3:0 Morgado 

   3:1  

   

   

   

 Bemerkungen:    

   

Auswechslungen:    

Werthmüller  <-> Graber 

Roder M. <-> Morgado 

Dübi <-> Stettler 

 

 

Mit Effizienz in die nächste Cuprunde 
 

In der letzten Bernercupaustragung traf der FCS noch auswärts gegen den FC Heimberg an und verlor 
das Spiel mit 1:2. In der Neuauflage des diesjährigen Bernercups traten die beiden Mannschaften nun 
in Schüpfen gegeneinander an. Dieses mal behielt Schüpfen die Oberhand und besiegte die Oberländer 
dank ihrer Effizienz in der 1. Halbzeit mit 3:1. 
 
Cup- und Abendspiele sind für Breitenfussballer eine nicht alltägliche Affiche. In der 4. Bernercuprunde 

war es wieder einmal soweit und der FCS trat zuhause gegen den 3. Ligisten aus Heimberg an. Trotz har-

zigem Start der Oberländer in die neue Meisterschaft, warnte Coach Schneider vor dem Gegner. Schüp-

fen nahm sich vor den Gegner früh unter Druck zu setzen. 

Kaum hatte die Partie begonnen, lag der Ball zum 1:0 für den FCS im Netz. Wyder luchste einem Ab-

wehrspieler den Ball ab und zog alleine auf den Torwart. Eiskalt schob er den Ball zur frühen Führung am 

Torwart vorbei. Heimberg war keineswegs geschockt und versuchte ebenfalls ihr Spiel aufzuziehen. Vor 

allem im Mittelfeld fanden die Oberländer oftmals zu viel Platz auf. Doch bevor Heimberg daraus hätte 

Erfolg schlagen können, lag der Ball wiederum im Netz – 2:0 für Schüpfen. Ein Abwehrspieler auf Seiten 

von Heimberg rutschte im dümmsten Moment weg und der omnipräsente Wyder startete wieder zu ei-

nem Sololauf in Richtung Tor. Doch im zweiten Duell war der Torwart der Sieger. Während er den Ball 

von Wyder noch parieren konnte, musste der mit aufgerückte Haemmerle  den Abpraller nur noch ins 

leere Tor schieben. 

Auch nach diesem Treffer zog sich Heimberg keinesfalls zurück. Sie versuchten sich mit ihren offensiven 

Spielweise Chancen zum Anschlusstreffer zu erarbeiten. Gefährlich wurde es vor dem Tor von Bieri aber 

meistens nur nach Standards. Wenn der Ball im Spiel war stand die FC-Defensive sicher und liess kaum 

Schüsse und gefährliche Aktionen zu. Der FCS tat sich in dieser Phase schwer das Spiel zu beruhigen und 

den Ball über mehrere Stationen laufen zu lassen. Immer wieder schlichen sich unnötige Ballverluste ein. 
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Das wirklich positive war in der 1. Halbzeit die Effizienz im Angriff. Aus den ersten beiden Torchancen 

erspielte sich die Mannschaft von Coach Schneider einen komfortablen Vorsprung. Und es sollte noch 

besser kommen. Kurz vor der Pause erhöhte Morgado sogar noch auf 3:0. Er schob den Ball nach mus-

tergültiger Vorlage von Wyder über die Linie. 

Der FCS nahm sich vor, in den zweiten 45 Minuten das Spiel mehr zu bestimmen. Da Graber den Pausen-

tee nicht so ganz vertrug, kam Werthmüller nach seiner langen Spielabsenz zu seinem Comeback. 

Anstatt das Spiel beruhigen zu können, musste der FCS nach einem Eckball und einem schnell vorgetra-

genen Konter durch Heimberg das 3:1 hinnehmen. Für einmal stimmte die defensive Abstimmung nicht 

und Heimberg nützte seine Chance gekonnt aus. 

Wie eigentlich während der ganzen Partie, konnte man bei beiden Mannschaften viele unnötige Fehlzu-

spiele beobachten. Der Spielfluss wurde dadurch immer wieder gebremst und schöne Aktionen entstan-

den daher nur selten. Heimberg nahm nun mehr Risiko in Kauf und kam vermehrt in die gefährliche Zo-

ne. Schüpfen versuchte den freien Raum in der Offensive zu nutzen, konnte aber seine Chancen im Ver-

gleich zur ersten Halbzeit nicht nutzen. Beide Mannschaften hatten in dieser Phase Möglichkeiten ge-

habt, um das Skore zu erhöhen. Es kamen aber keine weiteren Tore mehr zu Stande und so endete die 

Partie zum Schluss 3:1 für Schüpfen. 

