
 

 

Rückspiel 2./3. Liga Aufstiegsbarrage  (22. Juni 2014) 
 

FC Courgenay – FC Schüpfen 0:0 

 

 Torfolge:   

   

   

   

   

   

   

   

 

Auswechslungen:  

75. Min. Fahrländer <-> Morgado 

75. Min. Gygax <-> Roder M. 

80. Min. Kocher  <-> Werthmüller 

 

Ein Happyend trotz Nichtaufstieg… 
 
Die erste Mannschaft des FC Schüpfen hat den Aufstieg in die 2. Liga knappst möglich verpasst. Nach-
dem das Hinspiel in Schüpfen vor Wochenfrist 2-2 ausgegangen war, mussten sich die Helden aus 
Schüpfen in Courgenay mit einem torlosen Unentschieden begnügen, das aufgrund der Auswärtstor-
regel am Ende die Jurassier jubeln liess. Vielmehr als das Verpassen der Promotion wird aber die fan-
tastische Saison 13/14 in Erinnerung bleiben, insbesondere die drei Finalspiele, in welchen der ganze 
FCS hervorragende Werbung in eigener Sache machen konnte. 
 
Nach unzähligen Trainingseinheiten und bis dato 23 Spielen war sie nun da, die letzte Partie der Saison. 
Und es sollte zugleich die Bedeutungsvollste seit Jahren sein, immerhin ging es um nichts Geringeres als 
um den Aufstieg in die 2. Liga regional. Klar, mit dem Erreichen der Barrage-Spiele war das erklärte Ziel 
bereits erreicht, jedoch machen bekanntlich solche Affichen nur Spass, wenn man sie erfolgreich gestal-
ten kann. Zum Spass-Faktor später mehr… 
Die Ausgangslage präsentierte sich nach dem 2-2 im Hinspiel als äusserst klar. Wollte man nicht auf ein 
hohes Unentschieden spielen, so musste ein Sieg her. 90 Minuten Vollgas, kämpfen, schwitzen, leiden, 
siegen und sich dann volllaufen lassen, so hätte es das Drehbuch vorgesehen. Ausser dem Siegen konnte 
alles erfolgreich in die Tat umgesetzt werden, das schafft nur der FCS. Und wenn von diesem FCS die Re-
de ist, dann ist nicht nur die erste Mannschaft gemeint, sondern der ganze Verein. Wer geglaubt hatte, 
die beiden letzten Spiele seien in Sachen Fan-Support und Ambiente nicht mehr zu übertreffen gewe-
sen, der soll sich jetzt bitte in die Ecke stellen und sich schämen. Es ist einmal mehr kaum in Worte zu 
fassen, was das OK um Büddu Beutler auf die Beine gestellt hat, um die Truppe bestmöglich zu unter-
stützen. Transparente, Megafone, Gesichtsbemalung, gefärbte Haare, Kuhglocken und weiss der Teufel 
was, es fehlte an nichts. Dass die Stimmung so gut war wie wohl noch nie auf einem 3. Liga-
Fussballplatz, ist nebst den bombastischen Schüpfnern auch dem Partner-Verein FC Aarberg geschuldet, 
welcher ein 20-köpfiges Feier-Detachement in einen Partybus steckte und mit dem Auftrag „Unterstüt-
zung FC Schüpfen“ nach Courgenay delegierte. Ein riesengrosses Merci an dieser Stelle an alle Fans, die 
den weiten Weg an die Französische Grenze auf sich genommen haben. Es gibt wohl nichts Schöneres 
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für einen Fussballer, als wenn er über 90 Minuten auf dem Platz sein eigenes Wort kaum versteht (und 
nicht weil ein Zug neben dem Platz vorbei fährt). 
Zum Spiel. Da man innerhalb einer Woche bereits zum zweiten Mal auf denselben Gegner traf, gab es im 
Grunde nicht viele Geheimnisse. Zwar figurierten beim FC Courgenay zwei Schlüsselspieler im Team, 
welche beim Hinspiel noch gesperrt gewesen waren, da aber beim FCS mit Pauli auch ein Leistungsträ-
ger nach abgesessener Sperre zurückkehrte, bereitete das kein Kopfzerbrechen. So schickte Meistertrai-
ner und Taktik-Professor Schneider seine Jungs mit einem ausgeklügelten Schlachtplan aufs Feld, der da 
lautete: Den Gegner mit Wille und Wucht in die Knie zwingen, und ihm auch mal geschickt auf die So-
cken hauen. Dies gelang den Fussball-Ästheten aus dem Seeland ganz gut, sie fanden besser ins Spiel 
und übernahmen von Beginn weg das Zepter. Brice Boudy, im Hinspiel noch der beste Jurassier auf dem 
Feld, wurde vom FCS-Mittelfeld um Pauli und Kunz praktisch gänzlich aus dem Spiel genommen und 
konnte nur wenige Akzente setzen, ein Teilziel wurde somit erreicht. Auch das Spiel in die Spitzen wuss-
te zu gefallen, so konnten sich die Gäste erste Tormöglichkeiten erarbeiten, leider ohne den krönenden 
Erfolg. Obwohl Schüpfen die Partie im Griff zu haben schien, hatten auch die Platzherren ein paar Aktio-
nen mit Torpotenzial, Bieri konnte die beiden gefährlichsten Szenen aber einmal mit der Hand und ein-
mal mit der Körpermitte entschärfen. Der FCS war aber definitiv näher an der Führung, nach einer gros-
sen Chance von Morgado sowie zwei „Herumgestocher-Aktionen“ im 5-Meterraum hätte man zur Pause 
im Prinzip führen müssen. So begaben sich die beiden Mannschaften nach 45 torlosen Minuten in die 
Garderoben. 
Coach Schneider zeigte sich mit dem Auftritt seiner Schützlinge zufrieden, seine Mannschaft hatte seine 
Vorgaben zufriedenstellend ausgeführt. Er erinnerte zudem an das Hinspiel, als Courgenay nach 70 Mi-
nuten platt war und man in dieser Phase zu zahlreichen Top-Chancen gekommen war. Es galt daher, Ball 
und Gegner in der Hitze laufen zu lassen, um dann in der Schlussphase nochmals ein Feuerwerk zünden 
zu können. 
Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit gaben die FCSler den Ton an, jedoch war ihr Spiel nicht mehr ganz 
so druckvoll wie im ersten Umgang. In dieser Phase machten sich das heisse Wetter sowie die lange 
Rückrunde bemerkbar, der Wille und die Leidenschaft stimmten aber dennoch positiv, es fehlte nach 
wie vor nur ein mickriges Törchen. Die Gastgeber konzentrierten sich logischerweise primär aufs Vertei-
digen, offensiv konnten sie sich erst wieder in Szene setzen, als Schüpfen gezwungenermassen die Ver-
teidigung lockerte und mehr Risiko nahm. Torhüter Bieri konnte das 1-0 für die Hausherren aber zwei 
Mal in Extremis gerade noch verhindern, so dass die letzten Minuten nochmals richtig spannend wur-
den. Es sollte jedoch leider nicht reichen, 0-0, aus der Traum.  
Was sich nach dem Schlusspfiff abspielte, war irgendwie surreal. Wer war denn eigentlich aufgestiegen? 
Klar, die Spieler des FC Courgenay rissen kurz die Hände in die Höhe und posierten höflich fürs Aufstiegs-
foto, keine zehn Minuten nach Spielende war aber bereits kein Akteur der Jurassier mehr auf dem Spiel-
feld zu sehen. Ganz anders der FCS. Als nach fünf Minuten die erste Enttäuschung über das knappe 
„Scheitern“ verflogen war und jedem bewusst wurde, was für eine geile Saison soeben zu Ende ging, 
startete die 3. Halbzeit. Noch über eine Stunden nach dem Spiel liess sich die Mannschaft von den frene-
tischen Fans feiern und zelebrieren, und man fragte sich erneut: Wer zum Teufel ist hier eigentlich auf-
gestiegen?  
Der FC Schüpfen möchte es aber an dieser Stelle nicht unterlassen, dem FC Courgenay zum Aufstieg in 
die 2. Liga regional zu gratulieren und ihm viel Glück für die nächste Saison zu wünschen. 
Zurück zum eingangs erwähnten Spass-Faktor und zur Aussage, dass Barrage-Spiele nur Spass machen 
würden, wenn man sie gewinnt. Das mag vielleicht bei Vereinen stimmen, die ausser dem Fussballeri-
schen nichts zu bieten haben, dazu gehört der FCS aber bekanntlich nicht. Mit der Organisation und dem 
Rahmenprogramm der drei Finalissimas haben die Schüpfner bewiesen, dass sie nicht nur auf dem Ra-
sen top sind, sondern auch drum herum. Deshalb sind solche Erlebnisse unabhängig vom Resultat eine 
tolle Sache und lassen einzig die Frage im Raum: Wie wäre es wohl, wenn jetzt noch der Aufstieg dazu-
kommen würde? Let’s find out! 
Natürlich ist es jetzt an der Zeit, sich nach einer derart erfolgreichen Club-Saison gegenseitig die Eier zu 
schaukeln. Wer an der letzten Clubversammlung teilgenommen hat, der weiss, wovon die Rede ist. Lob 
hier, Lob da, und das Schönste daran, jedes Einzelne ist absolut gerechtfertigt. Der FC Schüpfen blickt 
auf eine historische Spielzeit zurück, wo es nebst den Barrage-Spielen auch die Aufstiege der Damen, 



 

 

sowie der zweiten und der dritten Mannschaft zu feiern gab. Und auch die Veteranen haben mit dem 
Gruppensieg für Furore gesorgt. Herzliche Gratulation! 
Zum Schluss möchte sich die erste Mannschaft noch bei Trainerfuchs Urs Schneider und bei Mas-
seur/Betreuer/Chefkoch/12er Mann Tinu Karlen für ihre exzellente und aufopferungsvolle Arbeit be-
danken. So macht es Spass! 
Vielen Dank auch an alle anderen Involvierten, die sich in irgendeiner Weise für den FCS einsetzen 
(Platzwarte, Dress-Wäsche, Buvetten-Team, etc.). 
Bieri #1 

 

  



 

 

Hinspiel 2./3. Liga Aufstiegsbarrage  (14. Juni 2014) 
 

FC Schüpfen – FC Courgenay 2:2 (1:1) 

 

 Torfolge: 2. Min. 0:1  

  18. Min. 1:1 Roth 

  46. Min. 1:2 

  50. Min. 2:2 Kunz 

   

   

   

   

 

Auswechslungen:  

78. Min. Gygax <-> Roder M. 

78. Min. Kocher <-> Werthmüller 

88. Min. Fahrländer  <-> Morgado 

 

Ein Sieg vom Aufstieg entfernt… 
 
Nach dem samstäglichen 2-2 im Hinspiel zwischen der ersten Mannschaft des FCS und dem FC 
Courgenay kommt es nun im Rückspiel im Jura zum ultimativen Showdown. Vor knapp 700 freneti-
schen Fans und atemberaubender Stimmung gerieten die Schneider-Jungs in jeder Halbzeit früh in 
Rückstand, bewiesen aber grosse Moral und glichen das Spielgeschehen jeweils aus. Aufgrund der 
drückenden Überlegenheit in den letzten 20 Minuten wäre ein Sieg verdient gewesen, der stark auf-
spielende Gäste-Keeper sowie 2x Aluminium wussten diesen Vollerfolg aber zu verhindern. Die Tore 
für die Schüpfner im wichtigsten Spiel seit Jahren erzielten Roth und Kunz.  
 
Wie fühlt es sich wohl an, in der Champions League zu spielen? Ok, realistisch betrachtet, wird es wohl 
weder einem Spieler des FCS, noch einem Akteur der Gäste aus Courgenay gelingen, einmal in der Kö-
nigsklasse auflaufen zu dürfen. Wie es sich aber ungefähr anfühlen könnte, davon haben alle Beteiligten 
am letzten Samstag auf der Rohrmatt in Schüpfen eine Idee bekommen. Kaum in Worte zu fassen, was 
das Organisationskomitee alles auf die Beine gestellt hatte. Sei es der Einmarsch auf den Platz aus künst-
lich erzeugtem Nebel mit Junioren an der Hand, der auf einem Sockel bereit gelegte Ball, oder das Ab-
spielen der Nationalhymne unmittelbar vor dem Kickoff. Es war einfach alles dabei, was ein grosses Spiel 
ausmacht, nicht zu vergessen die ohrenbetäubende Unterstützung während der Partie. Ein riesengros-
ses Kompliment an alle Beteiligten und vielen, vielen Dank. 
 
Mit dem FC Courgenay traf die Truppe von Erfolgscoach Schneider auf eine offensiv sehr potente Mann-
schaft, welche ihre Gegner in der Regular Season oftmals richtiggehend demoliert hatte. Nach vorgängi-
ger Inspizierung durch Urs Schneider kam dieser zum Schluss, dass die Schwächen der Jurassier vor al-
lem in der Defensive zu suchen sind, worauf sich auch der zurechtgelegte Schlachtplan aufbaute. Wich-
tig auch zu wissen, dass die beiden Barrage-Spiel nach dem Europacup-Modus ausgetragen werden und 
somit jeder Treffer schlussendlich entscheidend sein kann. 
 
Schüpfen war aufgrund dieser Tatsache bestrebt, ein Gegentor auf eigenem Terrain mit aller Macht zu 
vermeiden. Dies gelang ihnen bis zum 0-1 in der 2. Minute recht gut. Brice Boudy, der Spielmacher und 
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mit Abstand beste Spieler der Gäste, vernaschte im Mittelfeld zwei Schüpfner und zimmerte den Ball an-
schliessend aus 20 Meter in die Maschen, der Horrorstart war perfekt. Die Anfangsphase gehörte ganz 
klar dem FC Courgenay, erst nach Ablauf der ersten 15 Minuten fanden die Hausherren besser ins Spiel 
und konnten sich ihrerseits erste Torchance erarbeiten. Und prompt sollte auch der Ausgleich fallen. 
Nach einem schönen Pass von Werthmüller auf Roth in den Rücken der weit aufgerückten Abwehr 
konnte CR7 alleine aufs Tor ziehen und den viel umjubelten Treffer zum 1-1 markieren. Die Partie war 
nun definitiv lanciert und es entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe. Während der FCS im spie-
lerischen Bereich seine Vorteile hatte, präsentierten sich die Jurassier bei stehenden Bällen gefährlicher. 
Mit einem leistungsgerechten 1-1 ging es somit in die Pause. 
 
Meistertrainer Schneider fand bei seiner Ansprache erneut die richtigen Worte und prophezeite, dass 
Courgenay das Anfangstempo nicht werde durchziehen können. Er sollte sich nicht geirrt haben. Kurz 
nach dem Seitenwechsel mussten die Platzherren aber schon wieder einen Rückschlag einstecken. 
Nachdem ein FCC-Spieler unerlaubterweise beim Anstoss schon 10 Meter in der FCS-Hälfte drin stand 
und nach Erhalt des Balles an der Strafraumgrenze gefoult wurde, kamen die Gäste zu einem vielver-
sprechenden Freistoss. Und zum nächsten Tor. Boudy zirkelte den Ball über die Mauer in die Torwart-
ecke, Bieri im Tor des FCS hatte falsch spekuliert und musste zusehen, wie der Ball im Tor einschlug. Die 
Antwort der Schüpfner liess aber nicht lange auf sich warten, nur zwei Minuten später war der Spiel-
stand wieder ausgeglichen. Kunz schnappte sich die Pille auf der rechten Seite und liess einen Knaller 
folgen, welcher die Rohrmatt kurzzeitig erbeben liess, Toooooooooooooooor! Was für ein Lärm! Was 
nun folgte, war eine zunehmende Drangphase der Hausherren, die lautstarken und euphorischen FCS-
Fans schienen sie regelrecht nach Vorne zu treiben. Dennoch durfte die Defensive zu keinem Zeitpunkt 
vernachlässigt werden, zu gefährlich agierte der Angriff des FC Courgenay. Nur mit Glück und Unvermö-
gen des Gegners kamen die Gastgeber um den dritten Gegentreffer herum, nämlich als zwei FCC-
Stürmer alleine auf Bieri losstürmten und es fertig brachten, sich ins Offside zu manövrieren. Das erziel-
te Tor zählte folgerichtig nicht. Diese Aktion in der 65. Minute war aber die letzte gefährliche Aktion der 
Jurassier, ab diesem Zeitpunkt spielten nur noch die Ballvirtuosen aus Schüpfen. Die Partie glich einem 
Powerplay, Angriff um Angriff wurde lanciert, der verdiente Führungstreffer lag in der Luft. Dass er nicht 
Realität wurde, lag in erster Linie daran, dass der Torhüter der Gäste eine Sternstunde hatte und alles 
parierte, was auf sein Gehäuse kam. Einmal wehrte er mirakulös gegen Werthmüller, zwei Mal konnte er 
ein Geschoss von Roth noch mit den Fingerspitzen ans Gebälk lenken. So erstaunt es nicht, dass der Ju-
bel bei Courgenay beim Erklingen des Schlusspfiffs um einiges grösser war als derjenige der Schüpfner. 
 
Dieses 2-2 ist sicher kein Wunschergebnis für den FCS, insbesondere wenn man weiss, dass ein Sieg 
durchaus möglich gewesen wäre. Trotzdem ist die Ausgangslage noch vollkommen offen, mit einem Sieg 
ist der Aufstieg definitiv beschlossene Sache. Die leicht bessere Ausgangslage für den FC Courgenay ist 
vielleicht sogar zum Vorteil des FCS, welcher nun zum Handeln gezwungen ist. Es fehlt nur noch ein Sieg 
bis zum ganz grossen Ziel, mithilfe der grossartigen Fans ein durchaus realistisches Unterfangen. 
 
Bieri #1 

 
 

  



 

 

22. Meisterschaftsrunde (9. Juni 2014) 
 

FC Schüpfen – FC La Neuveville 2:0 (0:0) 

 

 Torfolge: 54. Min. 1:0  

    

   

   

   

   

   

   

 

Auswechslungen:    

65. Min. Nussbaum <-> Roder M. 

72. Min. Fahrländer <-> Aeschbacher 

88. Min. Kocher <-> Werthmüller 

 

The cat is in the sac… 
 
Es ist geschafft!!! Nach dem 2-0-Erfolg gegen den ersten Verfolger FC La Neuveville spielt die erste 
Mannschaft des FC Schüpfen um den Aufstieg in die 2. Liga. In einer Partie vor fantastischer Kulisse 
(600 Zuschauer) setzten sich die Männer von Erfolgscoach Schneider letztendlich verdient mit 2-0 
durch und krönen somit eine sensationelle Saison mit dem Gruppensieg. Für die Tore dieser 
Finalissima zeichneten sich Morgado sowie Kocher verantwortlich. Als Zugabe wartet in den Auf-
stiegsspielen nun der FC Courgenay auf die Fussballexhibitionisten aus Schüpfen, die Vorfreude ist 
enorm. 
 
