
 

18. Meisterschaftsspiel der Saison 2015/16  

05.06.2016   10.30h 

Sportplatz: Hubelgut, Worblaufen 

SR: Berisha, Biel 

Team Grauholz 3.L(F) – FC Schüpfen 3.L(F)   1:5 (0:4) 

Mannschaftsaufstellung: 

Jasi Sahra , Buts hi Meli, Priska , Mösu ‘oxi,  Mösu , Priska ‘ahel, Dä eli, Jasi , Celä 

Ti a, Buts hi, Ti a , Jess Sä dle, Jess, Fa ie e , Fa ie e Celä, ‘ahel , Nadi e 

Nora, Nadi e , Ni a Meli, Celä , Dä eli Mis h, Sä dle, Ni a), Roxi Nora, Mis h  

 

Torfolge: 

      :        Sä dle, A praller it . Ballko takt er ertet 

      :        Fa ie e, . Na hs huss a h Cor er Nadi e 
9       :        Mis h, He er aus  it li ks! 

      :        Ni a, a h Pass i  die Schnittstelle von Sändle 

9       :        Na hs huss a h Cor er 

9       :        Nadi e, S huss aus  a h Pass Mis h 
 

Karten: Wie gewohnt keine! 

Ende gut, alles gut! 

Taktiker Urs Kunz liess an diesem letzten Meisterschaftsspiel der Saison 2015/16 und seiner persönlichen Der-

niere als Coach der FCS Damen das Los entscheiden. Welche seiner Damen auf welcher Position spielen sollte, 

entschied also das Schicksal. Und das Schicksal meinte es gut! Denn alle Spielerinnen zeigten auf ihren neu 

zugetragenen Positionen eine tolle Leistung, gaben ihr Bestes und holten den Sieg nach Hause – als Abschieds-

geschenk und Mercischön für ihren langjährigen, hochengagierten Coach Urs Kunz. 

Nach etlichen nervenaufreibenden Partien der letzten Monate konnte Trainerlegende Kunz seine Damen an 

diesem Sonntagmorgen entspannt in die Schlacht schicken. Mit einer gut gefüllten Bank durfte er für einmal 

sogar mehrere Blockwechsel vornehmen. Bei diesen umfangreichen Wechseln noch den Überblick zu bewahren, 

war wohl die grösste Herausforderung für den erfahrenen Taktiker.  

Sehr zur ‚ku zs he  Freude esti te  seine Spielerinnen von Anfang an das Spieldiktat. Die Hausherrinnen 

überliessen seinen Damen relativ viel Raum, zeigten sich zögerlich im Zweikampf und klar unterlegen. So war es 

nur eine Frage der Zeit, bis sich die Angereisten die ersten Tormöglichkeiten erspielten. Der erfolgreiche Ab-

s hluss liess jedo h o h et as auf si h arte … 

Die neu ernannte Verteidigerin Mösu zeigte sich auch in den hinteren Reihen praktisch fehlerfrei. Durch ein 

gutes Aufbauspiel sowie tolle Zuspiele auf ihre Mitspielerinnen konnte sie sich einmal mehr auszeichnen. Altbe-

kannte Abwehrchefin Priska unterstützte sie dabei mit allen Kräften und sorgte dafür, dass auch Ersatzkeeperin 

Jasi nicht zu viel zu tun hatte. Letztgenannte brillierte u.a. mit tollen Abstössen und einer sicheren Ausstrahlung. 

Auch Butschi durfte auf ihrer angestammten Abwehr-Position auflaufen und ihre Farben unterstützen. 

Vor ihr war es Ballvirtuosin Celä, welche die Bälle gut zu verteilen wusste. Mit Jess an ihrer Seite durfte sie auf 

ei e alt eka te „Na h ari “ zurü kgreife . Keeperi  Fa ie e durfte ihre Ha ds huhe für ei al zur Seite 
legen und als Flügelflitzerin auftreten. Trotz kräftezerrender und mehr als ungewohnter Position zeigte sie eine 



tolle Leistung, welche sie später auch noch zu krönen wusste. Nadine zeigte sich in der Mitte ebenfalls zwei-

kampfstark und eroberte den einen oder anderen Ball zu Gunsten ihrer Farben. Roxi und Dänele waren die bei-

den Sturmgigantinnen und hielten die gegnerische Verteidigung ordentlich auf Trab.  