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überwintert die 1. Mannschaft nun also im Cup und kann sich 

auf einen attraktiven Cupgegner im Mai 2013 freuen. 

Weiter geht es in der Meisterschaft am kommenden Sonntag im Heimderby gegen den SC München-

buchsee. 
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4. Meisterschaftsrunde (9. September 2012) 
 

SC Rüti – FC Schüpfen 1:3 (1:1) 

 

 Torfolge: 17. Min. 1:0  

  45. Min. 1:1 Kunz (Pen.) 

  79. Min. 1:2 Morgado 

  81. Min. 1:3 Kunz (Pen.) 

   

   

   

 Bemerkungen:    

   

Auswechslungen:    

60. Min. Gygax  <-> Nussbaum 

75. Min. Leibundgut <-> Haemmerle 

86. Min. Dübi <-> Roder T. 

 

Trotz frühem Rückstand – Schüpfen dreht Spiel in Rüti 
 
12.10.2008! Bei diesem Datum handelt es sich nicht um die Trennung der Backstreet Boys oder um die 
Einführung des Frauenstimmrechts, nein, dieser Tag stellte bis zum vergangenen Sonntag die letzte „3-
Punkte-Entführung“ aus Rüti bei Büren dar. In einem typisch mühsamen Spiel gegen aufsässige Gast-
geber setzten sich „Schneider’s Eleven“ schlussendlich verdient, aber ohne zu brillieren mit 3-1 durch. 
Die Tore für die Gäste erzielten Kunz (2x souverän vom ominösen Punkt) sowie Morgado mit einem 
zauberhaften Distanzschuss. 
 