Gott sei Dank hat der FCS das Auswärtsspiel vor Wochenfrist gegen den SC Rüti nicht gewonnen. Denn 
sonst wäre er niemals in den Genuss gekommen, ein Fussballfest allererster Güte mit allem was dazu 
gehört zu erleben: Perfekte äussere Bedingungen, frenetische Zuschauer, Speaker Kesseli in zweispra-
chiger Hochform, sowie dem besseren Ende für das Heimteam. An dieser Stelle auch ein riesengrosses 
Kompliment und ein „merci beaucoup“ an den FC La Neuveville-Lamboing, welcher mit seinen sympa-
thischen und zahlreich erschienenen Fans einen grossen Teil zu diesem Erlebnis beigetragen hat und sich 
als fairer „Verlierer“ zeigte. 
Obwohl der FCS mit einem Punkt als „Meister“ festgestanden wäre und man auf einen von Verletzungs-
sorgen geplagten Gegner traf, war sich Trainerfuchs Schneider der Brisanz dieses Gipfeltreffens bewusst. 
Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass eine vermeindlich schwächer eingeschätzte Mannschaft dank 
aufopferungsvollem Einsatz das favorisierte Team düpiert hätte. Soweit sollte es aber nicht kommen, 
nach 90 intensiven und spannenden Minuten konnten die Hausherren ihren zweiten Matchball verwer-
ten. 
Die Partie begann im Grunde so, wie man es sich vorgestellt hatte. Die Gäste vom Bielersee agierten 
druckvoll und waren in der Startphase das präsentere Team, Schüpfen schien sich erst einmal an die be-
sondere Kulisse gewöhnen zu müssen und überliess dem FCLNL zu Beginn das Spieldiktat. Nach ein paar 
Halbchancen des Tabellenzweiten besannen sich die Schneider-Jungs aber ihrer Stärken und waren fort-
an bemüht, das Zepter in ihre Hände zu nehmen. Das gelang ihnen ganz gut, spätestens ab der 30. Mi-
nute hatte sich das Spielgeschehen fast komplett in die Häflte der Neuenstädter verlagert. Nach einem 
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Pfostenschuss von Roth sowie einem von Werthmüller in bester Position verzogenem Schuss hätten die 
Platzherren zur Pause in Führung liegen müssen, taten es aber nicht. 
Urs Schneider zeigte sich über den Verlauf der ersten Halbzeit zufrieden, nach anfänglichen Schwierig-
keiten hatte der FCS die Partie nun im Griff und wäre mit diesem Resultat für die Promotionsspiele qua-
lifiziert gewesen. In Sicherheit durfte man sich trotzdem nicht wähnen, ein Gegentor ist schnell passiert, 
und bei einem starken Gegner wie dem FC La Neuveville auch jederzeit möglich. Daher galt es, auch zu 
Beginn des  zweiten Umgangs voll konzentriert zu Werke zu gehen, um den vermuteten Sturmlauf der 
Gäste unbeschadet überstehen zu können. Dies gelang mehr als gut, denn nach fünf Minuten Sturm- 
und Drangphase des FCLNL waren es die Schüpfner, welche den viel umjubelten Führungstreffer erzie-
len konnten. Morgado erzielte ein Tor, welches perfekt zum Ambiente passte, nämlich ein Traumtor. In 
der gegnerischen Platzhälfte an den Ball gekommen, bahnte er sich seinen Weg Richtung Strafraum und 
hämmerte die Pille aus 20 Meter in den Bügel. WOW, die Freude kannte keine Grenzen mehr, die kom-
plette FCS-Bank inklusive Staff rannte völlig entfesselt aufs Feld. Jeder wusste, das war bereits die halbe 
Miete, insbesondere weil die Schüpfner in der Defensive äusserst konzentriert agierten und es zu die-
sem Zeitpunkt nicht den Anschein machte, als wären die Neuenstädter zu einer Reaktion fähig. Nun, so 
einfach ging’s dann trotzdem nicht, der Tabellennachbar warf gezwungenermassen in der Schlussphase 
nochmals alles nach vorne und konnte sich dann auch die eine oder andere Torchance erarbeiten. „Fünf 
Gegentore in 12 Rückrunden-Spielen sind genug“, schien sich der FCS zu sagen und verweigerte dem FC 
La Neuveville den Ausgleich mit aller Vehemenz. Für den Schlusspunkt sorgte der Sohn von Sportchef G. 
Punkt Kocher. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung traf Jänu nach schöner Einzelleistung zum 
Endstand von 2-0. Mit diesem Treffer macht er der sensationellen Bauchtanz-Einlage seines Vaters  in 
der Rubrik „die besten Momente in der Geschichte des FCS“ ernsthaft Konkurrenz. Nun liegt der Ball 
wieder bei Kocher Senior… 
Da ist er also, der lang ersehnte Gruppensieg und die damit verbundene Chance, in die 2. Liga aufzustei-
gen. Klar, einmal in den Barragespielen will man natürlich aufsteigen, das Saisonziel der ersten Mann-
schaft sowie des Vereins ist jedoch bereits erreicht, was nun noch folgt ist Zugabe. Eine Zugabe, die man 
aber auch unbedingt erfolgreich gestalten will, insbesondere wenn die erste Mannschaft des FCS nicht 
die einzige Aktiv-Truppe des Vereins sein will, die nicht aufgestiegen ist (mal davon ausgegangen, dass 
es das Zwöi auch noch packt). 
Auch wenn die „Regular Season“ jetzt vorbei ist, die Zeit für die blumigen Worte ist noch nicht gekom-
men. Trotzdem möchte es die erste Mannschaft des FCS nicht unterlassen, sich für die hervorragende 
Organisation dieser Finalissima zu bedanken, sowohl bei den zahlreichen Helferinnen und Helfer als 
auch bei den vielen Fans. Es wird schwierig, das Ganze nochmals zu toppen, trotzdem: Versuchen wir 
es!!! 
Bieri #1 
 
 

 
 

 

  



 

 

21. Meisterschaftsrunde (1. Juni 2014) 
 

SC Rüti – FC Schüpfen 1:0 (0:0) 

 

 Torfolge: 54. Min. 1:0  

    

   

   

   

   

   

   

 

Auswechslungen:    

60. Min. Kunz <-> Prack 

67. Min. Gygax <-> Nussbaum 

75. Min. Fahrländer  <-> Haemmerle 

 

Finalissima!!! 
 
Nach 21 gespielten Runden und der 0-1-Niederlage des FCS gegen den SC Rüti kommt es in der letzten 
Runde zum allesentscheidenden Showdown gegen den FC La Neuveville. Im Derby gegen den SCR zo-
gen die Schüpfner einen rabenschwarzen Tag ein und enttäuschten auf der ganzen Linie. Mit den bis-
herigen starken Leistungen und einer Siegesserie von 12 Spielen hatten sich die Schneider-Männer 
aber die Möglichkeit erspielt, auch mal ein Spiel verlieren zu dürfen. Diese Option wurde nun gezogen, 
die besten Karten für den Gruppensieg liegen nach wie vor in ihren Händen. 
 
Die Ausgangslage präsentierte sich klarer denn je. Hätten die FCSler auch ihr letztes Auswärtsspiel der 
laufenden Spielzeit gewonnen, wäre ihnen die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 2. Liga nicht mehr 
zu nehmen gewesen. Aufgrund von Sperren (Roth) und verletzungsbedingten Ausfällen (Werthmüller) 
musste Urs Schneider seine Mannschaft nicht unwesentlich umkrempeln. So kamen Tom Roder sowie 
Hämmerle zu ihrem Startelf-Debut im Jahr 2014. Nach dem überzeugenden Sieg gegen den FC Pieterlen 
machte sich die Truppe aus Schüpfen mit breiter Brust Richtung Rüti, jedoch im Wissen, dass man auf 
diesem Terrain noch nie wirklich gut gespielt hatte. Die aktuelle Ausgabe des Klassikers Rüti-Schüpfen 
sollte da keine Ausnahme bilden. 
Die Platzherren fanden auf ihrem holprigen Terrain besser ins Spiel, Schüpfen bekundete mit allem Mü-
he, was erfolgreichen Fussball ausmacht: Zweikampfstärke, Spielfreude, Genauigkeit, Biss. Nichts schien 
zu klappen, erste gefährliche Aktionen des SCR liessen so auch nicht lange auf sich warten. Es war offen-
sichtlich, wer den Ton angab, es war nicht der bisher fast unwiderstehliche Leader, welcher eigentlich 
von der Ausgangslage hätte beflügelt sein müssen. Vielmehr war es Rüti, das im für sie im Prinzip bedeu-
tungslosen Aufeinandertreffen zu überzeugen wusste. Das Pausenresultat von 0-0 durfte schon als Er-
folg für die FCSler gewertet werden, aufgrund der Spielanteile und Chancen wäre ein 0-2 aus ihrer Sicht 
durchaus möglich gewesen. 
Trainerfuchs Schneider konnte seine Unzufriedenheit über das Gezeigte nicht verbergen und versuchte, 
seine Schützlinge in der Pausenansprache nochmals so richtig heiss zu machen. Es sollte beim Versuchen 
bleiben, am Spielgeschehen änderte sich nichts. 10 Minuten nach dem Seitenwechsel traf dann auch das 
ein, was überfällig war, das 1-0 für die Gastgeber durch einen in Perfektion ausgeführten „Spitz-Gagu“ 
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aus 10 Meter. Nun brauchten die Schüpfner also noch zwei Tore, um die Champagner-Korken knallen zu 
lassen. Ein zu diesem Zeitpunkt fast aussichtsloses Vorhaben, insbesondere wenn man bedenkt, dass der 
FCS bis zu diesem Zeitpunkt noch keine echte Torchance hatte und Rüti in der Defensive äusserst solid 
agierte. Die Gäste kamen zwar nun ein wenig besser ins Spiel, Möglichkeiten um das Skore auszuglei-
chen, waren aber weiterhin keine zu erkennen. Im Gegenteil, man musste froh sein, dass die Hausher-
ren sehr fahrlässig mit ihren vielen Gelegenheiten umgingen, sonst wäre der Ofen schon viel früher aus 
gewesen. So hoffte der FCS weiterhin auf den Ausgleich, welcher ihnen aber in Anbetracht der Aus-
gangslage für das letzte Spiel gar nichts gebracht hätte und auch sowas von unverdient gewesen wäre. 
So endete die Partie ohne eine echte Torchance gehabt zu haben mit 0-1. Das letzte Mal ohne Torerfolg 
blieb man übrigens am 26.05.13, damals gegen den FC Wyler. 
Trotz dieser inferioren Leistung und der damit verbundenen Niederlage sind die Vorteile nach wie vor 
auf der Seite des FC Schüpfen. In der abschliessenden Finalissima genügt den Schneider-Jungs ein Punkt, 
um sich den Gruppensieg zu schnappen. Eines ist klar, mit einer Darbietung à la Rüti gibt es keinen Blu-
mentopf zu gewinnen, dies ist sich aber jeder Beteiligte bewusst. Der FCS ist nach wie vor die beste 
Rückrunden-Mannschaft, und das wird sie am nächsten Samstag um 16h00 auch unter Beweis stellen. 
Es kann nur besser werden, auch weil dem Coach mit Roth und dem wiedergenesenen Kunz zwei Leis-
tungsträger wieder zur Verfügung stehen. 
Bieri #1 

 

  



 

 

20. Meisterschaftsrunde (28. Mai 2014) 
 

FC Schüpfen – FC Pieterlen 4:1 (1:1) 

 

 Torfolge: 26. Min. 1:0 Roder M. 

  36. Min. 1:1  

  67. Min. 2:1 Werthmüller 

  70. Min. 3:1 Pauli (Pen.) 

  77. Min. 4:1 Roth 

   

   

   

 

Auswechslungen:    

75. Min. Fahrländer <-> Pauli 

79. Min. Gygax <-> Morgado 

9. Min. Haemmerle  <-> Werthmüller 

 

Schüpfen weiterhin nicht zu bremsen… 
 
Der FCS marschiert weiterhin unaufhaltsam Richtung Gruppensieg. Im Direktvergleich der beiden bes-
ten Rückrundenteams setzten sich die Schneider-Jungs verdient mit 4-1 gegen Pieterlen durch und 
wahren somit ihr 5-Punkte-Polster auf den ersten Verfolger La Neuveville. In einer Partie auf sehr gu-
tem 3. Liga-Niveau konnten sich Roder Märsu, Werthmüller, Pauli sowie Roth als Torschützen feiern 
lassen. Überschattet wurde der schöne Erfolg vom Unfall von Werthmüller. Er blieb nach einem un-
glücklichen Zweikampf in der 82. Minute benommen liegen und musste von der Ambulanz ins Spital 
gebracht werden. Diagnose: Glück gehabt, „nur“ ein paar kleinere Verletzungen im Nackenbereich, er 
konnte die Klinik bereits wieder verlassen. 
 
Mit dem FC Pieterlen gastierte die zweitbeste Rückrundenmannschaft auf der Rohrmatt, nur zwei Punk-
te weniger als der FCS hatte die Truppe von Pascal Arni im 2014 bis dato gesammelt. Die grosse Qualität 
des FCP war den Schüpfnern schon aus der Vorrunde bekannt, als man phasenweise regelrecht domi-
niert wurde, schlussendlich aber trotzdem dank zwei Geniestreichen von Hämmerle eher unverdient mit 
4-2 gewinnen konnte. Hätten die Pierterler auch nur eine ansatzweise erfolgreiche Hinrunde an den Tag 
gelegt, sie würden ganz bestimmt um den Gruppensieg mitspielen. Genug zu den Gästen, zurück zu den 
Fussballexhibitionisten des FCS. Trainerfuchs Urs Schneider stellte seine Jungs auf einen spielstarken 
und robusten Gegner ein, der mit seiner wirbligen Offensive schon so mancher Hintermannschaft das 
Leben schwer gemacht hat. Kein leichter Brocken also, jedoch kein Grund um sich ins Hemd zu machen, 
insbesondere wenn die Chance besteht, sich mit drei Punkten bereits frühzeitig den Gruppensieg zu 
schnappen. 
Einem wahren Topspiel stand also nichts mehr im Wege. Wie immer wurden die FCSler von zahlreichen 
Fans unterstützt, die Supporter aus Pieterlen waren sogar extra mit einem Car angereist, frech frech. Die 
ersten Minuten dieser Begegnung liessen bereits erahnen, dass es an diesem schönen Mittwochabend 
kein Spaziergang werden würde, die beiden Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. Mit zuneh-
mender Spieldauer übernahmen die Gastgeber aber immer mehr das Zepter und konnten sich die eine 
oder andere Tormöglichkeit erarbeiten. In dieser Phase fiel auch das 1-0. Nach einem Corner und zu kur-
zer Faustabwehr von Katic landete der Ball bei Prack, welcher den besser postierten Roder Märsu an-
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spielte und dieser mit einem akrobatischen „Rücken-zum-Tor-Schuss“ den viel umjubelten Führungstref-
fer markierte. Aber anstelle das zweite Tor mit aller Vehemenz anzustreben, nahmen die Platzherren 
den Fuss vom Gaspedal und ermöglichten es Pieterlen somit, besser ins Spiel zu finden. Nicht das die 
Gäste zu grossen Chancen gekommen wären, trotzdem stand es nach 35 Minuten 1-1. Graf konnte aus 
dem Gewühl heraus nach einem Eckball für seine Farben ausgleichen. Bis zum Halbzeitpfiff des souverä-
nen Schiedsrichters passierte nicht mehr viel. 
In der Garderobe war man sich einig, die Leistung in den ersten 45 Minuten war gut, darauf galt es auf-
zubauen und im zweiten Umgang noch einen Gang höher zu schalten. Übungsleiter Schneider mahnte 
seine Männer zur Geduld, eine Tugend, die sich bereits in der Vergangenheit als nützlich erwiesen hatte. 
Schüpfen startete besser in die zweite Halbzeit und liess Pieterlen nicht mehr viel Raum zur Entfaltung, 
Angriff um Angriff rollte über die Gäste hinweg. Da vorerst die erneute Führung nicht fallen sollte und 
das Spiel noch lange nicht entschieden war, galt aber auch der Defensive vollste Aufmerksamkeit. Ein 
gefährlicher Kopfball von Ghisoni sowie ein unplatzierter Freistoss von Däppen waren aber so ziemlich 
das Gefährlichste, was der FCP zustande brachte. Schüpfen war am Drücker, ein Doppelschlag um die 
70. Spielminute sollte dann die Entscheidung bringen. Zuerst war es der sehr auffällige Pauli, welcher 
mit einem Pass in die Tiefe Werthmüller lancierte und dieser mit all seiner Klasse mittels Lob den sensa-
tionellen Treffer zum 2-1 erzielte. Keine drei Zeigerumdrehungen später das nächste Highlight auf der 
Rohrmatt, wieder mit Werthmüller in einer Hauptrolle. Die anderen Protagonisten in diesem Akt waren 
Roth mit einem genialen Zuspiel auf den eben Genannten, Katic im Tor des FCP mit einem Foulspiel im 
Strafraum sowie Pauli, der seine starke Leistung mit dem Versenken des daraus resultierenden Penaltys 
krönte. Die Vorentscheidung war Tatsache, die Schüpfner spielten fortan ihre Überlegenheit eiskalt aus 
und kamen so zum letzten Treffer des Abends. „Wenn ich schon nichts zu halten habe, muss ich mich 
halt anderweitig in Szene setzen“, dachte sich Torhüter Bieri, als er gut 12 Minuten vor Schluss nach ei-
nem abgefangenen Flankenball den schnellen Roth mit einem Dropkick hinter die Abwehr anspielte und 
dieser sich nicht zwei Mal bitten liess, 4-1! Danach war es aber erst mal vorbei mit Friede, Freude, Eier-
kuchen, es folgte die verhängnisvolle Minute 82, wo die Rohrmatt kurzzeitig ihren Atem anhielt und das 
Resultat in den Hintergrund rückte. Werthmüller fiel nach einem unglücklichen Sturz ungebremst auf 
den Kopf und blieb regungslos liegen. Er klagte über Schmerzen im Wirbelbereich, darum wurde unver-
züglich die Ambulanz gerufen. Bis diese eintraf, kümmerte sich FCS-Doc Didi Thür um den Verletzten, 
vielen Dank an dieser Stelle. Nach über 30 Minuten Unterbruch und dem Abtransport von Werthmüller 
ging die Partie ereignislos weiter. Die Schüpfner möchten sich an dieser Stelle herzlich beim Gegner aus 
Pieterlen bedanken, die den langen Unterbruch tolerierten ohne einen Abbruch zu fordern, was ihnen 
regeltechnisch zugestanden hätte. Auch ein Lob an den Unparteiischen, welcher die schwierige Situation 
bravourös meisterte und stets im Dialog mit den Verantwortlichen beider Teams war. Die gute Nachricht 
zum Schluss: Werthmüller konnte das Inselspital nach ein paar Abklärungen am selben Abend bereits 
wieder verlassen, er scheint Glück gehabt und nur Muskelverletzungen davon getragen zu haben. Gute 
Besserung Schölu. 
Der Gruppensieg konnte aufgrund des Sieges von La Neuveville zwar noch nicht unter Dach und Fach 
gebracht werden, die Türe dazu steht aber weit offen. Der letzte Schritt ist aber bekanntlich der 
schwerste, darum wird im nächsten Spiel in Rüti noch einmal eine absolute Topleistung gefordert sein, 
um den Sack definitiv zuzumachen und die abschliessende Partie gegen La Neuveville zum unbedeuten-
den Schaulaufen verkommen zu las-
sen. 
Bieri #1 
 

 

  



 

 

19. Meisterschaftsrunde (25. Mai 2014) 
 

FK Sloga – FC Schüpfen 1:4 (0:1) 

 

 Torfolge: 05. Min. 0:1 Roth 

  53. Min. 0:2 Roth 

  57. Min. 1:2  

  68. Min. 1:3 Morgado 

  77. Min. 1:4 Morgado 

   

   

   

 

Auswechslungen:    

65. Min. Werthmüller <-> Prack 

75. Min. Fahrländer <-> Pauli 

78. Min. Roder T. <-> Kesseli 

 

Mission Erlenwäldli: Completed… 
 
Die erste Mannschaft des FC Schüpfen hat ihren Triumphzug fortgesetzt und zum zweiten Mal innert 
drei Wochen im Erlenwäldli gewinnen können. In einem vor allem in der zweiten Halbzeit einseitigen 
Spiel setzten sich die Männer von Urs Schneider mit 4-1 gegen Sloga durch und weisen drei Runden vor 
Schluss immer noch ein Polster von 5 Punkten auf den FC La Neuveville-Lamboing vor. Die Tore beim 
11. Auswärtssieg dieser Saison erzielten Roth und Morgado. 
 
Nur drei Tage nach dem mühevollen Sieg gegen den FC Diessbach hatten die FCSler schon den nächsten 
Ernstkampf vor der Brust. Mit dem FK Sloga traf man auf eine Mannschaft, welcher man in der Vorrunde 
auf sehr dämliche Art und Weise mit 1-2 unterlegen war, Wiedergutmachung war in Anbetracht dessen 
schon fast Pflicht. Motivation, um diese Vorhaben erfolgreich in die Tat umzusetzen, war reichlich vor-
handen. Zum einen konnte man hautnah miterleben, wie die FCS-Damen sowie „das Drü“ an diesem 
Weekend den Aufstieg realisiert haben und mit ihren Festlichkeiten  bei so manchem Spieler der ersten 
Mannschaft das Begehren geweckt haben, derartige Gefühlsausbrüche selber auch mal (oder wieder 
einmal) erleben zu dürfen. An dieser Stelle: Herzliche Gratulation an die Frau- und Mannschaft zu einer 
sensationellen Saison. Ein weiterer Ansporn war zweifelsfrei das positive Resultat auf selbigem Platz ge-
gen HNK Zagreb. Seither ist man sich bewusst, dass Erfolge im lange ungeliebten Wald im Bereich des 
Möglichen liegen. Wie schon beim eben erwähnten Sieg wurde die Truppe am Spielfeldrand erneut von 
Tinu Burkhard unterstützt, welcher mit seinen Motivationsreden während den Spinning-Einheiten im 
Winter sicher auch einen Teil dazu beigetragen hat, dass dieser Fluch endlich besiegt werden konnte. 
Zum Spiel: Erfolgscoach Schneider schickte seine Mannschaft im Vergleich zum Auftritt gegen Diessbach 
praktisch unverändert aufs Feld, einzig der wiedergenesene Prack rückte anstelle von Werthmüller in 
die Startelf. Die ersten Minuten hatten es bereits in sich, Zuspätgekommene wurden bitter bestraft. 2. 
Minute: Gelbe Karte Sloga, 3. Minute Gelbe Karte Kesseli, 5. Minute 1-0 Schüpfen, Torschütze CR7. Nach 
einem genialen Pass von Märsu Roder fand er sich alleine vor dem gegnerischen Tor und liess sich nicht 
zwei Mal bitten, der Start nach Mass war perfekt. In der Folge rissen die Gäste das Spieldiktat an sich 
und erspielten sich weitere gute Gelegenheiten, welche aber allesamt noch nicht verwertet werden 
konnten. Sloga hatte dem spielerisch nichts entgegen zu setzen, einzig über die Zweikämpfe konnten sie 
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sich im Spiel halten. Es erstaunt daher auch nicht, dass sich die Platzherren in der ersten Halbzeit keine 
nennenswerten Torchancen erarbeiten konnten. So ging es mit dem leistungsgerechten 1-0 für den FCS 
in die Katakomben. Randnotiz: Sloga spielte nach einer gelbroten Karte in der 35. Minute nur noch zu 
zehnt. 
Urs Schneider zeigte sich grösstenteils zufrieden mit dem Dargebotenen seiner Schützlinge, trotzdem 
sah er noch Verbesserungspotenzial. Alles andere würde einem Startrainer auch nicht gerecht werden. 
Seine Mannschaft startete sehr engagiert in die zweite Halbzeit, die Entscheidung sollte so schnell wie 
möglich herbeigeführt werden.  Es dauerte dann auch nicht lange, bis der zweite Treffer Tatsache wur-
de. Roth konnte einem Sloga-Verteidiger den Ball an der Strafraumgrenze abluchsen und erneut alleine 
aufs Tor ziehen. Wie schon bei seiner ersten Bude liess er dem Torhüter keine Chance und erhöhte auf 
2-0. Nur zwei Minuten später hätte er beinahe noch einen Hattrick erzielt, seine Abschlüsse wurden 
aber vom hervorragend intervenierenden Keeper und schlussendlich noch vom Torpfosten vereitelt. 
Was sollte aber bei einer komfortablen Führung gegen 10 Mann noch schief gehen? Nichts, jedoch kam 
mit dem Anschlusstreffer nach einer knappen Stunde doch noch für ganz kurze Zeit sowas wie Spannung 
auf. Bieri konnte mit einem Schuss aus 16 Meter in der unteren rechten Torecke bezwungen werden. 
Dieses Lebenszeichen der Hausherren konnte den FCS aber nicht wirklich beunruhigen, zu überlegen 
präsentierte sich der Leader. 10 Minuten später war der alte Abstand dann auch schon wieder herge-
stellt, und wie. Der eingewechselte Werthmüller bediente mit einer messerscharfen Flanke Morgado, 
welcher die Pille volley mit voller Wucht ins Netz drosch. Schon wieder ein toller Treffer des Mannes, 
welcher seine Gegner oftmals nur mit einer sogenannten „Augenkörpertäuschung“ ins Leere laufen 
lässt. Die Partie war somit entschieden, das letzte Tor jedoch noch nicht gefallen. Erneut war es 
Morgado, der sich feiern lassen konnte, dieses Mal von Roth optimal in Szene gesetzt. Das Resultat hätte 
gut und gerne noch um zwei bis vier Tore höher ausfallen können, Gajic im Sloga-Gehäuse wusste dies 
aber gekonnt zu verhindern. 
Mit diesem Erfolg ist man dem erklärten Saisonziel wieder einen Schritt näher gekommen, nicht mehr, 
aber auch nicht weniger. Die letzten drei Spiele gegen Pieterlen, Rüti sowie La Neuveville werden be-
stimmt alles Strassenfeger, was gibt es schöneres? Insbesondere mit solch tollen Fans im Rücken wie 
beim aktuellen Auftritt im Erlenwäldli (unter den Supporten auch zahlreiche noch transportfähige 
Aufsteigerjungs und Mädels). 
Bieri #1 
 
  



 

 

18. Meisterschaftsrunde (22. Mai 2014) 
 

FC Schüpfen – FC Diessbach 4:0 (0:0) 

 

 Torfolge: 59. Min. 1:0 Roder M.  