So konnten die Gastgeberinnen auch nach 20 Minuten keine Torchancen auf ihrem Konto verbuchen. Knapp 

zwei Minuten später nahm Trainerfuchs Kunz seinen ersten Blockwechsel vor. Ganze sechs Aus- bzw. Einwechsel 

tätigte er. Auch danach war Schüpfen immer noch am Drücker, legte sogar noch eine Schippe drauf. Denn in der 

23. Minute war es Sändle, die auch von der Mitte aus und mit ihrem ersten Ballkontakt des Spiels – zu ihrer 

eigenen Verwunderung – das Runde in die Maschen hauen konnte – 0:1. Eeeesssooo, Sändle! 

Mit Betreuerin Tina durften die Seeländerinnen einen weiteren Wirbelwind in ihren Reihen begrüssen. Die bei-

den Verteidigungserprobten Schüpfnerinnen, Rahel und Meli, unterstützten Abwehrmonster Mösu und trugen 

ihren Teil dazu bei, das eigene Gehäuse sauber zu halten. Misch und Nora durften für einmal im Sturm ihr Kön-

nen unter Beweis stellen. Immer noch wurde den Hausherrinnen keine Möglichkeit zugestanden, gefährlich vors 

Tor zu kommen. Im Gegenteil, in der 32. Minute war es Fabienne, die die Chance nutzte und das Runde im 

Eckigen zum 0:2 mit zweitem Nachschuss unterbringen konnte. 

Misch tat es ihr nur sieben Minuten später gleich, indem sie das 0:3 Wirklichkeit werden liess. An der Seitenlinie 

war der abtretende Trainer voll des Lobes für seine Damen. Sie waren es, die ihm durch ihre gute Teamleistung 

ein Lächeln aufs Gesicht zauberten. Noch mehr Grund zur Freude bereitete ihm Nina, die nur vier Minuten vor 

der Halbzeit zum 0:4 verwandeln konnte. 

Wie gewohnt, wurde die Unterbrechung für eine kleine Stärkung und den Pausentrunk genutzt. Dieses Mal ver-

zichtete Urs Kunz auf einen Appell an seine Equipe, dies war auch nicht wirklich nötig in Anbetracht des Spiel-

verlaufs. Auch nach dem Seitenwechsel wurde auf Schüpfner-Seite freudig gewechselt. Das Goalie-Talent Jasi 

übergab ihre Handschuhe Sahra. Diese zeigte sich von Beginn weg ebenso sicher wie ihre Vorgängerin. 

Den Gastgeberinnen war anzumerken, dass ihre Motivation im Keller war. Die Angereisten taten ihr Bestes, dass 

dies auch so blieb. Immer noch zeigten sie sich zweikampfstärker und dominanter als ihre Konkurrenz. Das Zep-

ter hatten wie bereits in der ersten Hälfte die Schüpfnerinnen in der Hand. Dennoch konnten die Hausherrinnen 

in der 59. Minute zum Tor kommen. Nach Corner gelang es den Gästen nicht, das Leder aus der Gefahrenzone 

zu bringen und so purzelte der Ball hinter die Torlinie – 1:4. 

Kurz darauf war es Celä, die als Flügelflitzerin zu einer herrlichen Torchance gelangte. Leider verpasste sie das 

Gehäuse knapp. Auch Priska versuchte ihr Glück, ihr Schuss aus 40 Metern verpasste das Ziel ebenfalls. Misch 

machte sich unterdessen als „Fouli-Mouli“ einen Namen. Immer wieder sah sich Schiedsrichter Berisha dazu 

genötigt, auf Foul gegen Misch zu entscheiden. Mit ihrer unschuldigen und freundlichen Art hatte sie das Herz 

des Unparteiischen aber dennoch für sich gewonnen.  