Aufgrund der aktuellen Tabellensituation reiste der FC Schüpfen ganz klar als Favorit zum schweren 
Auswärtsspiel nach Rüti. Wer aber in jüngerer Vergangenheit die Auftritte der FCSler bei diesem Gegner 
etwas verfolgte, dem war klar, dass nicht mit einer Gala-Vorstellung gerechnet werden konnte. Ausser 
grossem Frust und der Erkenntnis, dass es auch bei schönstem Wetter in Rüti Nebel haben kann, war in 
den letzten Jahren nichts zu holen gewesen. Die aktuelle Ausgabe dieses Klassikers sollte aber dieses 
Mal eine Überraschung (in Zukunft hoffentlich die Regel) bereithalten: Nebel nein, Sieg ja! 
Im Vergleich zum Heimerfolg vor Wochenfrist gegen des SV Lyss trat die Mannschaft praktisch unverän-
dert zum Derby in Rüti an. Einzige Änderung: Der zweikampfstarke Graber ersetzte den letzte Woche 
K.O. gegangenen Pauli.   
Zum Spiel. Schon die erste Minute sollte die erste Chance für den FCS bereithalten. Nach konsequentem 
Pressing und Ballgewinn von Nussbaum brennte es schon zum ersten Mal lichterloh im Strafraum von 
Rüti. Daraus resultierte zwar kein Tor, das erste Ausrufezeichen der Gäste war aber schon mal gesetzt. 
Leider wich dieses Ausrufezeichen im Laufe der ersten Halbzeit immer mehr einem Fragezeichen, denn 
die Schüpfner gerieten wieder ins gleiche Fahrwasser, welches ihnen schon in den vergangenen Jahren 
zum Verhängnis wurde. Immer wieder verfing man sich mit dem „Klein-Klein-Spiel“ im Netz der aufsäs-
sigen und zweikampfstarken Hausherren. Man erreichte also genau das Gegenteil, was Coach Schneider 
im Vorfeld gefordert hatte. Rüti seinerseits tat genau das, was sie auch in der Vergangenheit stets stark 
gemacht hatte, sie agierten aus einer soliden Defensive und lancierten immer wieder die schnellen Spit-
zen Jordi und Sciré. Jordi war es dann auch, welcher mit seinem obligaten Tor gegen den FCS das Score 
eröffnete. Eine umstrittene Szene, denn diesem Tor ging in der Entstehung eine ganz klare Abseitsstel-
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lung voraus. Wie auch immer, Jordi wurde in die Tiefe lanciert und bezwang den vielleicht etwas zu sehr 
auf „kein-Foul-spielen“ bedachten Bieri (zwei Fouls in zwei Spielen wären dann definitiv zu viel gewe-
sen). 
Wie schon gegen Wohlensee musste der FCS also einem Rückstand nachrennen. Im Gegensatz zur Partie 
vor zwei Wochen war aber dieses Mal vorerst keine Besserung im Spiel der Schüpfner zu erkennen, Er-
innerungen an frühere Begegnungen gegen Rüti kamen auf. Gegen Ende der ersten Halbzeit fanden die 
FCSler aber besser ins Spiel und wurden dann in der 44. Minute auch prompt belohnt. Nach einem guten 
Pass von Nussbaum auf Wyder konnte dieser nur mit einem Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter 
verwandelte Kunz in gewohnt sicherer Manier zum wichtigen 1:1-Pausenresultat. 
Nach ein paar klaren Worten von Urs Schneider in der Pause war der FCS gewillt, der Partie in der zwei-
ten Halbzeit definitiv den Stempel aufzudrücken und den Gastgebern nicht länger mit engmaschigem 
Spiel entgegenzukommen. Dieses Vorhaben schien dann auch je länger je besser zu gelingen. Obwohl 
die Gäste die Partie nun aus dem Mittelfeld klar diktierten, konnten kaum gefährliche Aktionen kreiert 
werden. Es brauchte schon einen Geniestreich von Morgado, um die Schüpfner auf die Siegesstrasse zu 
bringen. Nach einem wichtigen Ballgewinn von Jungspund Leibundgut kam er 18 Meter vor dem Tor an 
die Kugel und schlenzte sie magistral in die hohe Ecke, ein Traumtor. Noch fast beeindruckender als sein 
Tor war der anschliessende 100-Meter-Sprint (Experten sahen den Weltrekord von Usain Bolt wanken) 
zur FCS-Bank, wo er von Masseur-Gott Tinu Karlen und dem jubelnden Rest in Empfang genommen 
wurde. Noch war das Spiel aber nicht zu Ende. Quasi im Gegenzug hätte der SC Rüti beinahe den Aus-
gleich erzielt. Nach einem Durcheinander im FCS-Strafraum stand plötzlich ein Stürmer alleine vor dem 
Tor, Bieri konnte ihm aber gerade noch den Ball vom Fuss wischen. In der Folge waren die Hausherren 
natürlich  gezwungen, die Abwehr zu entblössen, was dem FCS viel Raum zum Kontern verschaffte. Ei-
nen solchen Gegenangriff konnte der Rüti-Keeper nur mit einem Foul am energisch gestarteten Wyder 
unterbinden, erneut war das Verdikt klar: Penalty! Selbstredend, dass Kunz auch diesen abgezockt ver-
wandelte und die Weichen definitiv auf Sieg stellte. Morgado wäre beinahe noch eine Kopie seines 
Traumtores gelungen, dieses Mal küsste der Ball aber die Latte. In der Folge liessen die Männer von 
Coach Schneider nichts mehr anbrennen und sicherten sich in einem intensiven und abwechslungsrei-
chen Spiel nicht unverdient drei weitere Punkte. Einziger Wehrmutstropfen: Wie schon fast in jedem 
Spiel musste auch dieses Mal ein FCSler verletzungsbedingt vorzeitig den Platz verlassen. Nussbaum 
verdrehte sich nach einem Prellball das Knie. Doktor Nussbaum diagnostizierte seine Verletzung gleich 
selber: Innenbandriss! Bleibt zu hoffen, dass er mit seinen Diagnosen nicht so treffsicher ist wie mit sei-
nen Schüssen aufs Tor, in dem Sinne gute Besserung und ein schnelles Comeback! 
 
Bieri #1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

3. Meisterschaftsrunde (2. September 2012) 
 

FC Schüpfen – SV Lyss 4:2 (1:1) 

 

 Torfolge: 43. Min. 1:0 Haemmerle 

  44. Min. 1:1  

  55. Min. 2:1 Kunz 

  56. Min. 3:1 Wyder 

  78. Min. 4:1 Wyder 

  91. Min. 4:2 Foulelfmeter 

   

 Bemerkungen:   7. Min. Bieri hält Elfmeter! 

  13. Min. Pauli mit Nasenbeinbruch out! 

Auswechslungen:    

13. Min. Graber  <-> Pauli 

72. Min. Gygax <-> Haemmerle 

79. Min. Dübi <-> Stettler 

 

Schüpfen bleibt Tabellenführer 
 
In einer spannenden und abwechslungsreichen Partie geht Schüpfen als Sieger vom Platz und bleibt 
ungeschlagen an der Tabellenspitze. 
 