  75. Min. 2:0 Morgado 

  79. Min. 3:0 Roth 

  88. Min. 4:0 Roth 

   

   

   

   

 

Auswechslungen:    

62. Min. Prack <-> Werthmüller 

77. Min. Haemmerle <-> Morgado 

82. Min. Kocher <-> Roder M. 

 

Mühevoller Sieg gegen Diessbach… 
 
Die erste Mannschaft des FCS hat mit dem 10. Sieg in Serie die Wochen der Wahrheit erfolgreich ein-
geläutet. Das schlussendlich klare Resultat von 4-0 entspricht nur teilweise dem Gezeigten, in der ers-
ten Halbzeit war Diessbach die klar bessere Mannschaft und hatte bei zwei Alu-Treffern viel Pech zu 
beklagen. Dass es für die Schüpfner doch noch ein erfreulicher Abend wurde, ist einer markanten Leis-
tungssteigerung in der zweiten Halbzeit zu verdanken. Für die Tore, welche alle in der letzten halben 
Stunde fielen, zeichneten sich Roder Märsu, Morgado sowie zwei Mal Roth verantwortlich. 
 
Nachdem das Spiel gegen Diessbach vor einer Woche aufgrund sinnflutartigen Regenfällen hatte ver-
schoben werden müssen, so meinte es Petrus an diesem Donnerstag trotz heftigen Sturmwarnungen 
gut mit den beiden Mannschaften. Genau wie Mätthu Egger angekündigt hatte, setzte der Regen erst 
kurz nach Spielschluss ein. Somit erhärtet sich der Verdacht, dass Lehrer Egger in seiner Ausbildung wohl 
auch einen Crash-Kurs beim Wetterdienst genommen hatte. Wie auch immer, das Spiel fand bei perfek-
ten äusseren Bedingungen statt. Ein Spiel, welches trotz der eigentlich klaren Tabellensituation nicht auf 
die leichte Schulter genommen werden durfte. Man erinnere sich an das Hinspiel, als man trotz spieleri-
scher Überlegenheit mehr Mühe hatte als erwartet, schlussendlich aber dennoch mit 4-2 gewinnen 
konnte. Man war also gewarnt, insbesondere weil der FCD kurzfristig noch den ehemaligen 1.-Liga-
Haudegen Reto Portmann ins Kader berief. 
Zu Beginn der Begegnung hatte der FCS nicht viel zu melden. Die Gäste aus Diessbach spielten äusserst 
kompakt und liessen den Hausherren kaum Platz zur Entfaltung, Torchancen für die Schüpfner waren in 
der ersten Halbzeit kaum welche auszumachen. Vielmehr musste man froh sein, nicht bereits nach 45 
Minuten vorentscheidend im Hintertreffen gewesen zu sein, denn nach je einem Pfosten- und Latten-
schuss  hätte es auch 0-2 stehen können, und das wäre nicht einmal unverdient gewesen. Da der Kon-
junktiv aber der Modus der Verlierer ist, braucht er hier nicht mehr angewendet zu werden. Für viel 
mehr Grund zur Beunruhigung sorgte die Tatsache, dass sich Schüpfen äusserst verzweifelt und alles an-
dere als souverän präsentierte. Anstatt auf die eigenen Stärken zu vertrauen und im Stile eines Leaders 
ruhig und abgeklärt aufzutreten auch wenn's nicht nach Plan läuft, machte sich wie schon im Spiel gegen 
Iberico eine gewisse Unzufriedenheit und Ungeduld bemerkbar. Die FCSler sind gut beraten, sich lang-
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sam aber sicher an mehr Widerstand zu gewöhnen und sich in Geduld zu üben, denn die lockeren Spiele 
mit angezogener Handbremse sind definitiv vorbei. 
Nach ein paar gepfefferten Worten sowie taktischen Anpassungen von Trainerfuchs Schneider machte 
sich seine Truppe daran, in der zweiten Halbzeit auf den Pfad des Erfolges zurückzukehren. Trotz der un-
genügenden ersten 45 Minuten hatte man irgendwie immer das Gefühl, dass die FCSler über Sieg und 
Niederlage entscheiden würden. Denn nüchtern betrachtet lief es ja eigentlich für die Hausherren (2x 
Aluminium-Glück, verletzungsbedingte Ausfälle bei Diessbach). Dieser Tatsachen schienen sich die 
Schneider-Jungs endlich bewusst geworden zu sein und schalteten fortan einen Gang höher. Innert fünf 
Minuten hatten Werthmüller und Roder M. die Aluminium-Bilanz auf 2-2 ausgeglichen, und als Brack in 
der 55. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde, standen die Zeichen endgültig auf Sieg. 
Es dauerte keine fünf Minuten und schon war die Führung für den FCS Tatsache. Werthmüller erkämpfte 
sich im gegnerischen Strafraum einen schon fast verloren geglaubten Ball und bediente Morgado. Dieser 
scheiterte zwar noch am hervorragend intervenierenden Torhüter, gegen den Nachschuss von Roder 
Märsu war dieser dann aber machtlos. Eingeleitet wurde diese Aktion durch einen raffinierten Heber (20 
Meter senkrecht) von Egger. In der Folge suchten die Platzherren mit aller Vehemenz den zweiten und 
vorentscheidenden Treffer, die dezimierten Diessbacher hatten dem nichts entgegen zu setzen und 
konnten sich in der zweiten Halbzeit keine einzige nennenswerte Offensivaktion erarbeiten. Das erlö-
sende 2-0 fiel dann eine Viertelstunde vor Schluss. Nach einem perfekt getretenen Eckball von Roder 
Märsu schraubte sich Morgado wie Didier Drogba zu seinen besten Zeiten in die Luft und wuchtete die 
Kugel unhaltbar in den Winkel, ein sensationeller Treffer. Die Sache war entschieden, aber der Torhun-
ger der Schüpfner noch nicht gestillt. So netzte Sturmtank Roth in den letzten zehn Minuten noch zwei 
Mal ein. Das 3-0 kam ein wenig glücklich zustande, denn er wurde bei einem Befreiungsversuch vom 
FCD-Keeper abgeschossen und bekundete keine Mühe mehr, den Ball im verlassenen Tor unterzubrin-
gen. Beim Treffer zum Endstand liess er aber nochmals seine ganze Klasse aufblitzen. An der Mittellinie 
an den Ball gekommen, bahnte er sich seinen Weg Richtung Strafraum und liess dabei den einen oder 
anderen Abwehrspieler abprallen, bevor er die Pille mit voller Wucht in die entfernte Ecke hämmerte. 
Ein klassischer "Roth-Spezial" eben. Ein zu Beginn wenig vielversprechender Abend fand mit dem (zu 
hohen) 4-0 doch noch einen versöhnlichen Abschluss. Einzig die drei gelben Karten, allesamt wegen Un-
sportlichkeiten, waren ein kleines Ärgernis. Hingucker des Abends: Lüku Pauli mit seinem Turban, wel-
cher ihm Tinu Karlen wegen einer Platzwunde am Hinterkopf umgebunden hatte. 
Bieri #1 

 

 

  



 

 

17. Meisterschaftsrunde (11. Mai 2014) 
 

FC Azzurri Biel  - FC Schüpfen 0:5 (0:3) 

 

 Torfolge: 17. Min. 0:1 Roder M.  

  21. Min. 0:2 Roder M. 

  32. Min. 0:3 Morgado 

  56. Min. 0:4 Fahrländer 

  60. Min. 0:5 Pauli (Pen.) 

   

   

   

 

Auswechslungen:    

60. Min. Roder T. <-> Eggimann 

60. Min. Gygax <-> Fahrländer 

60. Min. Kocher <-> Nussbaum 

 

Einen Schritt näher am Ziel… 
 
Eine Woche nach dem emotionalen Sieg im Erlenwäldli musste die erste Mannschaft des FCS erneut 
auf fremden Terrain antreten, dieses Mal beim Tabellenvorletzten FC Azzurri Biel. Diese Pflichtaufgabe 
vermochten die Männer von Urs Schneider ohne Probleme zu lösen, 5-0 lautete das Schlussresultat. In 
einer sehr einseitigen Partie zeichneten sich zwei Mal Roder Märsu, Morgado, Fahrländer sowie Pauli 
als Torschützen aus. Somit konnten die Schüpfner auch das 9. Auswärtsspiel dieser Saison für sich ent-
scheiden und stehen nun bei neun Vollerfolgen in Serie. 
 
Die Ausgangslage im Vergleich zur Begegnung vor Wochenfrist gegen HNK Zagreb hätte unterschiedli-
cher fast nicht sein können. Ein hochbrisanter Knaller hier, eine Pflichtaufgabe da. Keine Frage, wo die 
Gefahr grösser war, dass man den Gegner allenfalls unterschätzen könnte. Übungsleiter Schneider war 
aber sehr darum bemüht, seinen Jungs die Wichtigkeit dieses Aufeinandertreffens klar zu machen, dazu 
bemühte er sich diversen Fallbeispielen aus dem regionalen Fussball. Die Worte schienen ihre Wirkung 
nicht verfehlt zu haben, denn Schüpfen räumte den Stolperstein Azzurri ohne an die Grenzen gehen zu 
müssen sicher aus dem Weg. 
Die ersten Minuten liessen schon erahnen, in welche Richtung die Partie verlaufen würde. Die Gäste 
fanden zwar nur gemächlich ins Spiel, im Gegensatz zur Partie gegen Iberico Biel vor zwei Wochen 
machte sich aber keine Panik breit, als man in der Startphase noch nicht führte. Die eigenen Stärken 
stets im Hinterkopf spielte man nun fortan viel gradliniger in die Offensive und wurde nach 17. Minuten 
auch prompt mit der Führung belohnt. Nach einem schönen Rush über die rechte Seite spielte Nuss-
baum den Ball haargenau auf Märsu Roder, welcher aus 5 Meter nur noch den Fuss hinzuhalten brauch-
te, 1-0. Nur drei Zeigerumdrehungen konnte der zweitgeborene Roder schon wieder jubeln, und zwar 
über seinen zweiten Treffer. Ausgangspunkt war wie schon beim 1-0 die rechte Angriffsseite. Dieses Mal 
war es Morgado, der die Kugel gefährlich vors Tor brachte und Märsu Roder unter Beweis stellte, dass er 
seinen Kopf nicht nur dazu hat, um eine Mütze zu tragen. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel im Grunde 
schon entschieden, Azzurri hatte dem nichts entgegen zu setzen. Halbwegs gefährlich wurden sie nur, 
wenn der FCS sich selber in Nöte brachte, und das war praktisch nie der Fall. Nach einer halben Stunde 
sollte dann auch schon das 3-0 fallen. Nach einer Kopfballvorlage des omnipräsenten Nussbaum fand 
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sich Morgado plötzlich alleine vor dem gegnerischen Torhüter, selbstredend dass das Ding drin war. Mit 
diesem Resultat ging es zurück in die Luxuskatakomben der Champagne. 
Angesichts der klaren Führung zeigte sich Urs Schneider mehr oder weniger zufrieden. Trotzdem forder-
te er seine Schützlinge dazu auf, das Tempo in der zweiten Halbzeit noch mehr zu erhöhen und noch die 
eine oder andere Bude nachzulegen. Dieser Wunsch wurde 10 Minuten nach dem Seitenwechsel dann 
auch erhört. Nach einem Eckball von Nussbaum stieg Fahrländer am höchsten und markierte mit dem 
ersten Kopfball seiner Karriere den vierten Treffer für die Gäste. Eine schöne Geschichte, denn nach ei-
nem Auslandsemester und diversen Blessuren war dies sein erster Einsatz in der laufenden Spielzeit. 
Ebenfalls zu seinem Saison-Debut kam der erstgeborene Roder, nach überstandener Langzeitverletzung 
ersetzte er in der 60. Minute den grippegeschwächten Eggimann. In dieser Phase spielte der FCS ein re-
gelrechtes Powerplay und lancierte Angriff um Angriff. Das Score hätte problemlos noch höher ausfallen 
können, der Pfosten sowie Warmblütigkeit (Gegenteil von Kaltblütigkeit??) vor dem gegnerischen Ge-
häuse vermochten dies aber zu verhindern. Ein letztes Tor sollte dann aber trotzdem noch folgen, und 
zwar vom Elfmeterpunkt aus. Pauli wurde im Strafraum von den Beinen geholt und verwandelte den ab-
solut berechtigten Strafstoss gleich selbst. Wer trat überhaupt den Corner, welcher die ganze Situation 
einläutete? Genau, unser Nussbaum. In der Folge flachte die Partie ab, Schüpfen wollte nicht mehr so 
richtig, die Italo-Bieler konnten erst gar nicht mehr. So blieb es beim diskussionslosen 5-0 für die Fuss-
ball-Zauberer aus Schüpfen. 
Bieri #1 

 

  



 

 

16. Meisterschaftsrunde (3. Mai 2014) 
 

HNK Zagreb – FC Schüpfen 1:2 (0:0) 

 

 Torfolge: 62. Min. 1:0  

  75. Min. 1:1 Roder M. 

  82. Min. 1:2 Morgado 

   

   

   

   

   

 

Auswechslungen:    

56. Min. Morgado <-> Kunz 

71. Min. Roder M. <-> Werthmüller 

80. Min. Haemmerle <-> Wyder 

 

Der Bann ist gebrochen… 
 
Endlich, endlich, endliiiiiiiiiiiiich! Nach unzähligen Niederlagen, Frust-Besäufnissen und Gesprächen mit 
Psychologen hat es die erste Mannschaft des FC Schüpfen endlich geschafft, aus dem Erlenwäldli in 
Ipsach etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten HNK 
Zagreb entführte die Truppe von Urs Schneider beim 2-1-Sieg gleich alle drei Punkte, und dies nicht 
unverdient. Als Matchwinner konnten sich Märsu Roder sowie Morgado feiern lassen, welche mit ih-
ren Toren in der Schlussviertelstunde einen 0-1-Rückstand noch in einen Sieg umwandeln konnten. 
 
Seit Monaten sind und waren sie ein Thema, die Auswärtsspiele im Erlenwäldli. Was hat es eigentlich 
genau auf sich mit diesem Fussballplatz am Bielersee? Nun, um die ganze Leidensgeschichte zu kennen, 
muss man im Geschichtsbuch ein wenig zurückblättern. Angefangen hat die Misere vor vier Jahren, ge-
nauer gesagt am 21.04.2010. Damals trat man im Cup gegen den zu dieser Zeit noch unterklassige HNK 
Zagreb an und verlor nach unterirdischer Leistung mit 1-3. Dies sollte der Startschuss zu einem Drama in 
mehreren Akten sein, in welchem  auch meisterschaftsentscheidende Niederlagen und derbe Klatschen 
(1-5) eine Hauptrolle spielen sollten. Ergänzend muss noch gesagt werden, dass zu diesen schmerzhaf-
ten Erfahrungen auch Pleiten gegen den FK Sloga gezählt werden, die ihre Heimspiele ebenfalls auf dem 
ominösen Platz austragen. Aber das alles ist Schnee von gestern, das Drama hat ein Ende gefunden. Ein 
Happy-End? Diese Frage kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschliessend beantwortet werden. Es 
wird sich in der Partie gegen den FK Sloga weisen, ob der errungene Sieg gegen Zagreb der Beginn einer 
Liebesgeschichte zwischen dem FCS und dem viel zitierten Wald sein wird, oder ob es sich nur um einen 
schönen, aber unbedeutenden One Night Stand gehandelt hat. Die Antwort darauf gibt es am 25.05.14, 
unbedingt fett markieren im Terminkalender. 
Genug des Vorspiels, die Ausgangslage sollte klar sein. Trainer-Fuchs Schneider beliess es bei seiner An-
sprache dann auch bei den Basics, viel mehr machte er darauf aufmerksam, dass die mentale Kompo-
nente von entschiedener Bedeutung sein würde, einmal mehr sollte er Recht behalten. Die erste Aktion 
der Partie gehörte dem FCS, genauer gesagt Sturmtank Roth. Im Mittelfeld an den Ball gekommen bahn-
te er sich seinen Weg in Richtung Tor und liess einen Kracher aus 25 Meter folgen, nur mit Mühe konnte 
der Zagreb-Hüter den Ball abwehren. In der Folge gestaltete sich das Geschehen sehr ausgeglichen, har-
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te Zweikämpfe und dementsprechend viele Foulspiele prägten die Partie. Es war erfreulich anzusehen, 
dass die Gäste aus Schüpfen in Sachen Aggressivität keinesfalls zurücksteckten, im Gegenteil, diesbezüg-
lich war man den Gastgebern einen Schritt voraus. Zugegeben, mit nur einer gelben Karte während des 
gesamten Spiels ist man eher glimpflich davon gekommen, dies passt aber zu einer insgesamt sehr fair 
geführten Begegnung, auch wenn sich beide Teams nichts schenkten. Torchancen waren in den ersten 
45 Minuten Mangelware, beide Abwehrreihen machten es der Offensive mit kompaktem Spiel nicht ein-
fach. Gefährlich wurde es auf beiden Seiten praktisch nur bei stehenden Bällen. So strich zum Beispiel 
der Kopfball-Ablenker von Kunz kurz vor dem Seitenwechsel nur knapp übers Tor. Mit einem leistungs-
gerechten 0-0 begaben sich beide Mannschaften in die Garderoben. 
In seiner Pausenanalyse lobte Urs Schneider seine Jungs für ihren beherzten Auftritt und ermutigte sie, 
auch in der zweiten Halbzeit die Geduld nicht zu verlieren und mit robustem Auftreten im Spiel zu blei-
ben. Dies gelang dem FCS gut, am Geschehen änderte sich aber vorerst nichts. Es war aber abzusehen, 
dass die Kroaten mit zunehmender Spieldauer eventuell etwas abbauen würden, dies sollte den aus-
dauernden Gästen entgegen kommen. Es waren keine 10 Minuten gespielt im zweiten Umgang, als 
Coach Schneider ein erstes Mal zum Wechseln gezwungen war, Mittelfeldmotor Kunz musste verletzt 
ausgewechselt werden, der ebenfalls angeschlagene Morgado ersetzte ihn. Auch in dieser Phase war die 
Partie eher arm an Torchancen, dies obwohl die Schüpfner nun optisch die etwas bessere Mannschaft 
waren. Dass Zagreb mit ihrer starken Offensivabteilung um Darko Crnogorac aber immer für ein Tor gut 
ist, mussten die Gäste in der 62. Minute schmerzhaft erfahren. Nach einem langen Einwurf in den Straf-
raum und anschliessender Kopfballverlängerung fand der Ball den Weg zu Sudlic, welcher den viel um-
jubelten Führungstreffer erzielen konnte und der Ungeschlagenheit von Bieri nach 464 Minuten ein jä-
hes Ende setzte. Nun war man also da, wo man unter keinen Umständen hinwollte. Die Situation ver-
komplizierte sich nun drastisch, jeglicher Spielfluss wurde ab sofort durch Zagreb unterbunden. Es 
spricht aber für die Fussballexhibitionisten aus Schüpfen, dass sie trotz dieser erschwerenden Gegeben-
heiten nie aufgaben und sich gegenseitig motivierten und nach vorne trieben. Dieses positive Denken 
sollte eine Viertelstunde vor Schluss dann auch belohnt werden. Der eingewechselte und sehr stark auf-
spielende Märsu Roder kam nach einem Freistoss von Egger im Strafraum an den Ball und liess es sich 
nicht nehmen, den verdienten Ausgleichtreffer zu erzielen. Nun war wieder alles möglich, der „Fluch des 
Erlenwäldli“ sollte jetzt endlich besiegt werden. Ohne die Defensive zu vernachlässigen richteten die 
Gäste ihr Spiel in der Schlussphase noch mehr nach vorne aus, was ihnen zwar mehr Präsenz im gegneri-
schen Strafraum einbrachte, die ultimative Torgefahr blieb aber aus. Bis zur 86. Minute. Der trickreiche 
Morgado zog aus halbrechter Position ab, sein Schuss wurde aber von einem Verteidiger abgefälscht 
und der Torhüter somit auf dem falschen Fuss erwischt. Die Welt schien still zu stehen. Der Ball flog, und 
flog, dann landete er sogar, aber leider nicht im Tor, eine Millimeterangelegenheit. Das war sie wohl, die 
ultimative Chance zum Sieg, oder etwa doch nicht?! NEIN! Nur eine halbe Zeigerumdrehung später war 
er dennoch Tatsache, der Führungstreffer für den FCS. Nussbaum schnappte sich die Pille, um den da-
raus resultierenden Eckball auszuführen. Dabei fand sein Blick denjenigen von Morgado, welcher mut-
terseelenalleine in der Nähe des 5-Meterraums stand. Morgado erwiderte die Kontaktaufnahme, wie 
zwei Verliebte schauten sich die beiden Akteure an, immer in der Hoffnung, niemand würde die 
„Flirterei“ bemerken. Der Fall war klar, der Ball musste dahin. Gesagt getan, Kopfballtor Morgado! Die 
Freude kannte keine Grenzen, wie von der Tarantel gestochen drehte der Torschütze Richtung FCS-
Fankurve ab, um ihn herum versammelte sich mit Ausnahme von Torhüter Bieri die komplette Mann-
schaft. Nun war jedem klar, der Sieg ist in Griffnähe. Bis es aber soweit war, mussten noch die letzten 
Minuten schadlos über die Runden gebracht werden. Obwohl Zagreb noch zu gefühlten 20 Standartsitu-
ationen rund um den Strafraum der Schüpfner kam, liessen sich die Gäste die Butter noch mehr vom 
Brot nehmen. Da war er also, der lang ersehnte Sieg im Erlenwäldli. Und er war verdient. 
Die Reaktionen unmittelbar nach dem Schlusspfiff haben eindrücklich dokumentiert, dass dieser Erfolg 
für den FCS mehr bedeutet als nur 3 Punkte. Ein Trauma konnte überwunden werden, was angesichts 
der Tatsache, dass in drei Wochen schon der nächste Termin auf diesem Terrain ansteht, nicht unbedeu-
tend ist. Trotzdem ist der Weg zum Gruppensieg (ja, der FCS will ihn) noch lang und steinig, weitere Be-
währungsproben folgen bestimmt. Erschwerend kommt dazu, dass der FCS ab sofort nicht mehr auf die 
Dienste des aktuellen Topskorers Simu Wyder zählen kann. Offenbar will er sich als Drogenbaron in Ko-