In der 67. Minute erfolgte der letzte Blockwechsel von Coach Kunz. Auch in den weiteren Minuten zeigten sich 

seine Damen spielbestimmend. Der nächste Eckstoss für die Gegnerinnen, welcher in der 83. Minute zustande 

kam, konnte dieses Mal ohne Probleme entschärft werden.  Vier Minuten später war es Nadine, die noch einmal 

ihre letzten Kraftreserven aktivierte und zum Abschluss kam. Knapp verpasste sie das Tor. Was in der 87. Minute 

noch nicht funktionieren wollte, klappte schliesslich in der 90. Minute umso besser. Erneut war es Nadine, die 

zum Abschluss kam und dieses Mal eiskalt verwandelte – 1:5. 

Ein amüsantes Spiel für die FCS Damen und eine tolle Mannschaftsleistung, die an diesem Sonntagmorgen ge-

boten wurde. Das freut auch den Trainer, der nun nach vielen Up und Downs mit seinen Damen nach einer 

neuen Herausforderung und nach höherem strebt – die Bezwingung des 5895 m.ü.M. liegenden Kilimandscharos 

in Afrika. Auf diesen Höhenmetern wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg! Zwar ist es ein Abschied von 

einem Prachtexemplar von Trainer, aber auch ein Gewinn eines treuen Fans der FCS Damen.  



Seine Equipe verabschiedet sich damit mit einem lachenden und weinenden Auge in die Sommerpause und sagt 

D A N K E S C H Ö N. Es gilt nun, die Batterien nach einer anstrengenden Saison wieder aufzuladen, um frisch 

sowie motiviert mit neuem Trainer starten und gemeinsam die Vorrunde der Saison 16/17 in Angriff nehmen zu 

können. 

Butschi 



 

17. Meisterschaftsspiel der Saison 2015/16  

29.05.2016   10.15h 

Sportplatz: Rohrmatt, Schüpfen 

SR: Torrado, Bern 

FC Schüpfen 3.L(F) – FC La Neuveville-Lamboing 3.L(F)   3:0 (1:0) 

Mannschaftsaufstellung: 

Fabienne, Priska, Misch, Nadine ‘ Rahel), Dänele, Roxi 0‘ Nadi e , Ni a ‘ Nora , Mösu, Jasi ‘ Meli , 
Jess ‘ Buts hi , Celä ‘ Sahra  

 

Torfolge: 

08´   1:0   Celä, nach Steilpass Mösu 

49´   2:0   Celä, nach Steilpass Jess 

58´   3:0   Jess, nach Abpraller von Torhüterin verwertet nach Schuss Celä und Steilpass Mösu 

 

Karten: Wie gewohnt keine! 

Spiel, Kampf, Sieg – Eini für aui, aui für eini! 

An diesem Sonntagmorgen zeigte sich der Sommerbeginn 2016 von seiner schlechten Seite: Kühle Tempe-

raturen und Regen begrüssten die FCS Damen. Die altbekannten Gegnerinnen trafen bereits früh in Schüpfen 

ein, sie schienen etwas vor zu haben, nämlich drei Punkte im Kampf um den Abstieg einzufahren. Aber da 

hatten sie die Rechnung ohne die Schüpfnerinnen gemacht, diese waren mehr als nur gewillt, ihre deutsch-

schweizer Gruppenkolleginnen mit einem Sieg zu unterstützen. Gesagt, getan! 

Fussballkenner Urs hatte seine Zeit neben dem Fussballplatz einmal mehr dazu genutzt, die Gegnerinnen im 

Vorfeld der Partie noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Nach dem Spiel der Neustädterinnen gegen 

das Team Grauholz war er wieder up to date und wusste alles, was er wissen musste, um seine Damen auf die 

Jurassierinnen einstellen zu können. Er warnte seine Equipe vor der kompakten 3er-Abwehr mit Libero-Frau, die 

gemäss Coach Kunz wie ein Kampfpanzer agierte. Seiner Meinung nach waren die Kontrahentinnen mit 

einfachen Zuspielen, gutem Freilaufen und einer 3-5-2-Aufstellung gut in den Griff zu bekommen. „Mit iu 
Herzbluet ga – füre a g, ite a g!“, so sei e A eisu g. 