Mit dem Selbstvertrauen der letzen Siege wollten wir von Beginn weg dominant auftreten und mit einer 
gesunden Härte in den Zweikämpfen den Gästen aus Lyss zu spüren geben, dass es heute nichts zu ho-
len gibt. Doch die erste gefährliche Szene spielt sich vor dem Tor des Heimteams ab. Nach einem Steil-
pass konnte Kusi den heranstürmenden Angreifer nur noch regelwidrig stoppen. Das Verdikt war klar, 
gelbe Karte und Elfmeter. (Es war der erste Elfmeter, den Kusi im Dress des FCS verschuldete).  Doch da 
wir die Stärke von Kusi im Elfmeterschiessen aus dem Training kennen, war uns bewusst, dass wir uns 
voll auf den Abpraller konzentrieren mussten. Und prompt erahnte Kusi die richtige Ecke und machte 
seinen Fehler wieder gut. Dies war der Weckruf für das Heimteam, welches nun immer besser ins Spiel 
kam und die erste gefährliche Torchance durch Nussi verzeichnen konnte. Sein Kopfball verfehlte das 
Ziel nur knapp. Es entwickelte sich eine spannende Partie mit intensiven Zweikämpfen, was zu vielen 
Freistössen führte. Einer diese Freistösse führte beinahe zum Führungstor für den FCS. Wyder Simu 
lenkte den Ball mit dem Kopf an die Latte. Kurz vor der Pause gelang den Schüpfener endlich den Füh-
rungstreffer. Nussi setze sich auf der rechten Seite energisch durch, seine scharfe Flanke konnte Nico in 
der Mitte nur noch einschieben.  Im Gegenstoss kamen die Gäste aus Lyss postwendend zum Ausgleich. 
Einige Schüpfenspieler waren im Kopf noch mit dem Torjubel beschäftigt, andere schon mit den Gedan-
ken in der Pause. Die Unaufmerksamkeit nutzen die Lysser gekonnte aus. 
 
In der Pause erwähnte unser Coach Urs, dass wir den Ball vermehrt hinter die Abwehr spielen sollen und 
die Stürmer konsequent hoch stehen sollen.  Die Mannschaft versuchte das umzusetzen und konnte das 
Spielgeschehen vermehrt in die Hälfte der Gäste verlagern. In der 55. Min. kamen die Schüpfener zum 
verdienten Führungstreffer. Rapha Kunz nutze den ihm gewährten Platz und zog aus 20 Meter ab. Der 
Ball senkte sich perfekt und schlug im weiteren Pfosten ein. Eine Min. später doppelte Simu Wyder nach 
und erhöhte auf 3:1. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld lancierte Rapha Nussi auf dem Flügel. Die 
Hereingaben verwertete Simu Wyder gekonnt mit der Hacke. Die Doppeltorfolge wird langsam aber si-
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cher zur neuen Geheimwaffe der Schneider-Truppe, haben sie schon in den letzen beiden Partien, die 
Partie auf genau gleich weise zu ihren Gunsten entschieden. In der 78. Min. markierte Wyder Simu die 
definitive Entscheidung. Nachdem er sein Gegenspieler mit einer Körpertäuschung stehen liess, schlenz-
te er den Ball in die entfernte Torecke. Kurz vor Schluss kamen die Gäste aus Lyss noch zum Anschluss-
treffer. Nach einem schönen Tackling von Mättu Egger, er spielte klar den Ball, entschied der sonst sou-
veräne Schiedsrichter zum Erstaunen aller  Schüpfener auf Elfmeter. Diesmal liess der Schütze Kusi keine 
Chance. Dies war der Schlusspunkt in einer spannenden Partie, wo Schüpfen als verdienter Sieger vom 
Platz ging.  
 
#6 Rapha 
 

  



 

 

2. Meisterschaftsrunde (25. August 2012) 
 

SC Wohlensee – FC Schüpfen 1:4 (1:1) 

 

 Torfolge: 30. Min. 1:0  

  40. Min. 1:1 Haemmerle 

  60. Min. 1:2 Wyder 

  64. Min. 1:3 Nussbaum 

  68. Min. 1:4 Egger 

   

   

  

 

Auswechslungen:    

70. Min. Dübi  <-> Stettler 

70. Min. Graber <-> Haemmerle 

75. Min. Fontanellaz <-> Nussbaum 

 

 

Schneider 11 weiterhin top 
 
Nach dem erfolgreichen Saisonstart wurde die Mannschaft von Urs Schneider zum ersten Mal so rich-
tig gefordert. Gegen einen in der 1. Halbzeit stark aufspielenden Gegner, konnte bei stürmischem 
Wetter trotz Rückstand gewonnen werden. 
 