 

 

lumbien versuchen und wird erst im September wieder zurück erwartet. An dieser Stelle „muchas 
gracias Don Simón, buen viaje“. 
Vielen Dank auch an die zahlreich mitgereisten Fans beim historischen Sieg gegen Zagreb, dieser 
Triumpf gehört auch euch. 
Bieri #1 
 
 

 

  



 

 

15. Meisterschaftsrunde (27. April 2014) 
 

FC Schüpfen – FC Iberico Biel 6:0 (5:0) 

 

 Torfolge: 19. Min. 1:0 Werthmüller 

  28. Min. 2:0 Pauli 

  30. Min. 3:0 Wyder 

  38. Min. 4:0 Werthmüller 

  41. Min. 5:0 Roth 

  50. Min. 6:0 Werthmüller 

   

   

 

Auswechslungen:    

52. Min. Roder M. <-> Nussbaum 

52. Min. Hämmerle <-> Kunz 

60. Min. Gygax <-> Wyder 

 

Schüpfen mit 7. Sieg in Folge… 
 
Eine Woche vor dem Topspiel gegen HNK Zagreb hatte die erste Mannschaft des FC Schüpfen mit 
Iberico Biel noch eine Pflichtaufgabe zu lösen. Dies soll nicht despektierlich oder arrogant klingen, 
aber eine Truppe, welche nach der Vorrunde weniger Punkte aufweist als zu Beginn der Saison, muss 
einfach geschlagen werden. Insbesondere wenn man die Ansprüche eines FCS hat. Den Gastgebern 
reichten 30 starke Minuten, um die Bieler mit 6-0 vom Platz zu schiessen. Als Mann des Spiels konnte 
sich Schölu Werthmüller feiern lassen, welcher drei Treffer zum Sieg beisteuerte. 
 
Obwohl die Spanier aus Biel abgeschlagen am Tabellenende stehen und mittlerweile sogar einen negati-
ven Punktestand aufweisen, mahnte Coach Schneider seine Jungs zur Vorsicht. Zur Erinnerung: Das Hin-
spiel konnte man mit viel Ach und Krach gerade so mit 1-0 gewinnen. Unter dem Motto „never change a 
winning team“ liess Urs Schneider seine Startelf im Vergleich zum Sieg in Lyss unverändert, einzige Aus-
nahme: Anstelle des verletzten Morgado rückte Werthmüller auf den linken Flügel. 
Die Begegnung bei nasskalten Bedingungen begann nicht nach dem Gusto des Heimteams. Viele Unge-
nauigkeiten und unnötige Ballverluste führten dazu, dass die Gäste mit sehr laufintensivem Spiel die 
Räume eng machen und den FCS somit an der Tempoaufnahme hindern konnten. Bei den Schüpfnern 
machte sich in dieser Phase unverständlicherweise so etwas wie Hektik und Unzufriedenheit bemerkbar, 
obwohl man das Geschehen jederzeit im Griff hatte. Es brauchte schon ein rüdes Foul von Pädu Nuss-
baum, um die Fussball-Ästheten von der Rohrmatt so richtig zu wecken. Dafür holte er sich zwar völlig 
zu Recht die gelbe Karte, der verspätete Startschuss in diese Partie war nun aber eindeutig gefallen. In 
der Folge rissen die Hausherren das Spieldiktat an sich und nur wenige Minuten später zappelte der Ball 
auch schon zum ersten Mal im Tor der Iberer. Werthmüller schnappte sich auf der linken Seite die Pille 
und zog unwiderstehlich in die Mitte, wo er dann aus 15 Meter zum 1-0 einnetzen konnte. Der zweite 
Treffer liess dann auch nicht lange auf sich warten, dieses Mal war es Pauli, der sich in die Torschützen-
liste eintrug. Weil die technisch sehr versierte Nummer 8 des FCS seinen linken Fuss wohl nur zum 
„Nichtumfallen“ benötigt, streute er in bester Abschlussposition noch einen kleinen Hacken ein, um den 
Ball anschliessend gefühlvoll mit rechts in der entfernten Ecke zu platzieren. Den Gastgebern gelang in 
diesen Minuten nun endlich das, was man sich schon zu Beginn gewünscht hätte. Iberico wurde richtig-
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gehend eingeschnürt und konnte sich kaum aus der Umklammerung lösen, Tor Nummer 3 war die Folge 
davon. Von einem Energieanfall getrieben  und von Werthmüller perfekt in Szene gesetzt, sprintete In-
nenverteidiger Egger an der linken Seitenlinie entlang und bediente den in der Mitte mitgelaufenen 
Wyder, welcher im Rückwärtsfallen sein schon fast obligates Tor erzielen konnte. Die Bieler ihrerseits 
kamen zu keiner einzigen gefährlichen Aktion, zu sehr mussten sie sich aufs Verteidigen konzentrieren. 
Dies gelang ihnen aber eher schlecht als recht, denn noch vor dem Pausentee erhöhten abermals 
Werthmüller sowie Roth zum 5-0. Erstgenannter profitierte dabei von einer Tändelei in der Gästeab-
wehr und liess sich im darauffolgenden Duell gegen den Torhüter nicht zwei Mal bitten. Ausgangspunkt 
zum letzten Treffer der ersten Halbzeit war Mittelfeldstratege Kunz. Mit einem herrlichen Lupfer über 
die Abwehr lancierte er Roth, was bei einem Stürmer seiner Klasse nur eines bedeuten kann: Richtig, 
Tor! 
Fussball-Lehrer Schneider zeigte sich angesichts des klaren Verdikts mehr oder weniger zufrieden mit 
der Leistung seiner Schützlinge, die eher schlechte Anfangsphase liess er in seiner Ansprache anstands-
halber aussen vor. Er thematisierte jedoch das leidige Kapitel „Strafpunkte“ und kündigte an, dass er 
nach fünf gespielten Minuten in der zweiten Halbzeit Nussbaum und Kunz auswechseln würde. Dies auf-
grund der Tatsache, dass Nussbaum bereits gelb vorbelastet war und Kunz bei einer allfälligen Verwar-
nung das Spiel gegen Zagreb von der Tribüne verfolgen könnte. Bevor die „Gefahrenherde“ aber das 
Spielfeld verliessen, konnten sie sich noch über den dritten Streich von Werthmüller freuen. Eine als 
Flanke getarnte Hereingabe fand auf glückliche Art und Weise den Weg ins Tor, sogar der Schütze konn-
te sich ein schelmisches Lächeln nicht verkneifen. In der Folge verlor die Partie an Attraktivität, Schüpfen 
nahm den Fuss vom Gaspedal und liess in dieser Phase auch die Kaltschnäuzigkeit vermissen, ansonsten 
wäre ein „Stängeli“ durchaus möglich gewesen. Apropos Stange: Die Torstange verhinderte in der 70. 
Spielminute den Ehrentreffer der Bieler, Rodriguez traf mit einem Freistoss aus 18 Meter nur die Latte. 
Dies sollte die einzige gefährliche Aktion während des gesamten Spiels bleiben. Der sehr gute Schieds-
richter zeigte schon die Nachspielzeit an, als sich doch nochmals etwas Spannendes ereignete. Kesseli 
holte Gelb und liess somit den Puls von Urs Schneider nochmals ein wenig steigen. Eine unnötige aber 
berechtigte Karte, jedoch keinen Vorwurf an den Sünder, denn er kennt nur „ganz oder gar nicht“. 
Mit diesem Sieg hat sich die erste Mannschaft des FCS ein wenig von seinen ersten Verfolgern absetzen 
können, denn La Neuveville wie auch Zagreb blieben an diesem Weekend punktelos. Nun geht es da-
rum, diese gute Ausgangslage optimal zu nützen und beim extrem schwierigen Auswärtsspiel gegen Zag-
reb an die guten Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen.  
Bieri #1 
 

  



 

 

14. Meisterschaftsrunde (21. April 2014) 
 

SV Lyss – FC Schüpfen 0:3 (0:1) 

 

 Torfolge: 4. Min. 0:1 Kunz 

  66. Min. 0:2 Roth 

  88. Min. 0:3 Werthmüller 

   

   

   

   

   

 

Auswechslungen:    

65. Min. Werthmüller <-> Morgado 

73. Min. Hämmerle <-> Pauli 

82. Min. Gygax <-> Nussbaum 

 

Schüpfen auswärts weiterhin makellos… 
 
Acht Tage nach der Gala-Vorstellung und dem damit verbundenen 6-0 Erfolg gegen den FC Aurore 
Biel, trat die Mannschaft von Urs Schneider auswärts gegen den SV Lyss an. Obwohl die FCSler spiele-
risch nicht an das Gebotene vor Wochenfrist anknüpfen konnten und der Biss aufgrund des kräftezer-
renden Ostereiersuchens ab und an ein wenig zu wünschen übrig liess, gingen die Fussball-
Exhibitionisten aus Schüpfen nach einer abgeklärten Leistung letztendlich verdient als Sieger vom 
Platz.  
 
Mit der zweiten Mannschaft des SV Lyss traf der FCS auf eine regelrechte Wundertüte. Starke Auftritte 
hier, schwache Darbietungen da. Aufgrund dieser Tatsache dümpelt die Truppe von Albertoz Myrtaj 
auch nur im Mittelfeld der Tabelle umher, angesichts des Potenzials dieser Mannschaft doch eher eine 
Überraschung. Gespannt durfte man auch sein, ob und wie viele Spieler des Fanionteams das „Zwöi“ un-
terstützen würden. Mit Yally Cordeiro tat dies zwar nur ein Akteur, dafür einer, der jederzeit den Unter-
schied ausmachen kann. Coach Schneider stufte den Gegner als spielstark und unangenehm ein, welcher 
vor allem auf dem grossen Terrain seine Vorzüge haben würde. 
Die ostermontägliche Begegnung hätte für die Gäste nicht besser starten können, denn man lag bereits 
nach vier Minuten in Front. Abwehrturm Aeschbacher lancierte den schnellen Wyder, welcher sich auf 
der rechten Seite durchzusetzen vermochte und auf den mitgelaufenen Kunz passte. Die Nummer 6 des 
FCS versenkte die Kugel haargenau via Innenpfosten im Gehäuse der Lysser, Traumstart perfekt. Dies 
sollte aber für lange Zeit das einzige Highlight bleiben, in der Folge präsentierten sich die Schüpfner sehr 
unkonzentriert und pomadig, Erinnerungen an die letzte Partie an einem Ostermontag kamen hoch. Vor 
einem Jahr hatte man zwar auch gewonnen, 3-2 gegen Prishtina, sich dabei aber so hilflos angestellt, 
wie ein paar Senegalesen in einem Snowboardshop. In der aktuellen Oster-Ausgabe sollte es glückli-
cherweise nicht so schlimm werden, denn in der Defensive hatten die Schneider-Jungs die Sache mehr 
oder weniger im Griff. So ging es mit einem mageren 1-0 in die Kabinen. 
In seiner Pausenpredigt zeigte sich Fussballprophet Schneider alles andere als erfreut, kein Wunder nach 
einer derart saftlosen Halbzeit. Er ermunterte aber seine Schützlinge und forderte sie auf, nun endlich 
die einfachen Dinge aus dem Repertoire zu holen. Eine Forderung, die nicht unerhört blieb, denn die 
zweite Halbzeit sollte besser werden als die erste. Zu Beginn des zweiten Umgangs war von dieser Leis-
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tungssteigerung zwar noch nicht viel zu sehen, danach fanden die Gäste aber immer besser ins Spiel, das 
2-0 war die Folge davon. Pauli konnte sich nach einem Corner im Luftkampf durchsetzen und zwang Hol-
zer im Tor des SVL zu einer tollen Parade, welche aber letztendlich nutzlos war. Denn am zweiten Pfos-
ten stand Rückkehrer Roth bereit und hämmerte die Pille  aus spitzem Winkel seelenruhig in die Ma-
schen. Die Vorentscheidung, denn auch in der Folge war der FCS die spielbestimmende Mannschaft und 
gestand den Lyssern kaum vielversprechende Offensivaktionen zu. Einzig ein Freistoss von Cordeiro und 
ein Schuss aus 11 Meter von Marty zwangen Bieri dazu, auch noch seinen Teil zum Sieg beizutragen. Für 
das letzte Highlight vor vielen mitgereisten Schüpfen-Ultras (Gänsehautstimmung) war schlussendlich 
der eingewechselte Werthmüller besorgt. Nach einem langen Ball bewies er seine Schnelligkeit, 
umkurvte Holzer und schob ein zum Endstand von 3-0. Wie schon beim letzten Auswärtsspiel vor zwei 
Wochen gegen den FC Lengnau (3-0 Sieg) hat sich die erste Mannschaft des FC Schüpfen nicht gerade in 
einen Rausch gespielt, aber schlussendlich abgeklärt ohne Gegentreffer gewonnen. Das Wichtigste sind 
die drei Bohnen, alles andere ist Schnee von Morgen. 
Kleine Bemerkung am Rande: Der FCS ist in dieser Saison auswärts noch ungeschlagen, besser noch, es 
konnten sogar alle Spiele auf fremdem Terrain gewonnen werden, und das bei einem Torverhältnis von 
19-4. Eine Statistik, die Mut macht, insbesondere wenn man weiss, dass die Schüpfner in den verblei-
benden Spielen noch zwei Mal im Ehrlenwäldli antreten müssen… 
Bieri #1 
 

  



 

 

13. Meisterschaftsrunde (13. April 2014) 
 

FC Schüpfen – FC Aurore Biel 6:0 (3:0) 

 

 Torfolge: 13. Min. 1:0 Wyder 

  34. Min. 2:0 Pauli 

  45. Min. 3:0 Wyder 

  65. Min. 4:0 Hämmerle 

  76. Min. 5:0 Roder M. 

  88. Min. 6:0 Roth 

   

   

 

Auswechslungen:    

62. Min. Hämmerle <-> Wyder 

67. Min. Roder M. <-> Jesy 

71. Min. Werthmüller <-> Morgado 

 

Schüpfen deklassiert Aurore… 
 
Nach dem mühsamen und spielerisch wenig prickelnden Auswärtssieg vor einer Woche gegen den FC 
Lengnau konnte die erste Mannschaft des FC Schüpfen endlich wieder einmal ihr Potenzial zufrieden-
stellend ausschöpfen. Und das sieht dann so aus: 6-0! Und das nicht gegen irgendeinen Gegner, mit 
dem FC Aurore Biel gastierte der Viertplatzierte auf der Rohrmatt. In einem Spiel bei optimalen äusse-
ren Bedingungen konnten sich zweimal Wyder, Pauli, Roder, Hämmerle und Roth in die Torschützenlis-
te eintragen. 
 
Heimspiel, perfekt präpariertes Terrain, frenetische Zuschauer und wie wenn dem des Guten noch nicht 
genug wäre, ein (gesperrter) Otti Kesseli in Hochform am Speaker-Pult. Die Vorzeichen zu einem Fuss-
ball-Festschmaus hätten besser fast nicht sein können. Und aus genau diesen Gründen forderte Urs 
Schneider eine markante Steigerung zu den bisherigen Rückrundenpartien, insbesondere was die spiele-
rische Komponente anbelangte. Er sollte nicht enttäuscht werden… 
Nach anfänglichem Abtasten rissen die Fussball-Zauberer aus Schüpfen das Geschehen vermehrt an sich, 
Aurore liess aber auch das eine oder andere Mal erahnen, dass sie nicht ohne Grund oben in der Tabelle 
mitmischen. In Sachen Zweikampfstärke und Spielwitz waren die Kräfteverhältnisse aber klar zu Gunsten 
des FCS verteilt. So erstaunte es auch nicht, dass das erste Tor für die Gastgeber bereits nach 12 Minu-
ten fiel. Wyder wurde von Kunz perfekt in die Tiefe lanciert und schlenzte die Kugel an Calegari vorbei 
ins Netz zur frühen 1-0-Führung. Nur wenige Zeigerumdrehungen zuvor war er noch am Pfosten ge-
scheitert. Fortan spielten fast nur noch die Hausherren, trotzdem hätte es nach 20 Minuten 1-1 stehen 
können. FCS-Spielgestalter Pauli wähnte sich wohl kurz im falschen Dress und bediente als letzter Mann 
einen Aurore-Stürmer mit einem gut getimten Steilpass, dieser scheiterte aber mit seinen beiden Versu-
chen an Pink-Panther Bieri. „Ich kann auch auf der anderen Seite für Torgefahr sorgen“, schien sich Pauli 
zu sagen, denn er war es, der den zweiten Treffer für die Schneider-Jungs markierte. Nach einer 
„kesselschen“ Grätsche von Jesy (!!!) in der eigenen Platzhälfte schnappte sich Roth die Kugel, liess ei-
nen Verteidiger uralt aussehen und passte zum besser postierten Pauli, welcher das Spielgerät mit viel 
Gefühl in die Maschen schnippelte. In dieser Phase spielte nur eine Mannschaft, und zwar diejenige in 
rot. Aurore konnte sich nur ganz selten aus der Umklammerung lösen und musste sogar noch vor der 
Pause das vorentscheidende 3-0 hinnehmen. Nach schöner Vorarbeit von Pauli (ja, schon wieder er) war 
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Wyder erneut zur Stelle und erzielte seinen zweiten Treffer an diesem Tag. Mit dieser verdienten Füh-
rung ging es in die Kabine. 
Fussball-Lehrer Schneider zeigte sich grösstenteils erfreut über die Leistung seiner Schützlinge und for-
derte in der zweiten Halbzeit eine nahtlose Anknüpfung an das Gezeigte aus den ersten 45 Minuten. Die 
ersten Szenen nach dem Seitenwechsel dürften ihm aber nicht gefallen haben, seine Mannschaft schien 
sich ein wenig auf dem klaren Vorsprung auszuruhen und ermöglichte Aurore somit ein paar Tormög-
lichkeiten. Bieri sowie Jesy mit einer fast unmenschlichen Kopfballabwehr auf der Torlinie konnten die 
zwei besten Chancen dieser Phase aber zu Nichte machen. Fortan waren wieder die FCSler an der Reihe, 
offenbar packte sie wieder die Lust am Toreschiessen. Nach einem messerscharfen Querpass von Hugo 
Morgado liess sich Hämmerle nicht zwei Mal bitten (ah doch, tat er) und brachte den Ball im Nachsetzen 
im Aurore-Gehäuse unter, 4-0. Zu diesem Zeitpunkt waren noch gut 25 Minuten zu spielen und der Tor-
hunger der Gastgeber war noch immer nicht gestillt. Das Offensiv-Spiel der Schüpfner wusste wirklich zu 
gefallen, und weil in der Defensive auch nicht viel anbrannte, konnte man sich umso mehr um das Kreie-
ren von Aktionen mit Torpotenzial kümmern. Der fünfte Streich liess daher auch nicht lange auf sich 
warten. Nach einem Traumpass des omnipräsenten Kunz konnte der eingewechselte Märsu Roder allei-
ne aufs Tor ziehen und liess Calegari keine Chance. Es ist ja nicht so, dass der FCS all seine Möglichkeiten 
verwertet hätte, der Aurore-Hüter konnte sich ein paar Mal hervorragend in Szene setzen. Aber die Tat-
sache, dass es die Hausherren in regelmässigen Abständen scheppern liessen und somit Platz-
Entertainer Kesseli zum Frohlocken brachten, beweist den befriedigenden Auftritt. Für den Endstand 
war dann CR7 besorgt, eine Hereingabe des eingewechselten Werthmüller konnte er im Liegen über die 
Torlinie drücken und machte somit das halbe Dutzend voll. 
Mit diesem klaren und diskussionslosen Sieg hat die erste Mannschaft nach zwei harzigen Aufritten end-
lich beweisen können, welch grosses Potenzial in ihr steckt. So schön und verdient der Sieg auch ist, 
mehr als drei Punkte gibt er nicht. Es gilt nun, die gute Form in den nächsten Spielen zu konservieren, 
um weiterhin ein ernstzunehmender Aspirant für den Gruppensieg darzustellen. 
Bieri #1 

 

 

  



 

 

12. Meisterschaftsrunde (5. April 2014) 
 

FC Lengnau – FC Schüpfen 0:3 (0:1) 

 

 Torfolge: 20. Min. 0:1 Nussbaum 

  80. Min. 0:2 Kunz (Pen.) 

  86. Min. 0:3 Wyder 

    

   

   

   

   

 

Auswechslungen:    

65. Min. Hämmerle <-> Roder M. 

65. Min. Wyder <-> Morgado 

82. Min. Farhangfar <-> Nussbaum 

 

Schüpfen gewinnt ohne Glanz… 
 
Eine Woche nach dem Auftaktsieg gegen den SC Rüti hat die erste Mannschaft auch ihr zweites Spiel 
der Rückrunde siegreich gestalten können. Ohne an die Grenzen gehen zu müssen, schlug die Truppe 
von Urs Schneider den FC Lengnau auswärts mit 3-0. In einer Partie auf sehr schwer bespielbarem Bo-
den sowie heftigem Wind trugen sich Nussbaum, Kunz und Wyder in die Torschützenliste ein. 
 