Die Zuschauer, welche trotz stürmischem Wetter an den Wohlensee gereist waren, sahen ein ab-
wechslungsreiches und interessantes Spiel. Der FCS lief in leicht veränderter Formation zum Startspiel 
auf. Dies aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle und weil die Openairgänger in der Mannschaft zurück-
gekehrt sind.  
Die erste Torchance ereignete sich bereits nach 5 Minuten vor dem FCS-Tor. Das Heimteam agierte in 
der 1. Hälfte sehr offensiv und kam immer wieder zu guten Torszenen. Der SC Wohlensee agierte mit 
zwei schnellen und wendigen Stürmern, welche sich immer wieder durchzusetzen vermochten. Aber 
auch der FCS konnte Offensivakzente setzen. Die ersten Flanken wurden allesamt knapp von Wyder und 
Hämmerle verpasst. Hämmerle war es, der dann die bisher beste Torchance der Gäste ausliess. Nach 
feiner Einzelleistung, in der er seinen Gegenspieler aussteigen liess, setzte er den Ball mit einem klassi-
schen „Spitzgagu“ aus 7 Metern an den Pfosten. 
Danach war jedoch das Heimteam die bessere Mannschaft. Sie gewannen mehr Zweikämpfe und profi-
tierten von Unkonzentriertheiten des FCS. In der 18. Minute setzte sich der Stürmer von Wohlensee ge-
gen die FCS Abwehr durch und kam im 5 Meterraum frei zum Abschluss. Der Ball kullerte glücklicherwei-
se neben das Tor. Kurze Zeit später wurde jedoch das Score eröffnet. Erneut setzten sich die Wohlener 
auf der Aussenbahn durch. Aus dem Zuspiel in die Mitte resultierte ein satter Torschuss, welcher für Bie-
ri nicht zu erreichen war. Der FCS musste das erste Gegentor in der neuen Saison hinnehmen. Das 
Heimteam blieb danach weiter aufsässig und gefährlich. Bieri konnte sich in der 38. Minute auszeichnen, 
nachdem der Torschütze erneut aus kurzer Distanz zum Abschluss kam.  
Der FCS musste sich nun sammeln und neu organisieren, sollte noch vor der Pause der Ausgleich erzielt 
werden. Je näher die Pause kam, je öfters kamen auch sie dem gegnerischen Tor wieder näher. Der Aus-
gleich gelang in der 44. Minute. Nach Paulis Flanke kam Wyder in der Mitte zum Abschluss. Der Torwart 
parierte zunächst bevor Hämmerle erfolgreich nachsetzte und den Ball beim zweiten Versuch in die Ma-
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schen drosch. Der FCS, welcher sich wohl bereits mit dem Ausgleich in der Pause sah, musste nochmals 
das Können von Bieri in Anspruch nehmen. Kurz vor dem Pausentee parierte er nochmals eine Gross-
chance. Danach erfolgte der Pausenpfiff.  
Der Ausgleichstreffer setzte neue Hoffnungen frei, dieses schwere Spiel doch noch u gewinnen. Der in 
der 2. Halbzeit einsetzende Regen kam den FCS entgegen. Das Spiel wurde auf dem nicht gemähten Ter-
rain schneller, was im Interesse der Schüpfner war. Mit dem meteoroligschen Sturm welcher anfangs 
der zweiten Hälfte wütete, begann auch der Sturmlauf auf das Tor von Heimteam. Die Pausenansprache 
von Urs Schneider schien den gewünschten Umbruch in der Mannschaft erwirkt zu haben. Der FCS 
konnte nun das Spielgeschehen besser diktieren. Als erstes Traf Pauli aus weiter Distanz mit einem 
Schlänzer nur die Torumrandung. Doch schon bald sollte die erstmalige Führung für den FCS Tatsache 
werden. Dass die Jungs von Urs Schneider nun gegen den Wind spielen mussten, hatte keinen Einfluss 
aufs Spielgeschehen. Es kamen die Minuten vom FCS-Terminator Morgado, welcher mit guten Zuspielen 
die Wende mit einbrachte. Ein präzis ausgeführter Freistoss von Morgado konnte Wyder per Kopf zum 
2:1 einnicken. 
Das 3:1 folgte nur kurze Zeit später. Erneut bereitete Morgado den Treffer vor, in dem er auf der Aus-
senbahn durchbrach und präzis zur Mitte spielte. Dort wartete bereits Nussbaum, welcher dem Torwart 
keine Chance liess. Sollte das erste Meisterschaftstor vom auf diese Saison zum FCS gestossene Nuss-
baum schon die Vorentscheidung sein? Noch waren zahlreiche Minuten zu spielen. Doch der FCS war 
nun klar die bessere Mannschaft. In der Defensive liessen sie kaum noch Möglichkeiten zu und offensiv 
blieben sie aktiv. Wyder wurde kurze Zeit darauf Mustergültig in die Tiefe angespielt. Der Abwehrspieler 
konnte ihn nur noch mit einer Notbremse stoppen, wodurch er mit gelb/rot verfrüht unter die Dusche 
geschickt wurde. Der darauf folgende Freistoss konnte Egger mit einem satten Schuss zum 4:1 verwer-
ten. Dem Torwart blieb erneut keine Abwehrchance. Mit einem Mann mehr und 3 Toren in Front, war 
die Entscheidung gefallen. Die Moral des Heimteams war verständlicherweise gebrochen. Der FCS spiel-
te das Resultat souverän nach Hause und grüsst mit 6 Punkten aus zwei Spielen auch nach dieser Runde 
von der Tabellenspitze.  
 
Eggimann #14 
 

  



 

 

1. Meisterschaftsrunde (19. August 2012) 
 

FC Schüpfen – FC Länggasse 6:0 (3:0) 

 

 Torfolge: 42. Min. 0:1 Haemmerle 

  45. Min. 0:2 Kesseli  

  46. Min. 0:3 Egger  

  51. Min. 0:4 Kesseli 

  79. Min. 0:5 Morgado 

  86. Min. 0:6 Pauli 

   

 Bemerkung: Aeschbacher Reto scheidet in der 5. Minute 

mit einer Schulterverletzung aus und wird ins 

Spital gebracht  

Auswechslungen:    

5. Min. Roder T.  <-> Aeschbacher   

79. Min. Graber <-> Morgado 

 

 
Let’s „Kesseli“ – Saisonstart nach Mass! 
 
Endlich war es soweit – nach einer langen und vielversprechenden Vorbereitungsphase startete die 
1. Mannschaft in die Saison 2012/2013. Die erste Partie einer neuen Meisterschaft steht immer unter 
einem unklaren Stern. Doch die Truppe von Neo-Trainer Urs Schneider liess keine Zweifel offen wer als 
Sieger vom Platz gehen wird. Nach einem harzigen Start erhöhte Schüpfen sukzessive das Tempo und 
schickte die Berner schlussendlich mit einer 6:0-Packung nach Hause.  
 
Mit viel Optimismus stieg Schüpfen in die erste Partie der Saison. Die letzten Spiele und Trainingseinhei-

ten liessen einen guten und erfolgreichen Start in die neue Saison erhoffen. Doch es war nicht nur die 

Hitze welche den Schüpfnern in den ersten Minuten zu schaffen machte. Der nach einer langen Verlet-

zungspause wieder genese Gögi, prallte nach ein paar Spielminuten unglücklich mit einem Gegenspieler 

zusammen. Der Anblick der Schulter liess auf eine Verletzung am Schlüsselbein vermuten. Kaum hatte 

die neue Spielzeit begonnen, war für Gögi bereits wieder Schluss. An dieser Stelle schon einmal gute 

Besserung und bis möglichst bald wieder auf dem Rasen! 

Schüpfen musste sich erstmals von diesem Schock erholen und sich neu formieren. In den ersten Minu-

ten waren deshalb einige unötige Fehlzuspiele festzustellen. Je länger die Partie dauerte, desto domi-

nanter und sicherer traten die Jungs von Urs Schneider in Erscheinung. Man versuchte den Gegner früh 

zu stören und die Bälle in die gefährliche Zone vor dem Tor zu spielen. Noch passte nicht Alles zusam-

men und deshalb waren auch Chancen Mangelware. Da Länggasse auch eher verhalten ins Spiel stieg, 

konnte die Anfangsphase als typischer Meisterschaftsstart abgebucht werden. Der nach Gögis Verlet-

zung eingewechselte Thömu wirbelte zusammen mit „Pirat“ Morgado immer wieder über die linke Sei-

te. Nach einem vorbildhaften Rush bis auf die Höhe der Grundlinie, brachte Thömu den Ball auf den 

zweiten Pfosten, wo sein Bruder Märsu mustergültig Nico bediente. Dieser musste den Ball nur noch 

einschieben. Der erste Saisontreffer war Tatsache und verdienter als verdient. Schüpfen spielte nun 