Obwohl man vor Wochenfrist gegen Rüti drei Punkte geholt hatte und somit der Auftakt ins 2014 ge-
glückt ist, zeigte sich Coach Schneider nur sehr bedingt zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge. 
Man durfte also gespannt sein, ob sich der FCS im Spiel gegen den FCL in Sachen Aggressivität und Zwei-
kampfstärke verbessert zeigen würde. Die Antwort gleich vorweg, ja. An Engagement und Einsatz hat es 
ohne Zweifel nicht gefehlt, dafür blieben die spielerischen Elemente, eigentlich die grosse Stärke des 
FCS, fast komplett auf der Strecke. Was aber aufgrund der schwierigen Terrainverhältnisse nicht wirklich 
erstaunt. 
Schüpfen startete die Partie gegen den Wind, was das Operieren mit langen Bällen praktisch verunmög-
lichte. Da auch das flache Herausspielen nicht wirklich funktionierte und sich immer wieder Fehler im 
Aufbau einschlichen, fanden die Gäste zu Beginn nie richtig ins Spiel. Lengnau stand solid in der Defensi-
ve und nützte den Wind-Vorteil, um immer wieder mit langen Zuspielen in die Spitze zu agieren. Die Hin-
termannschaft des FCS war aber stets Herr der Lage, einzig die vom Winde verwehten Freistösse in den 
Strafraum liessen den Puls ein wenig in die Höhe schnellen. Unter dem Strich blieben die Aktionen der 
Hausherren aber ungefährlich. Schüpfen fand langsam besser ins Spiel und konnte in der 15. Minute die 
erste gute Gelegenheit verbuchen. Nach einem feinen No-Look-Pass von Märsu Roder fand sich 
Morgado alleine vor dem Tor wieder, Derungs im Tor des FCL machte diese Chance aber bravourös zu-
nichte. Nur wenige Zeigerumdrehungen später sollte die FCS-Führung aber Tatsache werden. Pauli lan-
cierte Nussbaum mit einem herrlichen Pass in die Tiefe, dieser nahm den Ball elegant mit und netzte 
souverän ein. Das Geschehen änderte sich aber in der Folge nicht, Schüpfen liess hinten weiterhin nichts 
anbrennen, vorne blieben zwingende Aktionen aber auch Mangelware. So ging es mit dem 1-0 für den 
FCS in die Pause. 
Aufgrund der holprigen Bodengegebenheiten liess es Urs Schneider bleiben, seine Truppe für den wenig 
befriedigenden spielerischen Auftritt zu tadeln. Er machte dennoch darauf aufmerksam, dass dieser 
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knappe Vorsprung zu wenig sei und ein baldiges zweites Tor und somit die Entscheidung mit aller Ve-
hemenz angestrebt werden müsse. 
Dieser Wunsch fand leider nicht Gehör, auch in der zweiten Halbzeit wurde den Zaungästen kein Le-
ckerbissen serviert. Dass die Gastgeber nicht bereits in der 50. Minute vorentscheidend zurücklagen, 
war Torhüter Derungs zu verdanken. Einen wuchtigen Kopfball von Pauli aus 5 Meter parierte er miraku-
lös und hielt seine Farben vorerst im Spiel. Auch in der Folge präsentierte sich der FCS als gefährlichere 
Mannschaft, Lengnau konnte weiterhin keine nennenswerte Torchance verbuchen. Trotzdem, ein solch 
knapper Vorsprung ist immer gefährlich und so kam bis zum zweiten FCS-Treffer in die 82. Minute nie 
richtig Ruhe ins Spiel der Schüpfner.  Roth bediente den eingewechselten Wyder mit einem genialen 
Pass in den Strafraum und dieser konnte nur regelwidrig gestoppt werden, Elfmeter. Kunz liess sich nicht 
zwei Mal bitten und traf zum 2-0. Es war dies seit seiner Rückkehr zum FCS der 24. versenkte Penalty bei 
26 Versuchen, dies entspricht einer Quote von 92.3 Prozent! Chapeau, weiter so! Seine beiden Fehlver-
suche landeten übrigens am Pfosten… 
Nach diesem Treffer war die Partie gelaufen, das letzte Tor aber noch nicht gefallen. Nach einem perfekt 
getretenen Freistoss von Pauli war es Wyder, welcher mit einem schönen Kopfball zum 3-0 Schlussresul-
tat einnetzte. 
Der Sieg gegen den FC Lengnau geht absolut in Ordnung, auch wenn der FCS nicht zu 100% zu überzeu-
gen vermochte und immer noch viel Luft nach oben hat, insbesondere im spielerischen Bereich. Dass es 
an diesem windigen Nachmittag nur einen Sieger geben konnte, zeigt indes auch die Tatsache, dass Tor-
hüter Bieri seine Arbeitskleidung unverschmutzt und ohne zu waschen wieder in den Schrank legen 
konnte. 
Aktuell grüsst der FCS immer noch vom Leaderthron, was sich aber nach Aufarbeitung der Strafpunkte 
am nächsten Mittwoch ändern könnte. 
Bieri #1 
 

  



 

 

11. Meisterschaftsrunde (30. März 2014) 
 

FC Schüpfen – SC Rüti 2:1 (1:0) 

 

 Torfolge: 13. Min. 1:0 Roth 

  46. Min. 1:1  

  80. Min. 2:1 Kesseli 

    

   

   

   

   

 

Auswechslungen:    

60. Min. Roder M. <-> Werthmüller 

70. Min. Jesy <-> Nussbaum 

70. Min. Gygax <-> Morgado  

 

Schüpfen ist Herbstmeister… 
 
Der FC Schüpfen hat seinen ersten Pflicht-Einsatz im Jahr 2014 erfolgreich gestalten können. Im Nach-
tragspiel gegen den SC Rüti setzte sich die Truppe von Urs Schneider mit ein wenig Glück mit 2-1 
durch. Somit hat sich der FCS als erste Mannschaft im Schweizer Fussball den (absolut bedeutungslo-
sen) Herbstmeistertitel erst im Frühling gesichert. Als Torschützen konnten sich Rückkehrer Roth sowie 
Kesseli feiern lassen. 
 
Nach einer erfolgreichen Vorbereitungsphase, welche vor gut einer Woche mit dem Trainingslager in der 
Türkei ihren Höhepunkt fand, wollten die Schüpfner ihre gute Form auch in der Meisterschaft unter Be-
weis stellen. Zahlreiche Top-Resultate gegen zum Teil oberklassige Gegner sind zwar schön, zählen aber 
im Endeffekt genau gar nichts. Dass der Klassiker gegen Rüti eine andere Sache sein würde, war den 
Hausherren nur zu gut bekannt. Begegnungen dieser beiden Mannschaften waren schon in der Vergan-
genheit stets sehr intensiv und äusserst umkämpft, auch die aktuelle Ausgabe sollte keine Ausnahme 
bilden. Obwohl der SCR nur im Mittelfeld klassiert ist, waren sich die Fussball-Exhibitionisten von der 
Rohrmatt der Stärken der Gäste durchaus bewusst. Insbesondere die Offensivabteilung um Kaufmann, 
Lerch, Glauser und Hug durfte nicht unterschätzt werden. 
 
Die Partie hätte für die Gastgeber unerfreulicher fast nicht beginnen können. Pomadig, uninspiriert und 
nervös präsentierten sich die Schützlinge von Fussball-Prophet Schneider. Und so musste man sich in 
den ersten 10 Minuten regelrecht dominieren lassen, eine unschöne Erfahrung. „Da muss ich was un-
ternehmen“, dachte sich wohl Cedu Roth, und brachte den FCS komplett gegen den Spielverlauf mit 1-0 
in Front. Nussbaum hatte den Treffer mit einem herrlichen Rush über die rechte Site eingeleitet, CR7 
behauptete sich in seiner unnachahmlichen Art und drin war das Ding. Es war dies sein erstes Meister-
schaftstor im roten Dress seit dem 07.06.2009, damals traf er gegen seinen späteren Arbeitgeber SV 
Lyss. 
 
Nach dieser schmeichelhaften Führung fanden die FCSler ein wenig besser ins Spiel und es entwickelte 
sich ein Duell auf Augenhöhe. Nachdem der SC Rüti in der Startphase die besseren Möglichkeiten gehabt 
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hatte (Lattenschuss), gehörten die gefährlicheren Aktionen im Anschluss eindeutig den Hausherren.  
Werthmüller, Morgado und Kesseli liessen aber beste Gelegenheiten ungenutzt verstreichen, ein Pau-
senresultat von 3-1 wäre durchaus auch möglich gewesen. So ging es aber mit 1-0 in die Garderoben, 
aufgrund der Chancen fast zu knapp aus Sicht der Schüpfner.  
 
Dass der bisherige Auftritt noch nicht das Gelbe vom Ei war, wusste wohl jeder. Wer es nicht gemerkt 
hatte, wurde in der Pause eingehend von Coach Schneider darauf hingewiesen. Er fand deutliche Worte 
(„mir spiele wie we mr grad usem Usgang würde cho u när no id Badi wette“) und machte seine Truppe 
darauf aufmerksam, dass die nächste kleinste Unachtsamkeit bitter bestraft werden würde. Wieder 
einmal sollte er Recht behalten... 
 
Anpfiff zur zweiten Halbzeit: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Tor für die Gäste. Sagenhafte 10 Sekunden im 
zweiten Abschnitt hat es der FC Schüpfen geschafft, seinen Kasten sauber zu halten. Dann war er Tatsa-
che, der nicht unverdiente Ausgleich. Erzielt wurde er von Kaufmann, welcher nach einem langen Ball 
und Kopfballabwehr von Kesseli an das Leder kam und es mit einem satten Schuss in der unteren Tore-
cke versteckte. Die Partie war somit neu lanciert und glich in dieser Phase stark den ersten 10 Minuten 
des Spiels. Die Gastgeber stellten sich nach wie vor sehr umständlich an und hatten Mühe, ihr bevorzug-
tes Spiel aufzuziehen. Die Begegnung stand auf der Kippe, ein erneutes Tor von Rüti hätte wohl die Vor-
entscheidung bedeutet. Der FCS besann sich aber seiner Fähigkeiten und schaltete wieder einen Gang 
höher. Ausser einem von Bieri abgewehrten Kaufmann-Schuss waren gute Torgelegenheiten ab sofort 
auf beiden Seiten Mangelware, Kampf und Krampf waren Trumpf. Es liefen schon die letzten 10 Minu-
ten, als die Einheimischen wieder auf die Siegesstrasse zurückkehrten. Nach einem perfekt getretenen 
Eckball von Rodi Roder war es „Grätschen-König“ Kesseli, welcher seine Farben mit einem schönen 
Kopfball erneut in Führung bringen konnte. In den verbleibenden Minuten geschah mit Ausnahme eines 
besonderen Leckerbissens nicht mehr viel. Die Schüpfner haben es also tatsächlich geschafft, sich nach 
einem Bilderbuchspielzug über mehrere Stationen und zwei Doppelpässen im gegnerischen 5-Meter-
Raum wieder aus der Gefahrenzone heraus zu kombinieren und den Angriff dann schlussendlich aus gut 
20 Meter abzuschliessen, der Schuss wurde geblockt. Chapeau. 
 
Abschliessend muss dieser Sieg gegen den SC Rüti als doch eher glücklich bezeichnet werden. Die Haus-
herren spielten keinesfalls auf ihrem höchsten Niveau, was aber auch dem guten Auftritt des Gegners 
geschuldet war. Das frühlingshafte Wetter und die verlorene Stunde Schlaf haben aber vielleicht auch 
einen Teil zur Pomadigkeit beigetragen. 
 
Bieri #1 

 

  



 

 

10. Meisterschaftsrunde (2. November 2013) 
 

FC La Neuveville – FC Schüpfen 0:3 (0:1) 

 

 Torfolge: 37. Min. 0:1 Egger 

  76. Min. 0:2 Wyder 

  89. Min. 0:3 Wyder 

    

   

   

   

   

 

Auswechslungen:    

65. Min. Dübi <-> Stettler 

72. Min. Jesy <-> Prack  

 

Schüpfen rockt La Neuveville… 
 
Was für ein Sieg! Die erste Mannschaft des FC Schüpfen hat zum ersten Mal seit Geburt Christi einen 
echten Spitzenkampf gewinnen können, und das absolut verdient. In einer intensiven und spannenden 
Partie beim Leader in La Neuveville setzten sich die Jungs von Urs Schneider dank einer taktischen 
Meisterleistung und einer grossen Portion Herzblut mit 3-0 durch. Als Torschützen konnten sich Egger 
sowie zwei Mal Wyder feiern lassen. So schön dieser Sieg auch ist, richtig wertvoll wird er erst, wenn 
auch das letzte Spiel der Vorrunde gegen den SC Rüti gewonnen wird. 
 
Nachdem die Heimpartie vor Wochenfrist gegen Rüti wegen widrigen Wetterbedingungen hatte ver-
schoben werden müssen, ging es für die FCSler nach zwei Wochen Pause gegen den Tabellenführer aus 
La Neuveville weiter. Die Ausgangslage vor diesem Topspiel präsentierte sich äusserst brisant, ein typi-
sches „6-Punkte-Spiel“ eben. Taktikfuchs Schneider hatte die Mannschaft vom Bielersee höchstpersön-
lich beobachtet und trichterte seinen Schützlingen seit Wochen ein, dass dieser Gegner seiner Truppe 
aufgrund ihres Spielstils entgegen kommen würde. So schritten die Schüpfner mit breiter Brust und per-
fekt vorbereitet zur Tat. Wie schon in den letzten Spielen mussten sie jedoch auf Leistungsträger Kunz 
verzichten, ein Muskelabriss im Oberschenkel lässt einen Einsatz weiterhin nicht zu. 
In ungewohnter Farb-Kombination (einem attraktiven Liechtensteinischen blau-rot-rot) starteten die 
Gäste engagiert in die Partie. Das Terrain präsentierte sich der Jahreszeit entsprechend in einem durch-
aus passablen Zustand, filigrane Ballstafetten über mehrere Stationen waren dennoch eher Mangelwa-
re. Die erste Torchance konnten sich die Gastgeber nach fünf Minuten erarbeiten, es sollte zugleich ihre 
Grösste des gesamten Spiels sein. Schüpfen im Glück, denn der Kopfball von Bollinger prallte von der 
Lattenunterkante via Torlinie zurück ins Feld. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die offensiv 
starken Hausherren die frühe Führung erzielt hätten. In der Folge entwickelte sich eine Begegnung auf 
Augenhöhe, zwingende Torchancen konnten sich beide Mannschaften nicht erspielen. Die FCSler hinter-
liessen aber den entschlosseneren Eindruck und es war ihnen anzusehen, dass sie zu jeder Zeit an den 
Sieg glaubten. So erstaunte es auch nicht, dass es die Gäste waren, die das Score eröffneten. Nach ei-
nem Handspiel bot sich ihnen in der 40. Minute eine Freistossgelegenheit aus 18 Meter. Waren doch 
Freistösse in näherer Vergangenheit oftmals ein Ärgernis oder entpuppten sich als gut gemeinte 
Slapsick-Einlagen, so führte dieser Versuch nun endlich wieder einmal zu einem Torerfolg. Egger häm-
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merte die Pille mit voller Wucht Richtung FCLNL-Gehäuse, drin das Ding! Mehr oder weniger souverän 
brachten die Gäste den Vorsprung in die Pause. 
Übungsleiter Schneider zeigte sich über die Leistung seiner Männer sehr erfreut, sein Schlachtplan war 
bisher voll aufgegangen. Da sich der FCS in dieser Saison aber im Verwalten von Führungen nicht gerade 
mit Ruhm bekleckert hatte, war auch in der zweiten Halbzeit äusserste Vorsicht geboten. In den ersten 
Minuten des zweiten Umgangs änderte sich zunächst nichts am Spielgeschehen, die zahlreich anwesen-
den Zuschauer (darunter auch sehr viele Ultras aus Schüpfen) bekamen weiterhin kaum echte Torchan-
cen zu sehen. Die Gastgeber verstärkten aber zusehends ihre Offensivbemühungen und der FCS liess 
sich zu weit in die eigene Platzhälfte drängen. Diese Konstellation lässt vermuten, dass die Elf von 
Schneider unter grossen Druck zu geraten schien, Fehlanzeige, nennenswerte Möglichkeiten blieben 
aus. Die Schüpfner rückten fortan wieder vermehrt in die „neutrale Zone“ auf und sogleich gestaltete 
sich die Partie wieder ausgeglichen. Mit zunehmender Spieldauer lockerte La Neuveville gezwungener-
massen die Defensive, was den Gästen Platz zur Entfaltung bot. Diese Freiräume wussten sie perfekt zu 
nutzen, denn in der 78. Minute konnte Wyder den vorentscheidenden Treffer zum 2-0 erzielen. Von 
Pauli perfekt in die Tiefe lanciert, liess er sich nicht zweimal bitten und stellte mit einem satten Schuss 
die Weichen definitiv auf Sieg. Um die drohende Niederlage abzuwenden, warfen die Hausherren in den 
Schlussminuten nochmals alles nach vorne, was die FCSler aber nicht gross zu beunruhigen vermochte. 
Vielmehr musste man sich um die Gesundheit der Schüpfner Sorgen machen, mit zum Teil gefährlichen 
Attacken kam in der Nachspielzeit doch noch so etwas wie Hektik auf, jedoch nur auf Seiten der Haus-
herren. Für den Gnadenstoss war schlussendlich erneut Wyder besorgt. Nach einem Befreiungsschlag 
von Roder Märsu weit in die gegnerische Platzhälfte bewies die Nummer 16 des FCS seine enorme 
Sprungkraft und übersprang Menetrey im Tor des FCLNL, 3-0! 
 
Ein schöner und wichtiger Sieg, die ganze Mannschaft hat sich diesen Erfolg mit einer tadellosen Leis-
tung redlich verdient. Ein besonderer Dank geht auch an die zahlreich mitgereisten FCS-Fans, welche 
den einheimischen Supportern jederzeit Paroli bieten konnten. 
 
Bieri #1 

 
 

  



 

 

9. Meisterschaftsrunde (20. Oktober 2013) 
 

FC Pieterlen – FC Schüpfen 2:4 (1:2) 

 

 Torfolge: 7. Min. 0:1 Roder M. 

  10. Min. 0:2 Nussbaum 

  42. Min. 1:2  

  66. Min. 2:2  

  68. Min. 2:3 Haemmerle 

  78. Min. 2:4 Haemmerle 

   

   

 

Auswechslungen:    

67. Min. Haemmerle <-> Nussbaum 

67. Min. Jesy <-> Dübi 

76. Min. Farhangfar <-> Wydeer 

 

Hämmerle erlöst Schüpfen… 
 

Eine Woche nach der absolut unnötigen Niederlage gegen den FK Sloga ist die erste Mannschaft des 
FC Schüpfen wieder auf die Siegesstrasse zurückgekehrt. In einer umkämpften Partie vermochte sich 
die Schneider-Truppe beim FC Pieterlen mit 4-2 durchzusetzen und rückt somit dem Leader nach des-
sen Niederlage wieder bis auf drei Punkte auf die Pelle. Als Matchwinner konnte sich der eingewech-
selte Hämmerle feiern lassen, welcher mit zwei tollen Toren für die Entscheidung besorgt war. 
 
Um von der samstäglichen Niederlage des FC La Neuveville gegen den SV Lyss profitieren zu können, 

verlangte Übungsleiter Schneider von seinen Schützlingen ganz klar drei Punkte. Zudem hatten die 

FCSler nach der eher bescheidenen Leistung und der damit verbundenen Niederlage vor Wochenfrist 

gegen Sloga noch etwas gut zu machen. Mit dem FC Pieterlen trafen die Schüpfner auf eine spielstarke 

Mannschaft, die zwar schlecht in die Saison gestartet war und schon einige unglückliche Niederlagen hat 

hinnehmen müssen, welche aber zweifellos das Potenzial besitzt, um jeden Gegner dieser Gruppe be-

zwingen zu können. 

Die ersten Minuten dieser zweikampfgeprägten Partie liessen aus Schüpfner Sicht Gutes vermuten. Wie 

von Coach Schneider gefordert und praktisch in jeder Trainingseinheit geübt, agierte der FCS gradlinig 

und mit viel Zug aufs Tor, die Früchte dieser temporeichen Anfangsphase konnten erfreulicherweise 

schon nach sechs Minuten geerntet werden. Morgado spielte seinen Gegenspieler auf der linken Seite 

schwindlig und zog unwiderstehlich in den Strafraum, seinen Flankenball konnte Katic im Tor der Gast-

geber aber nicht festhalten und der mitgelaufene Märsu Roder brauchte den Ball nur noch über die Linie 

zu schieben. Tore der Marke „brauchte nur noch einzuschieben“ sind in Normalfall eine Spezialität von 

Hämmerle, dazu aber später mehr. Die frühe Führung schien den Gästen ausnahmsweise einmal Flügel 

zu verleihen, denn sie spielten weiterhin frech nach vorne und nur wenige Zeigerumdrehungen später 

lag der Ball schon wieder im Tor des FC Pieterlen. Nach einem weiten Einwurf von Stettler liessen Wyder 
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und Morgado die Kugel clever für Nussbaum passieren, der keine Mühe hatte, seine Farben mit dem 

zweiten Treffer zu beglücken. Eine bis dahin perfekte Vorstellung der Schüpfner, denn auch in der De-

fensive war man zu jeder Zeit Herr der Lage. Beinahe wäre Kesseli nur wenige Minuten danach das wohl 

bereits vorentscheidende 3-0 gelungen, er sah jedoch seinen nahezu perfekten Kopfball von Katic gross-

artig entschärft. Mit zunehmender Spieldauer war sie dann aber wieder da, die gefürchtete und wohl 

unvermeidbare „Führungs-Lethargie“. Der FCS baute immer mehr ab und Pieterlen glaubte nun plötzlich 

wieder an seine Chance. So fand das Geschehen vermehrt in der Platzhälfte der Ballvirtuosen aus Schüp-

fen statt, der Anschlusstreffer wäre zu diesem Zeitpunkt keine Überraschung mehr gewesen. Und so 

sollte es in der 42. Minute auch kommen. Däppen flankte den Ball frech mit dem Aussenrist in den Straf-

raum, Fux konnte sich in der Mitte behaupten und hämmerte die Pille in die Maschen. Wiedermal haben 

die Gäste eindrücklich unter Beweis gestellt, dass eine scheinbar beruhigende Führung alles andere als 

eine schöne Sache ist, ganz im Gegenteil. 

In der Pause fand Urs Schneider klare Worte und machte deutlich, dass er nicht ohne Grund im Besitz 

des A-Diploms ist. Er schaffte es nämlich, à la Mike Shiva in die Zukunft zu blicken und prophezeite sei-

ner Truppe bei gleichbleibender Leistung den Ausgleich. Et voilà, in der 66. Minute war er Tatsache, und 

das mehr als verdient für die Hausherren. Nach einer schnellen Passfolge konnte Däppen alleine auf Bie-

ri ziehen und liess sich nicht zweimal bitten, 2-2! Unmittelbar nach diesem Treffer wechselte „Prophet“ 

Schneider mit Hämmerle und Jesy zwei frische Kräfte ein, im Nachhinein DER entscheidende Schachzug. 

Denn Hämmerle markierte mit seiner ersten Ballberührung den gar nicht dem Spielverlauf entsprechen-

den erneuten Führungstreffer, und wie er ihn markierte! Für einmal brauchte er nicht nur einzuschie-

ben, nein, sein Aussenristschuss aus 17 Meter in die entfernte Torecke darf endlich einmal als schönes 

Tor angesehen werden. Dieses Erfolgserlebnis sollte dem FCS wieder ein wenig Sicherheit geben, die Be-

legschaft um den sehr ballsicheren Pauli gestaltete das Spiel fortan ausgeglichen. Und nicht nur das. Ge-

spielt waren 78 Minuten, als Hämmerle seinen zweiten Pfeil aus dem Köcher holte. Nach schöner Vorar-

beit des ebenfalls eingewechselten Farhangfar versteckte er den Ball kurzerhand im linken Torbügel, 

schon wieder ein eher untypisches Tor für den Teamsenior (sorry Nico)  Auf den Tag genau ein Jahr ist 

es her (21.10.12), als er sich zum letzten Mal den Schuh des Matchwinners einziehen konnte, nämlich als 

er nach seiner Einwechslung in der Nachspielzeit das 1-0 gegen Diessbach erzielte.  

Bis der Sieg gegen die nun erneut sehr druckvoll agierenden Gastgebern in trockenen Tüchern war, 

brauchte es aber noch diverse Heldentaten in der FCS-Defensive. So zum Beispiel machte Captain 

Eggimann einen sicher geglaubten dritten Treffer für Pieterlen zunichte, indem er im Stile eines Olym-

pia-Rodlers angerutscht kam und den Schuss von Fux gerade noch in den Corner lenken konnte. Auch 

nicht zu vergessen die Intervention von Kesseli, der wie ein heldenhafter Ritter aus dem Abendrot ange-

ritten kam und den Ball in Extremis von der Torlinie spedierte. Zu guter Letzt durfte sich Bieri auch 

nochmals auszeichnen, dies nachdem Maurer aus 14 Meter abgezogen hatte. 

Fazit: 3 Punkte, Rückstand auf La Neuveville halbiert, alles andere ist Schnee von morgen. 

 

Bieri #1 

 
 

  



 

 

8. Meisterschaftsrunde (13. Oktober 2013) 
 

FC Schüpfen – FK Sloga 1:2 (0:0) 

 

 Torfolge: 51. Min. 1:0 Roder M. 

  63. Min. 1:1  

  65. Min. 1:2  

   

   

   

   

   

 

Auswechslungen:    

55. Min. Gygax <-> Jesy 

75. Min. Farhangfar <-> Roder M. 

82. Min. Dübi  <-> Kesseli 

 

Aller schlechten Dinge sind drei… 
 

Der Hattrick ist vollbracht! Zum dritten Mal in Folge hat die erste Mannschaft des FC Schüpfen ein 

Meisterschaftsspiel gegen den FK Sloga verloren. Jedes Mal mit 1-2, jedes Mal nach einer 1-0-Führung. 

Nach dieser Niederlage beträgt der Rückstand auf den souveränen Leader La Neuveville bereits sechs 

Verlustpunkte und der FCS muss in den letzten drei Vorrundenspielen aufpassen, dass er nicht kom-

plett den Anschluss an die Spitze verliert. 
 

Aufgrund der prekären Platzverhältnisse wurde das Spiel gegen den im Ehrlenwäldli beheimateten FK 

Sloga kurzerhand auf den Badi-Platz verlegt. Dort präsentierte sich den beiden Teams ein Terrain in ein-

wandfreiem Zustand, vielen Dank an die Platzwarte an dieser Stelle. Das letzte Meisterschaftsspiel an 

selbigem Ort datiert vom 13.04.2006. Damals, noch in der 2. Liga spielend, deklassierte man den FC 

Roggwil gleich mit 7-1, dieser Erfolg sollte aber bis heute der Einzige bleiben auf dem Trainingsplatz. 

Die Platzherren starteten engagiert in die Partie und nahmen das Zepter von Beginn weg in die Hand. 

Torhüter Bieri berührte in den ersten 10 Spielminuten den Ball kein einziges Mal, ein eindeutiges Zei-

chen was die Spielanteile anbelangt. Der FCS spielte frech nach vorne und konnte die Gästeabwehr im-

mer wieder vor grosse Probleme stellen. Die Bieler ihrerseits deuteten ab der 20. Minute auch spora-

disch ihre Offensivqualitäten an, jedoch ohne für grosse Torgefahr zu sorgen. Die spielbestimmende 

Mannschaft war ganz klar der FCS, der Führungstreffer schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Es wurde 

jedoch einmal mehr verpasst, aus der Überlegenheit Profit zu schlagen, vor dem Tor stellte man sich zu 

kompliziert an und liess die nötige Kaltblütigkeit vermissen. Zudem bekundeten Märsu Roder und Pauli 

bei ihren Aluminium-Treffern grosses Pech. Zur Pause hätte es mit einer besseren Chancenauswertung 

sowie einer kleinen Portion Glück gut und gerne 3-0 stehen können. So stand es nach 45 Minuten ein-

mal mehr 0-0. Obwohl Tore zu diesem Zeitpunkt immer noch fehlten, bekamen die Zuschauer eine un-
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terhaltsame Partie zu sehen, welche auch jederzeit den nötigen Biss in sich hatte. Dies zeigte sich zum 

einen an den unzähligen Verwarnungen, welche sich vor allem die Gäste nach zum Teil überharten 

Zweikämpfen einhandelten. Zum anderen war da noch der Hund einer FCS-Supporterin (Name der Re-

daktion bekannt), der in der 44. Spielminute einen Slogaspieler beim kurzzeitigen Verlassen des Spielfel-

des in den Oberschenkel biss und damit heftige Proteste der Gäste sowie eine Rudelbildung (auf dem 

Platz, ohne Hund) auslöste. Fragt sich nur, was Sloga damit erreichen wollte, vielleicht eine Rote Karte 

für den Vierbeiner? Wie auch immer, der malträtierte Bieler überlebte und liess seine Blessur nach 

Spielschluss von einem Arzt untersuchen, der Hund wurde in der zweiten Halbzeit nicht mehr gesehen. 

Zurück zum Fussball. FCS-Coach Schneider zeigte sich in seiner Halbzeitanalyse nur bedingt zufrieden mit 

der Leistung seiner Truppe. Er lobte zwar das Herausspielen diverser Torchancen, im selben Atemzug 

bemängelte er aber das fahrlässige Auslassen dieser Möglichkeiten. Auch in den ersten Minuten nach 

dem Seitenwechsel war Schüpfen die klar aktivere Mannschaft, Sloga beschränkte sich vornehmlich auf 

das Verteidigen. In der 55. Spielminute dann endlich die Erlösung, Märsu Roder markierte mit einem 

schönen Schuss aus 16 Meter den längst fälligen Führungstreffer. So erlösend dieses Tor auch war, so 

fatal stellte es sich gleichzeitig dar, denn in der Folge stellten die Hausherren den Betrieb fast gänzlich 

ein und liessen praktisch alles vermissen, was zu erfolgreichem Fussball dazu gehört. Dies wussten die 

Gäste perfekt auszunutzen. Nach einem schönen Volleyschuss sowie dem Verwerten der ersten nen-

nenswerten Torchance stand es plötzlich 1-2 aus Sicht der FCSler. Ein Schock, wovon sich die Schüpfner 

nicht mehr erholen konnten, denn die letzten 25 Minuten blieben praktisch ereignislos. Die Gastgeber 

waren zu keiner Reaktion mehr fähig und Sloga spielte das Ganze mehr oder weniger abgeklärt nach 

Hause. Erwähnenswert bleibt noch das Debut vom Scherwin Farhangfar, welcher nach seinem Transfer 

von den A-Junioren des FC Biel erstmals für den FCS spielberechtigt war und der sein Offensivpotenzial 

bereits andeuten konnte. 

Bieri #1 

  



 

 

7. Meisterschaftsrunde (6. Oktober 2013) 
 

FC Diessbach – FC Schüpfen 2:4 (0:1) 

 

 Torfolge: 27. Min. 0:1 Kunz (Pen.) 

  48. Min. 1:1  

  57. Min. 2:1 Morgado 

  58. Min. 3:1 Wyder 

  65. Min. 4:1 Morgado 

  75. Min. 4:2 

   

   

 

Auswechslungen:    

57. Min. Egger <-> Stettler 

66. Min. Gygax <-> Jesy 

73. Min. Roder M. <-> Kunz 

 

Schüpfen mit verdientem Sieg… 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen hat im Spiel gegen den FC Diessbach zwar die ersten Auswärts-
Gegentore der laufenden Saison kassiert, da die Truppe von Urs Schneider aber ihrerseits vier Mal er-
folgreich war, konnte die Partie dennoch hochverdient mit 4-2 gewonnen werden. Insbesondere in der 
ersten Halbzeit zeigten die Gäste Fussball der Extraklasse, einzig die magere Ausbeute („nur“ 1-0) liess 
zu wünschen übrig. 
 
Obwohl die Hausherren aus Diessbach schlecht in die Saison gestartet waren und auch schon deftige 

Klatschen haben hinnehmen müssen, nahmen die klar favorisierten Schüpfner die Partie nicht auf die 

leichte Schulter. Dies lag zum einen daran, dass Auswärtsspiele bei diesem Gegner noch nie Selbstläufer 

waren und oftmals über die Zweikämpfe entschieden wurden, andererseits wartete der FCD erstmals in 

dieser Saison mit dem Offensiv-Traumduo Kissling/Privitelli auf, welche aber beide zunächst auf der 

Bank Platz nahmen.  

 

Der FCS startete gut in die Partie sah sich mehrheitlich in Ballbesitz. Die Platzherren konzentrierten sich 

in erster Linie auf eine solide Defensivleistung, was ihnen aber nur bedingt gelang. Die Gäste aus Schüp-

fen spielten gradlinig und mit Zug aufs gegnerische Tor wie schon lange nicht mehr, daraus resultierten 

schon früh erste gute Möglichkeiten zur Führung. Insbesondere der wendige Morgado stellte die Ab-

wehr immer wieder vor schier unlösbare Probleme, Hacken hier, Hacken da, und vorbei war er. Wie 

aber schon oft in dieser Saison brachten es die Schüpfner nicht fertig, die frappante Überlegenheit in To-

re umzumünzen. Dazu brauchte es schon einen (berechtigten) Foulelfmeter, welchen Wyder auf Zuspiel 

von Kesseli herausholte und den Kunz in gewohnt souveräner Manier verwandelte. Mit der verdienten 

Führung im Rücken agierten die Männer von Urs Schneider noch dominanter und es entwickelte sich 

zwischenzeitlich ein regelrechtes Powerplay, der Auftritt der Gäste wusste wirklich zu gefallen. Sogar der 

Liechtensteinische Ex-Junioren-Internationale Kesseli (kein Witz, er traf sogar einmal in einem Spiel ge-
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gen die Fussballgrossmacht Andorra) konnte sich offensiv in Szene setzen, sein eleganter Schlenzer aus 

25 Meter klatschte aber an die Latte. Der einzige Vorwurf, den sich der FCS zur Pause gefallen lassen 

musste, war der, dass die Partie nicht bereits entschieden war. Aufgrund der Tormöglichkeiten wäre ein 

Drei-Tore-Vorsprung absolut gerechtfertigt gewesen. Übungsleiter Schneider zeigte sich dennoch gröss-

tenteils zufrieden, seine Mannschaft hatte das Geschehen im Griff. Dennoch mahnte er seine Jungs zur 

Vorsicht, ein solch knapper Vorsprung ist immer gefährlich, vor allem weil Diessbach zu Beginn der zwei-

ten Halbzeit mit Privitelli und Kissling eine grosse Portion Torgefahr einwechselte. 

 

Die Gastgeber starteten mit grossem Offensivdrang in die zweite Halbzeit und wurden in der 48. Minute 

prompt mit dem schmeichelhaften Ausgleich belohnt. Nachdem die Schüpfner einen bereits gewonne-

nen Ball im Strafraum fahrlässig vertändelt hatten, konnte Bangerter mit einem schönen Schlenzer das 

Score ausgleichen. Und wieder einmal wurde das Auslassen diverser Torchancen brutal bestraft, FCS par 

excellence! Diessbach war in den ersten 10 Minuten nach dem Seitenwechsel die bessere und aktivere 

Mannschaft, Schüpfen verlor ein wenig den Faden. Jedoch nicht für lange, denn mit Zweikampfstärke 

und enormer Präsenz in den Luftduellen kämpfte man sich zurück in die Partie. Kaum zurück im Spiel lag 

der FCS auch schon wieder in Führung. Nach einem Querschläger von Häberli konnte Frieden im 

Diessbacher-Tor den Ball nicht unter Kontrolle bringen, Morgado stand goldrichtig und markierte den 

zugegebenermassen glücklichen zweiten Treffer für die Gäste. Nur eine Minute später zappelte der Ball 

schon wieder im Netz der Hausherren. Pauli fasste sich ein Herz und zog aus 25 Meter einfach mal ab, 

sein perfider Schuss konnte Frieden zwar noch an die Latte lenken, beim anschliessenden Nachschuss 

von Wyder war er dann aber machtlos. Ab diesem Zeitpunkt waren die Männer von Urs Schneider wie-

der die klar tonangebende Mannschaft, Diessbach präsentierte sich zwar regelmässig in der Hälfte der 

Gäste, zwingende Torchancen konnten sie sich aber nicht erspielen. Ganz anders der FCS, der vierte und 

somit vorentscheidende Treffer lag in der Luft und wurde in der 65. Minute auch Tatsache. Nach einem 

feinen Durchspiel gelangte der Ball zu Jesy, welcher den mitgelaufenen Morgado optimal bediente und 

dieser krönte seine starke Leistung mit seinem zweiten Treffer. Das sollte es doch wohl gewesen sein? 

Ja, aber nicht ohne Umwege. Nach dem 4-1 schalteten die Schüpfner einen Gang runter und der FCD 

fand wieder besser ins Spiel. So musste Bieri noch zweimal bei Schüssen von Privitelli und Kissling ein-

greifen, und sogar noch einmal einen Ball aus dem Netz holen. Dies nachdem sich ein verdeckt abgege-

bener Schuss seinen Weg durch eine Ansammlung von Spieler hindurch den Weg aufs Tor bahnte und in 

der linken Ecke einschlug.  

 

Fazit: Aufgrund der ersten Halbzeit sowie der starken Reaktion auf den Diessbacher-Ausgleich geht der 

Sieg für den FCS absolut in Ordnung und hätte sogar noch deutlicher ausfallen müssen. Somit bleiben 

die Schüpfner nach wie vor drei Punkte hinter La Neuveville-Lamboing auf dem zweiten Tabellenrang. 

Eine Schande, denn alle anderen Aktiv-Mannschaften (Zwöi, „das“ Drü, Damen) des FC Schüpfen grüssen 

aktuell vom Leaderthron  Herzlichen Glückwunsch dazu! 

 

Bieri #1 

 
 
 

  



 

 

6. Meisterschaftsrunde (29. September 2013) 
 

FC Schüpfen – Azzurri Biel 4:0 (3:0) 

 

 Torfolge: 09. Min. 1:0 Eigentor 

  40. Min. 2:0 Wyder 

  42. Min. 3:0 Morgado 

  62. Min. 4:0 Prack 

   

   

   

   

 

Auswechslungen:    

61. Min. Jesy <-> Wyder 

61. Min. Prack <-> Pauli 

70. Min. Dübi <-> Stettler 

 

Ein Licht- und Schattenspiel… 
 
Nachdem die erste Mannschaft des Seeländer Vorzeigevereins FC Schüpfen vor Wochenfrist gegen den 
HNK Zagreb eine unnötige, aber verdiente Niederlage hatte hinnehmen müssen, war sie im Spiel ge-
gen Azzurri Biel auf Wiedergutmachung aus. Das Resultat von 4-0 für die Gastgeber spricht zwar eine 
deutliche Sprache, dennoch hat es die Truppe von Urs Schneider verpasst, einen bescheidenen Gegner 
zu dominieren und ihn mit einer richtigen Packung nach Hause zu schicken. 
 

Aufgrund der aktuellen (erfreulichen) Personalsituation hat sich Coach Schneider entschieden, bei der 

Mannschaftsaufstellung auf das Prinzip Rotation zu setzen. So standen die wiedergenesenen Hämmerle 

und Stettler in der Anfangsformation, Prack und Jesy erhielten eine wohl verdiente schöpferische Pause. 

Die Partie gegen die Italiener aus Biel startete ausgeglichen, die Gäste versteckten sich keineswegs und 

versuchten immer wieder, ihre wendigen Stürmer in Abschlussposition zu bringen. Der FCS hatte das 

Geschehen aber jederzeit im Griff und verzeichnete seinerseits die ersten ansehnlichen Offensivaktio-

nen. Praktisch mit der ersten Möglichkeit kamen die Schüpfner zum Führungstreffer, auch wenn er un-

ter Mithilfe der Gäste zu Stande kam. Wyder wurde im Strafraum angespielt und knallte den Ball aus 

halbrechter Position mit voller Wucht an den Pfosten, den daraus resultierende Abpraller versenkte ein 

Azzurri-Verteidiger eiskalt im eigenen Netz. Ein glücklicher Treffer, jedoch in dieser Phase des Spiels ab-

solut verdient. In der Folge flachte die Partie zusehends ab, was vor allem an den Hausherren lag, wel-

che immer wieder das Tempo drosselten und es dem Gegner somit leicht machten, mit kompakter De-

fensivleistung einen weiteren Gegentreffer zu verhindern. Der lethargische Auftritt seiner Schützlinge 

veranlasste Urs Schneider dann sogar dazu, seinen Notizblock hervorzuholen, um eine wohl wenig posi-

tive Pausenpredigt vorzubereiten. Es schien, als ob die 11 Freunde auf dem Spielfeld diese Aktion beo-

bachtet hätten, denn genau in dem Moment liessen sie kurzzeitig ihre Klasse aufblitzen und sorgten mit 

einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten für die vermeidliche Vorentscheidung. Beim 2-0 konn-
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te sich Wyder unwiderstehlich gegen alle Unterbindungsversuche seiner Gegenspieler behaupten und 

liess auch dem Torhüter keine Abwehrchance, eine starke Einzelleistung. Den dritten FCS-Treffer mar-

kierte der bestens aufgelegte Morgado, dies nachdem sich Hämmerle und Nussbaum mit einem doppel-

ten Doppelpass durch die Bieler-Abwehr gespielt hatten. Diese kurzzeitige Tempoverschärfung inklusive 

Torerfolgen stimmte Übungsleiter Schneider wohl gnädig, denn von seiner bereits vorbereiteten Schelte 

bekamen seine Jungs nur eine Light-Version zu hören. 