noch dominanter und liess dem Gegner kaum noch Luft. Nach einem scharf getretenen Eckball von 
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Rapha, konnte der Torwart den Ball nicht unter Kontrolle bringen. Der aufgerückte Otti lauerte am zwei-

ten Pfosten und drückte den Ball in die Maschen – 2:0. Otti Kesseli, der lange als Chancentod abgestem-

pelt wurde, konnte nach seinem ersten Pflichtspieltor vor wochenfrist im Cup gegen Dotzigen noch ei-

nen drauflegen und auch in der Meisterschaft einnetzen. Noch war aber nicht Pause und Schüpfen kam 

noch einmal zu einer guten Freistossmöglichkeit. Morgado legte den Ball auf Mätthu, welcher den Ball 

zum 3:0 in die Maschen drosch. Nach einem harzigen Start steigerte sich der FCS von Minute zu Minute 

und ging mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause. 

Schüpfen nahm sich vor, in der zweiten Halbzeit offensiv noch mehr Risiko einzugehen und defensiv 

dem Gegner keine Chance zuzustehen. Schüpfen übernahm sofort wieder das Zepter und liess den Ball 

gut laufen. Nach einem erneuten Eckball netzte unser neuer Torgarant Otti schon wieder ein. Es stand 

4:0 und die Partie war so gut wie entschieden. Dennoch forcierte Länggasse nun noch einmal ihre Offen-

sive. Den Ehrentreffer wollten sie sich nicht entgehen lassen. Schüpfen nahm nun auch ein wenig Tempo 

aus dem Spiel und liess den Gegner vermehrt gewähren. So tauchte Länggasse nun öfters vor Kusi auf, 

ohne aber wirklich zu zwingenden Chancen zu kommen. Schüpfen versuchte weiter die Bälle in die Tiefe 

zu spielen und so die Abwehr auseinander zu reissen. Nach einem tollen Angriff stand Morgado plötzlich 

unbedrängt vor dem Tor. Er liess dem Torwart keine Chance und schob den Ball gekonnt ein – 5:0. Es 

sollte aber noch besser kommen. Luki besiegelte die Auftakpartie noch mit dem Schlusstreffer zum 6:0. 

Auch er schob aus guter Position den Ball am Torwart vorbei, ohne ihm auch einen Hauch einer Chance 

zu lassen. 

So ging der erste Fussballsonntag in der neuen Meisterschaft aus Schüpfener Sicht mustergültig zu Ende. 

Kleiner Wehmutstropfen ist die Verletzung von Gögi (Kopf hoch!). Schüpfen hat es heute so richtig „la 

tschädere“, oder besser gesagt „la kesseli“  

Nun muss am nächsten Samstag bei der Auswärtspartie in Wohlensee die Leistung bestätigt werden. 

 

Egger #2 

  



 

 

2. Bernercuprunde (11. August 2012) 
 

FC Dotzigen – FC Schüpfen 0:10 (0:5) 

 

 Torfolge: 6. Min. 0:1 Pauli 

  28. Min. 0:2 Nussbaum  

  33. Min. 0:3 Egger  

  38. Min. 0:4 Morgado 

  44. Min. 0:5 Egger 

  54. Min. 0:6 Pauli 

  57. Min. 0:7 Kesseli 

  83. Min. 0:8 Nussbaum 

  87. Min. 0:9 Wyder 

Auswechslungen:   89. Min. 0:10 Wyder 

50. Min. Fahrländer  <-> Morgado   

50. Min. Stettler <-> Haemmerle   

60. Min. Dübi <-> Kunz 

 

Schüpfen mit historischem „Stängeli“ 
 
Hatte die erste Mannschaft des FCS vor Wochenfrist im Berner Cup noch von einem ungefährdeten 
Forfait-Sieg gegen den SV Safnern profitiert, so  griff sie am vergangenen Samstag gegen Dotzigen ins 
Wettkampf-Geschehen ein. Und dies mit einem Paukenschlag. Das Netz des Gästetors wurde einem 
Belastungstest unterzogen, was schlussendlich zum standesgemässen Resultat von 0-10 für die 
Schüpfner führte. Man muss in den Geschichtsbüchern weit zurückblättern, um einen solch hohen Sieg 
in einem Pflichtspiel zu finden. Insider vermuten, dass dies sogar noch vor der Geburt Christi gewesen 
sein könnte. 
 