Schüpfen startete fulminant in die zweite Halbzeit und spielte nun endlich jenen Fussball, welchen man 

eigentlich von Anfang an hätte zelebrieren wollen. Mit aggressivem und konzentriertem  Pressing setzte 

man Azzurri früh unter Druck und es entwickelte sich ein regelrechtes Powerplay, jedoch ohne zählba-

ren Ertrag. Diese Sturm- und Drangphase war leider nur von kurzer Dauer, bereits in der 55. Minute 

schalteten die Hausherren einen Gang runter und liessen die Bieler besser ins Spiel kommen. In der 60. 

Spielminute durfte sich Bieri dann endlich wieder einmal auszeichnen, nämlich als er einen satten 

Schuss spektakulär aus der rechten Torecke kratzen konnte. In der 63. Minute schlug dann die Stunde 

von Igor Prack, notabene eine Minute nach seiner Einwechslung. Er nutzte seine ersten Ballkontakte 

gleich dazu, sich in der Mitte durchzusetzen und mit einem Knaller aus 20 Meter seinen ersten Treffer 

für den FCS zu erzielen. Grande, Igor. Schüpfen baute anschliessend noch mehr ab und bei den Italie-

nern keimte Hoffnung auf einen Ehrentreffer auf. Bieri liess sich aber nicht bezwingen und so endete die 

Partie standesgemäss mit 4-0 für den Favoriten. 

Bieri #1 

  



 

 

5. Meisterschaftsrunde (22. September 2013) 
 

FC Schüpfen – HNK Zagreb 2:3 (1:0) 

 

 Torfolge: 32. Min. 1:0 Wyder 

  56. Min. 1:1  

  79. Min. 1:2 

  81. Min. 2:2 Wyder 

  85. Min. 2:3  

   

   

   

 

Auswechslungen:    

70. Min. Roder <-> Morgado 

70. Min. Haemmerle <-> Jesy 

 

Schüpfen enttäuscht… 
 
Die erste Mannschaft des FC Schüpfen hat beim 2-3 gegen den HNK Zagreb im 5. Saisonspiel die erste 
Niederlage einstecken müssen. Gegen die Kroaten aus Biel konnte der FCS nur sehr selten seine Stär-
ken ausspielen und blieb über die 90 Minuten betrachtet klar unter seinen Möglichkeiten. Obwohl die 
Schützlinge von Urs Schneider zur Pause noch verdient mit 1-0 in Führung lagen, kamen die Gäste 
nicht zufällig zu den drei Punkten. 
 

Coach Schneider hatte den Gegner aus dem Ehrlenwäldli vor zwei Wochen höchstpersönlich beobachtet 
und wusste daher, worauf es in diesem Spitzenkampf ankommen würde. Auch in den Trainingseinheiten 
bereitete man sich akribisch auf die Partie gegen den Drittplatzierten vor und war überzeugt, mit dem 
richtigen Schlachtplan zu einem weiteren Sieg zu kommen. Es bringt aber nichts, den Schlachtplan nur 
zu besitzen, man muss ihn auch einzusetzen wissen.  
 
Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Nach einem Kopfball von Crnogorac in der 3. Minute konnte 
Morgado mit Hilfe seiner Körpermitte und des Torpfostens einen frühen Rückstand gerade noch verhin-
dern und bewies eindrücklich, dass alle Mannschaften in der Champions League, welche kein Personal 
am ersten Pfosten abstellen, von Fussball absolut keine Ahnung haben. Nach dieser Schrecksekunde 
entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit leichten spielerischen Vorteilen für die Hausherren. Die 
Kroaten liessen aber immer wieder ihre Offensiv-Qualitäten aufblitzen und verlangten der FCS-
Hintermannschaft alles ab. Bereits in dieser Phase war aber zu sehen, dass das Fussballspielen den 
Schüpfnern auch schon leichter fiel. Unnötige Fehlpässe und Unkonzentriertheiten führten dazu, dass 
die Hausherren während des ganzen Spiels nie richtig in die Gänge kamen. Aber auch ein „Schüpfen 
Light“ ist jederzeit in der Lage, einen Gegner alt aussehen zu lassen und zu gefährlichen Aktionen zu 
kommen. In der 33. Spielminute war es Nussbaum, welcher sich ein Herz fasste und unwiderstehlich in 
den Strafraum der Bieler eindrang, sein perfekt getimter Pass fand den Weg zu Wyder und dieser hatte 
keine Probleme, seine Farben in Führung zu bringen. Nach diesem Tor hatten die Gastgeber ihre beste 
Phase, Zagreb wurde weit in die eigene Platzhälfte zurückgedrängt und es machte den Anschein, als ob 
die Truppe von Urs Schneider den Tritt nun endlich gefunden hätte. Leider geschah dann etwas, was 
sehr oft nach ca. 45 Minuten geschieht: Der Unparteiische pfiff und alle gingen in die Garderobe. 
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Im Nachhinein kam die Pause für den FCS zu einem fatalen Zeitpunkt. Nicht nur, dass der eben erst auf-
gekommene Spielfluss durchbrochen wurde, sondern auch, weil nach dem Seitenwechsel nicht mehr 
viel zusammenpasste. Und so liess auch der Ausgleich nicht lange auf sich warten. Crnogorac traf, nach-
dem er in einem grenzwertigen Zweikampf die Hosen von Kunz einem Belastungstest unterzogen hatte. 
In der Folge übernahmen die Gäste das Zepter und waren dem Führungstreffer näher als die Männer 
aus Schüpfen, unter anderem hatten sie einen erneuten Pfostenschuss zu beklagen. Die Hausherren 
spielten zwar nicht schlecht, aber halt auch nicht auf dem Niveau, welches man von ihnen gewohnt ist. 
Kurz gesagt: Der Zugriff auf das Geschehen konnte nicht hergestellt werden. 12 Minuten vor Schluss 
kamen die Bieler nach einem Freistoss aus 17 Meter und „optimistischer“ Mauer-Positionierung von Bie-
ri zur erstmaligen Führung. Doppelt bitter, denn die Aktion, die der Schiedsrichter als Foul taxierte, war 
in Wirklichkeit ein Aufeinandertreffen zweier Kroaten. Schüpfen stemmte sich nun vehement  gegen die 
drohende Niederlage und wurde postwendend mit dem 2-2 belohnt. Erneut war es Wyder, der seine 
hervorragende Form mit seinem zweiten Treffer unter Beweis stellte. Aufgrund der dezenten Leistung 
gegen einen gefährlichen Gegner hätte der FCS mit einem Unentschieden zufrieden sein müssen, doch 
schlussendlich reichte es nicht mal dafür. Der ehemalige 1.-Liga-Stürmer Crnogorac besiegelte mit sei-
nem zweiten Torerfolg die Niederlage der Platzherren. Obwohl ein Unentschieden wohl eher dem Ge-
zeigten entsprochen hätte, hat der HNK Zagreb den Sieg tendenziell mehr verdient als die Schüpfner. 
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4. Meisterschaftsrunde (7. September 2013) 
 

FC Iberico Biel – FC Schüpfen 0:1 (0:0) 

 

 Torfolge: 77. Min. 0:1 Wyder 

    

   

   

    

   

   

   

 

Auswechslungen:    

66. Min. Stettler <-> Egger 

79. Min. Dübi <-> Jesy 

79. Min. Kocher <-> Morgado 

 

¡Nadie puede frenar al equipo de Schneider! 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen reitet weiterhin auf der Erfolgswelle. Ohne an die Grenzen ge-
hen zu müssen bezwangen die Schneider-Jungs die Spanier vom FC Iberico Biel mit 1-0. Einziger Tor-
schütze war wie schon vor zwei Wochen gegen Aurore Simu Wyder, welcher 15 Minuten vor Schluss 
eine von zahlreichen Möglichkeiten verwerten konnte. 
 
Der sich abermals in hervorragendem Zustand befindende Längfeld-Platz in Bözingen scheint ein guter 

Ort zu sein, um Auswärtssiege zu feiern. Wie schon bei den letzten beiden Auftritten auf besagtem Platz 

gegen den FC Besa und CS Lecce behielten die Fussball-Ästheten aus Schüpfen die Oberhand. Von einem 

souveränen Sieg zu sprechen wäre vermessen, denn mit ein wenig Pech wären die Gäste am Schluss 

womöglich nur mit einem Punkt nach Hause gereist. Souverän ist daher das falsche Wort, hochverdient 

trifft es eher.  

Urs Schneider stellte seine Truppe auf einen spielstarken und hochmotivierten Gegner ein, welcher nach 

zwei Niederlagen zu Saisonbeginn um seine ersten Punkte bestrebt war. Und so starteten die Hausher-

ren auch in die Partie. Mit engagiertem und laufintensiven Spiel drückten sie in den ersten 20 Minuten 

der Begegnung den Stempel auf, Schüpfen schien sich erst einmal an die spezielle Anspielzeit (Samstag-

abend um 20h00) gewöhnen zu müssen und konzentrierte sich vorerst auf eine solide Defensivleistung. 

Ein Flatterball aus 25 Meter, den Bieri nur mit Mühe abzuwehren vermochte, war in dieser Phase aber 

die einzig nennenswerte Tormöglichkeit für die Gastgeber. Sie erhielten zwar diverse Standartsituatio-

nen aus vielversprechender Position zugesprochen, welche aber allesamt mehr oder weniger leichtsin-

nig vergeben wurden. Schon nach gut 20 Minuten war zu konstatieren, dass Iberico dem hohen An-

fangstempo Tribut sollen muss und Schüpfen fortan das Spieldiktat an sich riss. Mit zum Teil sehr schön 

vorgetragenen Angriffen über die Flügel konnten die Gäste des Öfteren für Torgefahr sorgen. Besonders 

zu gefallen wusste die Tatsache, dass sich auch die Aussenverteidiger immer wieder aktiv in die Offensi-

ve einschalten konnten und so die Abwehr der Bieler vor schier unlösbare Probleme stellten. Der FCS 
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war nun definitiv aus seiner Angangslethargie aufgewacht und bestimmte das Geschehen nach Belieben, 

jedoch blieben die zwingenden Chancen vorerst noch aus. Dass es bei den Gästen auch an individueller 

Klasse nicht fehlte, bewies Morgado zwei Minuten vor der Halbzeitpause. Er schnappte sich am linken 

Flügel den Ball und zog unwiderstehlich à la Arjen Robben Richtung Strafraum, sein strammer Schuss 

stellte Serafino im Tor der Bieler vor grosse Probleme. 

 

Auch nach dem Pausentee nahmen die FCSler gleich wieder das Heft in die Hand. Zudem schien den 

Spaniern nun definitiv die Luft auszugehen, was die Gäste dazu bewog, das Tempo nochmals zu ver-

schärfen. Das Angriffspiel der Schüpfner wusste zu gefallen, jedoch präsentierten sie sich im Abschluss 

zu verspielt, ein Hacken hier, ein Absatztrick da, ein Schlenzer rechts am Tor vorbei und schlussendlich 

noch ein Schuss über den Zaun. Die Zeit lief erbarmungslos gegen die Jungs von Coach Schneider, schon 

waren nur noch 20 Minuten zu spielen. Doch dann kam sie, die goldene Chance zur Führung. Nach ei-

nem perfekten Pass von Egger war Wyder einen Hauch vor dem Iberico-Hüter am Ball und konnte nur 

mit einem Foul gestoppt werden, Penalty! Nachdem Jesy seine bisherigen Penaltys allesamt souverän 

verwandelt hatte, scheiterte er aber bei seinem Versuch an Serafino. Auch der Nachschuss fand den 

Weg ins Tor nicht, viel mehr kreist der Ball nun wohl irgendwo zwischen Saturn und Uranus. Der FCS 

liess sich aber von diesen Fehlschüssen nicht entmutigen und powerte weiterhin drauf los. Dass es um 

die Treffsicherheit der Schüpfner dennoch gut bestellt war, bewies Jesy nur wenige Minuten nach sei-

nem vergebenen Elfmeter. Bei einem Drop-Kick-Abwehrversuch malträtierte er aus drei Meter die Glo-

cken von Fürstentum Haudegen Kesseli. Während diese Aktion bei den zahlreich anwesenden Zuschau-

ern einen mitfühlenden Aufschrei (jedenfalls bei den männlichen Zaungästen) bewirkte, bewies Kesseli 

„Eier aus Stahl“ und nahm das Ganze wie ein Mann. Nur wenige Zeigerumdrehungen traf der Ball dann 

schon wieder auf etwas Hartes, nämlich auf die Torumrandung der Bieler. Wyder sah seinen Abschluss 

vom Lattenkreuz zurückprallen, somit blieb die Partie nach wie vor torlos. Aber nicht für lange, denn 

drei Minuten danach war die Führung dann endlich Tatsache, und das sowas von hochverdient. Kunz 

erwischte mit einem schnell ausgeführten Freistoss auf Jesy die Iberico-Abwehr im Tiefschlaf, der „See-

land-Brasilianer“ brachte den Ball zur Mitte, wo sich jeder einmal mit einem Torabschluss versuchen 

durfte. Es machte den Anschein, als ob sogar die Bieler auf ihr eigenes Tor zu schiessen probierten. Wie 

auch immer, Wyder hatte die Faxen satt und knallte den Ball in die Maschen. Dies sollte doch die Ent-

scheidung sein?! Ja, aber nicht ohne zu zittern, wen überrascht’s? Iberico kam in der Nachspielzeit noch 

zu einem Freistoss aus 17 Meter, Kunz brachte Makengo zu Fall und hatte Glück, dass der Schiedsrichter 

die Übersicht verlor und die gelbe Karte dem verdutzten Kesseli unter die Nase hielt. Genau, jener 

Kesseli, der schon einmal in diesem Spiel Nehmerqualitäten an den Tag gelegt hatte. Es wäre übrigens 

die zweite Verwarnung für Kunz gewesen, was einen Ausschluss zur Folge gehabt hätte. Randnotiz: der 

Freistoss landete im Ballfang. Noch war der Sieg nicht in trockenen Tüchern, dazu brauchte es noch eine 

finale Rettungstat von Dübi, welcher einen gefährlichen Schuss gerade noch in den Corner lenken konn-

te. Das sollte es dann aber gewesen sein. Schüpfen siegt hochverdient und sorgt wie fast immer dafür, 

dass die Zuschauen bis zum Schluss auf ihre Kosten kommen. ¡Vamos FCS! 
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3. Meisterschaftsrunde (1. September 2013) 
 

FC Schüpfen – SV Lyss 4:2 (2:1) 

 

 Torfolge: 04. Min. 1:0 Nussbaum 

  08. Min. 2:0 Wyder  

  32. Min. 2:1 (Pen.) 

  81. Min. 3:1 Kocher 

  90. Min. 3:2  

  92. Min. 4:2 Kocher 

   

   

 

Auswechslungen:    

70. Min. Kocher <-> Wyder 

81. Min. Dübi <-> Pauli 

 

Schüpfen weiterhin makellos… 
 

Nach zwei Siegen gegen potenziell weniger starke Gegner wartete mit der zweiten Mannschaft des SV 

Lyss ein echter Gradmesser auf die Helden aus Schüpfen. In einer attraktiven Partie vermochten sich 

die Männer um Coach Schneider mit 4-2 durchzusetzen, für die Tore zeichneten Nussbaum, Wyder so-

wie zweimal Nachwuchshoffnung Kocher verantwortlich. Obwohl die Hausherren das Geschehen 

grösstenteils kontrollierten und den Gästen maximal 2 nennenswerte Tormöglichkeiten zugestanden, 

musste am Schluss noch gezittert werden. 

 

Spiele gegen den SV Lyss sind jeweils etwas Besonderes. Erstens, weil die Lysser wie auch der FCS einen 

gepflegten und schönen Fussball zu spielen versuchen und somit ein unterhaltsames Spiel stets garan-

tiert ist, zweitens, weil Partien gegen diesen Gegner eine lange Tradition haben und man sich inzwischen 

sehr gut kennt. Daher schmecken Siege gegen den „grossen Nachbarn“ besonders süss, insbesondere 

wenn sie nach gelungenen Darbietungen wie an diesem Sonntagmorgen zustande kommen. 

 

Der FCS zündete zu Beginn ein regelrechtes Feuerwerk und führte nach acht Minuten bereits mit 2-0. 

Beide Tore waren in der Entstehung wie auch in der Vollendung schlichtweg genial und machten deut-

lich, dass die Schüpfner in der Offensive über ein grosses Variationen-Repertoire verfügen. Beim ersten 

Treffer nach drei Minuten lancierte Pauli den auf dem Flügel  startenden Jesy mit einem perfekt getim-

ten Pass in den Lauf. Dieser brachte den Ball mustergültig auf den ersten Pfosten, Wyder liess das Spiel-

gerät raffiniert passieren und der in der Mitte mitgelaufene Nussbaum hatte dann keine Probleme 

mehr, die Kirsche im Lattenkreuz zu verstecken. Ein wahrer Leckerbissen und das Resultat zahlreicher 

Trainingslektionen, Fussballlehrer Schneider hatte bei dieser Aktion wohl Tränen in den Augen. Auch die 

folgenden Minuten bereiteten ihm Freude, seine Schützlinge agierten sehr druckvoll und drängten die 

Lysser weit in ihre Platzhälfte. Ein weiterer Treffer lag in der Luft, und nur kurze Zeit später konnten die 
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Hausherren die Führung tatsächlich ausbauen. Wyder wurde von Kunz mit einem präzisen Pass hinter 

die Abwehr optimal freigespielt und scorte wie schon vor Wochenfrist äusserst kaltschnäuzig. Und zu 

diesem Zeitpunkt waren noch keine 10 Minuten gespielt. In der Folge nahmen die FCSler den Fuss ein 

wenig vom Gaspedal, es machte fast den Anschein, als ob sie mal abchecken wollten, was denn die 

Lysser so zu bieten haben. In diesen Minuten gestaltete sich die Partie sehr ausgeglichen, eventuell mit 

leichten Ballbesitz-Vorteilen für die Gäste, jedoch nach wie vor ohne Torchance für sie. Es braucht je-

doch nicht immer eine Torchance, um zum Erfolg zu kommen, das die bittere Erkenntnis dieses Sonn-

tags. Nach einem Foul von Prack an Marco Fasano mindestens einen Meter ausserhalb des Strafraums 

entschied der sonst sehr gute Schiedsrichter auf Freistoss, ah nein, eehhhm, Penalty! Ein grosser Irrtum, 

sogar die Lysser konnten sich ein schelmisches Lächeln wohl kaum verkneifen. Aber was soll’s, einem 

geschenkten Gaul schaut man bekanntlich nicht ins Maul, nur noch 2-1 für die Gastgeber. Da war er al-

so, der erste Netzzappler der laufenden Saison im Kasten von Bieri, welcher zugleich das Vorhaben zer-

störte, die ganze Saison ohne Gegentreffer zu bleiben  Mit diesem doch eher zu knappen Resultat ging 

es in die Pause. 

 

Urs Schneider bemerkte in seiner Pausenrede, dass viele Vorgaben zu seiner Zufriedenheit umgesetzt 

wurden, er wies aber auch darauf hin, dass es nochmals eine Halbzeit mit dieser Qualität brauche, um 

die Gäste definitiv auf den Rücken zu legen. Auch zu Beginn des zweiten Umgangs nahm der FCS das 

Zepter gleich wieder in die Hand, es war zu spüren, dass sie um eine schnelle Vorentscheidung bemüht 

waren. Der SVL zeigte sich aber wie erwartet als hartnäckigen Gegner und deutete vermehrt an, welch 

grosses spielerisches Potenzial in ihnen steckt. Schüpfen arbeitete aber wie gewohnt sehr diszipliniert  

und hielt das Geschehen vom eigenen Strafraum fern. Es lief schon die 80. Minute, als die Stunde des 

eingewechselten Jan Kocher schlug. Morgado, welcher mit einem unwiderstehlich Solo das halbe Spiel-

feld überquerte, passte messerscharf auf den Sohn des Sportchefs, der im Stile eines Routiniers zur 

vermeidlichen Vorentscheidung einnetzte. Mit der beruhigenden 2-Tore-Führung liessen die Hausherren 

nichts mehr anbrennen……bis zur 90. Minute, als sie sich naiv übertölpeln liessen und die Spannung mit 

dem Anschlusstreffer durch Marco Fasano plötzlich wieder da war. Und beinahe hätten die Gäste dem 

FCS noch einen „Gestellten“ angehängt, doch ein Freistoss aus bester Position blieb glücklicherweise 

ungenutzt. Ja und dann schlug sie erneut, die Stunde des J. K. Nach einem langen Auskick von Torhüter 

Bieri konnte er sich clever gegen den letzten Verteidiger durchsetzen und entschied die Partie mit sei-

nem zweiten Treffer endgültig. Gut zu wissen, dass die Familie Kocher auch für Highlights auf dem Fuss-

ballplatz besorgt sein kann, nachdem sein Vater und Sportchef Phippu mit seiner Bauchtanzeinlage im 

Trainingslager bereits angedeutet hatte, dass dieser Stammbaum durchaus gut zu unterhalten weiss!  
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2. Meisterschaftsrunde (25. August 2013) 
 

FC Aurore – FC Schüpfen 0:1 (0:0) 

 

 Torfolge: 50. Min. 0:1 Wyder 

   

 

   

   

   

   

   

 

Auswechslungen:    

63. Min. Kesseli <-> Dübi 

70. Min. Pauli <-> Werthmüller 

75. Min. Kocher <-> Nussbaum 
 

Glanzloser Sieg gegen Aurore… 
 

Zum ersten Auswärtsspiel der laufenden Saison reiste die erste Mannschaft des FC Schüpfen zum auf 

der Linde in Biel beheimateten FC Aurore. Nachdem die Auftaktpartie vor Wochenfrist gegen den FC 

Lengnau noch souverän gewonnen werden konnte, so tat sich die Truppe um Coach Schneider vor al-

lem nach dem Führungstreffer durch Wyder sehr schwer. Weil man aber Aurore während den gesam-

ten 90 Minuten keine gute Torchance zugestehen musste, geht der Sieg dennoch absolut in Ordnung. 

 

Da auch während der letzten Woche wieder zwei Spieler verletzungsbedingt Forfait erklären mussten, 

war Urs Schneider erneut gezwungen, seine Elf auf einigen Positionen umzustellen. Glücklicherweise 

standen ihm die „Ferien-Touristen“ Wyder und Pauli sowie der wiedergenesene Rückkehrer Prack wie-

der zur Verfügung. An den Platz auf der Linde hatte man durchwegs positive Erinnerungen, so konnten 

die letzten drei Partien dort allesamt gewonnen werden. Nicht zu vergessen ist allerdings die schlimme 

Verletzung, welche sich Captain Eggimann beim letzten Auftritt zugezogen hatte, und die ihn mehr als 

ein Jahr ausser Gefecht setzte. Ein „Linden-Trauma“ war jedoch bei ihm nicht auszumachen, er spielte 

eine fehlerfreie Partie und legte dieses Kapitel nun definitiv ad acta. 

 

Obwohl sich der FC Aurore in der abgelaufenen Saison eher nach hinten orientieren musste, war Über-

heblichkeit seitens des FCS absolut unangebracht. Coach Schneider stellte seine Jungs aber wie immer 

perfekt ein und sorgte so dafür, dass keiner das Spiel auf die leichte Schulter nahm. Mit engagiertem 

Tempofussball sollte der Gegner dominiert und die Punkte nach Schüpfen gebracht werden. Das dies je-

doch kein Spaziergang werden würde, war bereits nach den ersten Minuten klar. Die Gäste kontrollieren 

zwar das Geschehen und sahen sich grösstenteils in Ballbesitz, Aurore zeigte sich jedoch bei Kontern 

nicht ungefährlich, die FCS-Defensive liess aber nichts anbrennen. Ab der 20. Minute fanden die 
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Schüpfner immer besser ins Spiel und hätten in dieser Phase nach zum Teil sehr schön heraus kombi-

nierten Torchancen in Führung gehen können, Calegari im Kasten der Hausherren setzte sich zum Leid-

wesen der FCSler bei den Abschlüssen von Werthmüller, Wyder sowie Nussbaum klasse in Szene. So 

ging es mit einem doch eher unbefriedigenden 0-0 zurück  in die Garderoben. 

 

In seiner Pausenansprache forderte Übungsleiter Schneider seine Männer dazu auf, das Spiel aus der 

Mitte hinaus auf die Aussen zu verlangen, wo die Flügelflitzer Werthmüller und Morgado jederzeit für 

Gefahr besorgt waren. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff war dann der lang ersehnte Führungstreffer für 

die Gäste endlich Tatsache. Nach einer im Training geübten Passfolge über Nussbaum und Jesy wurde 

Wyder optimal in die Tiefe lanciert, dieser liess sich nicht zwei Mal bitten und schob den Ball souverän 

am Torhüter vorbei zum 1-0. Wer die Auftritte der Schüpfner in den letzten Wochen, Monaten, ja gar 

Jahren ein wenig verfolgt hatte, der wusste, dass eine Führung nicht unbedingt eine Gemüts-Beruhigung 

darstellt, das Spiel gegen Aurore sollte da keine Ausnahme bilden. Unerklärlicherweise lief nach dem Tor 

von Wyder nicht mehr viel zusammen. Defensiv stand man zwar weiterhin ausgezeichnet und hatte die 

Sache im Griff, aber bereits im Spielaufbau schlichen sich immer wie mehr Fehler ein. So kamen die 

Hausherren sichtlich besser ins Spiel und glaubten nun an ihre Chance. Da die Schüpfner aber ihre zum 

Teil sehr vielversprechenden Kontergelegenheiten leichtsinnig verspielten und die Bieler ihrerseits kaum 

für Torgefahr sorgen konnten, blieb die Partie ohne weitere Tore, was in der Endabrechnung einen auf-

grund der ersten Halbzeit zu knappen 1-0-Auswärtssieg bedeutete. 
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1. Meisterschaftsrunde (18. August 2013) 
 

FC Schüpfen – FC Lengnau 3:0 (2:0) 

 

 Torfolge: 5. Min. 1:0 Werthmüller 

  45. Min. 2:0 Egger 

  58. Min. 3:0 Nussbaum 

   

   

   

   

   

 

Auswechslungen:    

58. Min. Kesseli <-> Dübi 

62. Min. Prack <-> Gygax 

75. Min. Xavier <-> Nussbaum 

 

Schüpfen glückt Saisonauftakt… 
 

Die erste Mannschaft des FCS ist mit einem 3-0-Sieg gegen dem FC Lengnau optimal in die Spielzeit 

13/14 gestartet. Nachdem in den letzten Partien die Chancenauswertung bemängelt werden musste, 

so überzeugten die Gastgeber vor allem in der ersten Halbzeit mit nie gesehener Effizienz und markier-

ten ihre Tore jeweils zu psychologisch hervorragenden Zeitpunkten. 
 

Nach einem intensiven Vorbereitungsmonat und zwei Cup-Ernstkämpfen stand am Sonntag mit dem 

Kräftemessen gegen den FC Lengnau endlich auch der erste Auftritt der neuen Meisterschafts-Saison an. 

Trotz dem sehr unglücklichen Cup-Aus vor Wochenfrist gegen den FC Weissenstein trat die Truppe von 

Urs Schneider mit breiter Brust aus den Katakomben. Zu Recht, denn die spielerischen Ansätze, welche 

die Mannschaft in besagter Partie an den Tag legte, weckten durchaus Hoffnungen auf einen gelunge-

nen Saisonstart. Aufgrund der obligaten Ferienabwesenheiten musste Coach Schneider seine Elf auf di-

versen Positionen umstellen, kurzfristig musste er sogar noch den Ausfall des Vorbereitungs-Topskorers 

Hämmerle verkraften, dafür standen ihm mit Werthmüller und Stettler zwei andere Spieler wieder zur 

Verfügung. Insbesondere der Einsatz von Stettler kam ein wenig überraschend, denn es ist kaum eine 

Woche her, dass er sich bei einer feuchtfröhlichen Party in der Nähe von Schüpfen nach einem Abflug 

vom Barhocker den Hinterkopf übelst aufgeschlagen hatte und das Blut danach ähnlich stark floss, wie 

das Bier vorher.  

Zum Spiel. Die ersten Minuten gestalteten sich sehr ausgeglichen, eine typische Startpartie eben. 

Lengnau liess aber erahnen, dass sie ihr Glück wohl eher mit langen Bällen auf die robusten Stürmer su-

chen würden, Schüpfen auf der anderen Seite war mehr um einen gepflegten Spielaufbau bemüht. Die-

ses Vorhaben der Gastgeber funktionierte aber nicht wie geplant, mit Ungenauigkeiten im Passspiel 

machte man sich das Leben selber schwer. So entstand dann die frühe Führung auch eher aus einem Zu-
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fall als durch einen genialen Spielzug. Nach einem langen Ball von Kunz wusste sich ein FCL-Verteidiger 

nur mit einem Querschläger zu helfen, Werthmüller reagierte blitzschnell und schob den Ball direkt aus 

der Luft am herauslaufenden Gästehüter vorbei zum beruhigenden 1-0. Aber was heisst hier „beruhi-

gend“? In der Folge kamen die Lengnauer immer besser ins Spiel und der FCS hatte Mühe, den Ball in 

seinen Reihen zu halten. So kamen dann die Gäste auch zu ihren ersten Torchancen, Bieri hielt aber sei-

nen Kasten sauber. Es war zu spüren, dass sich die Partie in einer entscheidenden Phase befindet, ent-

weder gelingt Lenganu der Ausgleich und die Partie wird neu lanciert, oder Schüpfen sorgt mit einem 

zweiten Tor für eine Vorentscheidung. Das Zweite ist eingetroffen. Nach einem Hammer-Eckball von 

Nussbaum konnte Egger am zweiten Pfosten aus vollem Lauf zum 2-0 einnetzen, und das zwei Minuten 

vor dem Erfrischungstee. 

In seiner Pausenansprache lobte Coach Schneider die Effizienz, zeigte sich aber mit dem Spiel seiner 

Mannschaft gar nicht erfreut. Aber lieber so als andersrum. Die ersten Minuten der zweiten Halbzeit 

liessen erahnen, dass der FCS nicht gewillt war, erneut Spannung zu erzeugen. Praktisch mit der ersten 

Chance nach dem Seitenwechsel sorgte Nussbaum mit dem 3-0 für die endgültige Entscheidung. Nach 

einer Kopfballverlängerung des bärenstarken Egger sowie dem geschickten Durchlassen des Balles von 

Morgado konnte er alleine auf das Tor ziehen und traf ohne mit der Wimper zu zucken. Die Partie war 

gelaufen, Lengnau war zu keiner Reaktion mehr fähig und konnte sich in den zweiten 45 Minuten keine 

nennenswerte Tor-Möglichkeit mehr erspielen. Die Gastgeber spielten die Partie diszipliniert und souve-

rän nach Hause, ein Auftakt nach Mass! 

Bieri #1 

 

  



 

 

2. Bernercuprunde (10. August 2013) 
 

FC Schüpfen – FC Weissenstein 1:3 (1:0) 

 

 Torfolge: 15. Min. 1:0 Jesy (Pen.) 

  62. Min. 1:1 (Pen.) 

  67. Min. 1:2  

  72. Min. 1:3  

   

   

   

   

 

Auswechslungen:    

70. Min. Gygax <-> Morgado 

70. Min. Dübi <-> Roder T. 

 

 

Wer die Tore nicht macht…fliegt aus dem Cup! 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen traf in der zweiten Runde des Berner Cups auf den 2. Liga-

Absteiger FC Weissenstein und musste sich diesem unnötigerweise mit 3-1 geschlagen geben. In einer 

temporeichen und attraktiven Partie setzte sich schlussendlich die kaltblütigere Truppe durch und 

zeigte den Gastgebern schonungslos auf, dass im Fussball nach wie vor die Tore das Salz in der Suppe 

sind. 
 

Nachdem in der Vorbereitung sowie auch in der letzten Cup-Partie gegen Fortuna Thun fast ausschliess-

lich (und unabsichtlich) gegen unterklassige oder potenziell schlechtere Gegner getestet wurde, stand 

den FCSlern mit dem FC Weissenstein ein echter Gradmesser gegenüber. Unter der Woche konnte man 

zwar den ebenfalls in der 3. Liga beheimateten FC Frutigen mit 2-1 bezwingen, Coach Schneider schätzte 

die Stadtberner aber um einiges stärker ein und verwies auf die Tatsache, dass sich ein Grossteil der 

Mannschaft noch an 2. Liga-Niveau gewöhnt sei, womit er sicherlich Recht hatte. 

Und so begann dann auch die Partie. Die Gäste fanden viel besser ins Spiel und drückten die Hausherren 

tief in die eigene Platzhälfte zurück, klare Torchancen entstanden aber vorerst nicht. Die erste richtige 

Möglichkeit bot sich dem FCW  nach 9 Minuten, und was für eine. Nach einem wohl zu recht gepfiffenen 

Foul von Kunz zeigte der Unparteiische auf den ominösen Punkt. Bieri im Tor des FCS spekulierte aber 

richtig und entschärfte den dritten Strafstoss in Folge, die Partie blieb somit torlos. Aber nicht für lange, 

eine Zeigerumdrehung später konnte Kunz (Mister Strafraum) nach einem Eckball nur regelwidrig ge-

stoppt werden, erneut entschied der Schiedsrichter auf Penalty. Jesy liess dem Torhüter keine Abwehr-

chance und verwandelte lockerlässig zur FCS-Führung. In der Folge änderte sich das Spielgeschehen 

komplett. Schüpfen übernahm das Kommando und liess den Gästen nicht mehr viel Platz zur Entfaltung. 

Eigentlich untypisch für die Schneider-Eleven, denn in der Vergangenheit fühlte man sich oftmals un-

wohl mit einer Führung im Rücken und liess den Gegner nicht nur einmal postwendend ausgleichen. 
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Nicht aber in dieser Cuppartie. Nach zahlreichen Topchancen hätte es in der Pause gut und gerne 3-0 

stehen können. Gut, Weissenstein hatte einen Pfostenschuss zu beklagen, ansonsten blieben klare Tor-

chancen ihrerseits Mangelware. Zudem konnten die Stadtberner froh sein, dass sie noch mit elf Mann 

auf dem Spielfeld vertreten waren, denn nach einer glasklaren und eigentlich nicht übersehbaren Not-

bremse an Morgado hätte es Rot geben müssen, was auch der „Sünder“ nach dem Spiel fairerweise zu 

bestätigen wusste. Die Pfeife des Mannes in schwarz blieb aber stumm, Halbzeitstand somit „nur“ 1-0 

für die Schüpfner. 

Taktikfuchs Schneider zeigte sich beim Pausentee erfreut über das Gezeigte, machte seine Männer aber 

auch darauf aufmerksam, dass bereits ein kurzes Nachlassen schwerwiegende Konsequenzen nach sich 

tragen könnte. So starteten seine Schützlinge dann auch konzentriert in den zweiten Umgang. Das Spiel 

gestaltete sich in dieser Phase sehr ausgeglichen, Weissenstein hatte eventuell ein wenig mehr Ballbe-

sitz, die Hausherren arbeiteten aber konzentriert nach Hinten und mussten dem FCW keine Torchancen 

zugestehen. Ganz im Gegenteil, beinahe hätte Jesy das wohl vorentscheidende 2-0 erzielt, sein Schuss 

aus sehr aussichtsreicher Position strich aber am Tor vorbei. Das zum Teil fahrlässige Auslassen (nicht 

nur) dieser Grosschance wurde dann bitter bestraft. Zum Entsetzen aller FCSler entschied der Schieds-

richter nach einer fairen Intervention von Captain Eggimann ausserhalb des Strafraums auf Elfmeter, die 

anschliessende Diskussionsrunde mit dem Spielleiter blieb aber erfolglos (welch Wunder) und so erhielt 

Bieri die Gelegenheit, seine Penalty-Serie auf vier auszubauen. Dies misslang ihm aber und die Gäste 

kamen zum Ausgleich. Diesen „Schock“ steckten die Schüpfner aber erstaunlich gut weg und hätten die 

Vorteile nur wenige Minuten später fast wieder auf ihre Seite geholt, nach einer sensationellen Slap-

stick-Freistoss-Variante landete der Schuss von Egger aber nur am Pfosten. Und wie wenn das nicht 

schon genug des Bösen wäre, markierten die Gäste im Gegenzug den 2-1-Führungstreffer. So geht’s halt, 

in Sachen Effizienz musste sich der FCS an diesem warmen Samstag eine Lektion erteilen lassen. Weis-

senstein spielte ab diesem Zeitpunkt äusserst abgeklärt und kam nach einem Sonntagsschuss aus 16 

Meter zu ihrem dritten Treffer, was dann auch die Entscheidung bedeutete. Klar, die Hausherren waren 

in diesem Spiel sicherlich nicht vom Schiedsrichter bevorteilt, schlussendlich müssen sie sich aber ganz 

klar an der eigenen Nase fassen, denn wer in einem Spiel mit so vielen guten Torchancen nur einen Tref-

fer (und den erst noch vom Punkt aus) erzielt, darf die Schuld nicht von sich weisen. 

Trotz des unnötigen Ausscheidens hat der FCS eine gute Leistung gezeigt und darf mit viel Optimismus 

auf die bevorstehende Saison 13/14 blicken. Das Cup-Aus hat aber auch seine guten Seiten, man glaubt 

es kaum: So wird das haarsträubende Folklore-Gesülze („Am Stammtisch isch dr Tüüfel los)“, welches 

Team-DJ Nico „Häm-Häm-Hämmerle“ vor dem Cupspiel gegen Fortuna Thun als Glücksbringer-Song an-

gepriesen hatte, ab sofort im Umfeld der ersten Mannschaft nicht mehr zu hören sein. Welch frohe Bot-

schaft.  

Bieri #1 

  



 

 

1. Bernercuprunde (3. August 2013) 
 

FC Fortuna Thun – FC Schüpfen 0:8 (0:1) 

 

 Torfolge: 15. Min. 0:1 Haemmerle 

  21. Min. 0:2 Roder M. 

  30. Min. 0:3 Kesseli 

  40. Min. 0:4 Wyder 

  57. Min. 0:5 Eigentor 

  83. Min. 0:6 Gygax 

  88. Min. 0:7 Roder T. 

  89. Min. 0:8 Roder M. 

 

Auswechslungen:    

46. Min. Gygax <-> Kocher 

65. Min. Stettler <-> Haemmerle 

 

 

Schüpfen mit Pflicht-Kantersieg… 
 

Mit einem Cup-Auswärtsspiel beim 5. Ligisten Fortuna Thun ist die erste Mannschaft des FC Schüpfen 

in die Saison 13/14 gestartet. Die Partie gegen einen sympathischen, aber fussballerisch klar unterle-

genen Gegner, konnte standesgemäss mit 8-0 gewonnen werden, resultatmässig also ein absolut ge-

lungener Auftakt, in Sachen Qualität muss sich der FCS aber in den verbleibenden zwei Wochen bis 

zum Saisonstart gegen den FC Lengnau noch deutlich steigern. 
 

Als amtierender ¼-Finalist der vergangenen Cup-Saison reiste man mit breiter Brust zum Thuner Traditi-

onsverein FC Fortuna. Zur Freude aller Beteiligten musste man nicht wie befürchtet auf den Kunstrasen 

antreten, nein, ganz im Gegenteil, der mit Spannung erwartete Cup-Krimi fand im legendären Lachen-

Stadion statt. Was nützen aber die besten äusseren Bedingungen (ja, sogar ein angenehmer See-Wind 

wehte den Akteuren durchs Haar), wenn der Schiedsrichter fehlt? Nichts. So geschehen an diesem 

Samstag. Glücklicherweise konnte ein Unparteiischer eines nur wenige Minuten später auf einem Ne-

benplatz angesetzten Damen-Testspiels abgeworben werden, so dass die Partie Fortuna-FCS mit 20-

minütiger Verspätung doch noch angepfiffen werden konnte. 

Zum Spiel. Bereits früh war zu erkennen, dass die Gäste aus Schüpfen ihren Widersachern in allen Be-

langen überlegen waren, was bei einem Zweiklassenunterschied auch nicht gross erstaunte. Jedoch 

schreibt der Cup bekanntlich seine eigenen Gesetze, und es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass eine 

unterklassige Mannschaft den vermeidlichen Favoriten mit bedingungslosem Einsatz in die Knie zwingt. 

Soweit kam es glücklicherweise nicht mal im Ansatz, denn die beruhigende Führung durch Hämmerle 

(mit seinem 6. Tor innert vier Tagen) war schon nach 15 Minuten Tatsache. In der Folge erhöhten die 

Gäste kontinuierlich das Score. Nach Hämmerle waren es Märcu Roder, Kesseli (!!!!) sowie Wyder, wel-

che sich noch vor der Pause in die Torschützenliste eintragen konnten. Dass Fürstentum-Haudegen 

Kesseli überhaupt auflaufen konnte, grenzt schon fast an ein Wunder. Er, der am Vortag seinen 29. Ge-
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burtstag feierte und zu diesem Anlass nebst einem Grill auch ein Velo geschenkt bekam, hätte aufgrund 

eines Zwischenfalls mit dem zweiten Geschenk beinahe Forfait erklären müssen. Zum ersten Mal mit ei-

nem Fahrrad in Bern unterwegs, waren ihm die Gefahren nicht bewusst, welche eine Tramschiene in 

sich birgt, und so küsste er unsanft den Asphalt. Glücklicherweise biss er auf die Zähne und unterstrich 

mit seinem Tor eindrücklich, dass er nur im Monat August Torgefahr ausstrahlt (jedenfalls was das geg-

nerische Tor anbelangt). 

In der Halbzeitpause hielt Übungsleiter Schneider seine Schützlinge an, das Tempo aufrecht zu erhalten 

und die übrigen 45 Minuten dafür zu nutzen, den Gegner mit schnellem Spiel über die Aussen noch 

mehr zu dominieren und das Spiel bei optimalen Bedingungen einfach zu geniessen. Von Genuss konnte 

aber zuerst mal keine Rede sein, mehr als ein Eigentor der Gastgeber resultierte zunächst nicht. Der FCS 

spielte bis zur 70. Minute äusserst fehlerhaft und unkonzentriert, gegen stärkere Gegner dürfen sich das 

die Seeländer nicht erlauben. Fortuna tauchte aber auch in dieser „Schwächephase“ nur ganz selten in 

der Platzhälfte der Schüpfner auf, der ca. 10-köpfige Fanclub der Einheimischen blieb das Auffälligste an 

ihrem Auftritt. 20 Minuten vor Spielende besannen sich die FCSler ihren Stärken und drückten nochmals 

aufs Gaspedal, was diverse schön vorgetragene Spielzüge sowie die Tore 6-8 zur Folge hatte, welche 

Gygax, Tom Roder und erneut sein kleiner Bruder Märcu erzielten. 

Nun geht es am nächsten Weekend mit der 2. Cuprunde weiter, der Gegner sollte in den nächsten Tagen 

zugelost werden. 

Bieri #1 

 