Zudem durfte sich der FCS über drei (sehr gelungene) Premieren freuen. Zum einen war das Cupspiel 
gegen Dotzigen der erste Pflichtspiel-Auftritt von Trainer-Fuchs Urs Schneider. Ebenfalls den ersten 
Ernstkampf bestritt der in die FCS-Familie eingeheiratete Pädu Nussbaum, welcher seinen Einstand mit 
zwei Toren krönte. Und schlussendlich durften sich die FCSler sogar noch über ein Ereignis freuen, wel-
ches wohl nicht mal mehr die kühnsten Optimisten für möglich hielten: Fürstentum-Haudegen Otti 
Kesseli traf ins richtige Netz!!!! Nachdem ihm vor einem Jahr bereits ein Eigentor gelungen war, war es 
nun endlich an der Zeit, ein Tor zu erzielen, über welches er sich auch freuen konnte. Fast hätte er sogar 
noch ein zweites Mal eingenetzt, sein Schuss aus fast aussichtsloser () Position prallte aber vom Lat-
tenkreuz zurück. 
Zum Spiel. Obwohl die Schüpfner als haushoher Favorit nach Dotzigen reisten, durfte die Partie gegen 
den in die 5. Liga abgestiegenen Gegner auf keinen Fall auf die leichte Schulter genommen werden. Der 
Cup hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze und es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass eine auf 
dem Papier unterlegene Mannschaft mit aufopferungsvollem Spiel eine fussballerisch bessere Truppe in 
die Knie zwingt. Soweit kam es aber nicht mal im Ansatz. Die von Coach Schneider in allen Belangen her-
vorragend eingestellte Mannschaft zeigte dem FC Dotzigen bereits von der ersten Minute an, dass es für 
sie kein schöner Nachmittag werden dürfte. Quasi der erste nennenswerte Angriff schloss Pauli nach ei-
ner schönen Vorarbeit von Hämmerle zum 0-1 ab. In der Folge erspielten die Gäste Chance um Chance, 
das Pausenergebnis von 0-5 fiel eher noch zu knapp aus, sündigten die Schüpfner doch das eine oder 
andere Mal vor dem Tor oder übertrieben es mit dem Zauberfussball. In der zweiten Halbzeit änderte 
sich nichts am Spielgeschehen, es spielte nur eine Mannschaft. Obwohl der Gegner sicherlich kein wirkli-
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cher Gradmesser war, zog der FCS sein Spiel konsequent durch und hielt sich an die Vorgaben des Trai-
ners, so dass die taktischen Fortschritte sowie die Handschrift von Urs Schneider bereits gut erkennbar 
waren. Als es dann wenige Minuten vor Schluss immer noch 0-7 stand, befasste sich wohl niemand mehr 
mit einem Stängeli. Plötzlich führten die Gäste aber mit 0-9 und nun war zu spüren, dass dieses 10. Tor 
mit aller Macht gesucht wurde. Und so fiel es dann auch, Simu Wyder erlöste den FCS und offerierte im 
Anschluss eine Kiste Bier, vielen Dank an dieser Stelle. 
Da sich der Schreiber dieses Berichts leider nur noch an die Torschützen erinnern kann, nicht aber, wie 
die Tore zwei bis zehn zu Stande kamen, werden die Skorer nun alphabetisch aufgereiht: Egger (2 Tore), 
Kesseli (1 Tor), Morgado (1 Tor), Nussbaum (2 Tore), Pauli (2 Tore), Wyder (2 Tore). 
Abschliessend kann zu diesem Spiel gesagt werden, dass die Männer von Urs Schneider diese Pflichtauf-
gabe ohne an die Grenzen zu gehen souverän erledigt haben. Nun steht die Mannschaft in der 3. 
Cuprunde, wo dann sicherlich ein schwierigerer Gegner auf den FCS wartet. So wie die Truppe aber in 
den bisherigen Spielen aufgetreten ist, darf man sehr optimistisch in die Zukunft blicken. Am Grauholz-
cup in Münchenbuchsee musste man sich nur dem Sieger des vergangenen Berner-Cups FC Schönbühl 
knapp geschlafen geben, das Turnier wurde mit einem Torverhältnis von 11-3 abgeschlossen. Auch das 
Blitzturnier endete mit einem Vollerfolg, im Finale konnte man sich  gegen den 2. Ligisten FC Aarberg 
durchsetzen. Schöne Erfolge, welche Lust auf mehr machen und alle Beteiligten ermutigen sollten, wei-
terhin Vollgas zu geben. Die Mannschaft ist bereit für die Saison 12/13, wenn alle ihr Potenzial abrufen 
können und die Verletzungshexe nicht zu krass zuschlägt, ist mit Sicherheit mit den Schüpfnern zu rech-
nen. 
Bieri #1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

 