Mit einer für einmal gut gefüllten Bank konnte Urs Kunz an diesem Morgen aufwarten. Trotz des schlechten 

Wetters hatten es doch etliche Fans geschafft, aus den Federn zu kommen und die Partie mitzuverfolgen. Coach 

Kunz konnte mit der Anfangsphase zufrieden sein. Seine Damen waren von Beginn an am Drücker. So war es 

Mittelfeldakteurin Roxi, die bereits nach wenigen Zeigerumdrehungen zum Abschluss kam. Die gegnerische Kee-

perin wusste aber zu halten. Nach Roxi war es FCS-Stürmerin Nina, die das FCN-Tor nur knapp verpasste. 

In der 8. Minute wusste Spielleiterin Mösu, wie sie das Runde verteilen musste. So brachte sie einen herrlich 

getimten Steilpass auf die gut freigelaufene Stürmerin Celä, welche ihrerseits ebenso gut wusste, was mit dem 

Leder anzufangen war, nämlich im Gehäuse der Gäste unterzubringen – 1:0, die Führung für die Hausherrinnen! 

Anders als vor Wochenfrist gegen die Kickerinnen des FC Walperswil spielten die FCS Damen an diesem Morgen 

mit viel Leidenschaft. Ihre Laufbereitschaft war um einiges höher als im letzten Match, was sicher nicht zuletzt 

auch an den angenehm kühlen Temperaturen lag. So oder so zeigten sie sich aber auch zweikampfstark, setzten 

ihren Körper ein und kämpften um die drei Punkte. Sie dominierten die Partie eindeutig.  



Auch Roxi verteilte die Bälle sehr gut, mehrere gute Zuspiele auf ihre Mitspielerinnen gelangen ihr hervorragend. 

Nach einer kurzen Unterbrechung seitens der Angereisten, eine Spielerin musste asthmabedingt den Spray ein-

setzen, konnte aber danach mit freien Atemwegen weiterspielen, war es Jess, die den Abschluss von der Seite 

suchte, die FCN-Keeperin hielt jedoch. Gleich darauf war es einmal mehr Celä, welche sich gekonnt in Szene 

setzte und damit die Torhüterin in arge Bedrängnis brachte. Ein satter Schuss ins obere Eck konnte diese nur 

knapp abwehren. Der junge Neutrale und Stürmerin Celä schienen sich in der Folge uneinig über ein Offside zu 

sein, aber wie sagt man so schön: Der Schiedsrichter hat immer recht! Die Gastgeberinnen glänzten an diesem 

Sonntag mit ihren Einwürfen. Diese wurden genauso ausgeführt, wie es Coach Kunz gefiel.  

Danach folgten der erste Wechsel bei den Gästen und ein Eckstoss zu Gunsten der Hausherrinnen. Diesen wuss-

ten sie aber leider nicht zu verwerten. Makel: Keine der Hausherrinnen ging mit dem Kopf drauf! Danach erfolgte 

ein toller Spielzug in den FCS-Reihen. Ein langer Ball aus der Abwehr auf Celä, welchen diese direkt weiter auf 

Jess brachte und diese dann das Tor nur knapp verpasste. 

Wenige Sekunden später konnte Jess für ihre Farben dann einen Corner erspielen. Mösu schnappte sich das 

Runde und brachte den Ball herrlich in die gegnerische Gefahrenzone, wo die Angereisten Mühe bekundeten, 

das Leder abzuwehren, so dass Nadine zum Abschluss kam. Auch sie verpasste das Tor nur knapp. 

Die Gastgeberinnen blieben weiterhin am Drücker, denn danach war es el capitano Mösu, welche aus 20 Metern 

aufs Tor pfefferte, wo die Torhüterin aber hielt, wenn auch mit viel Mühe. Erholen war nicht, so musste die 

gegnerische Keeperin Sekunden später auch noch einen Schuss von Celä parieren. Danach folgte der nächste 

Wechsel in den Reihen der FCN-Spielerinnen.  

Ein Foul an Mösu führte zum Freistoss, welchen dieselbe ausführte. Er blieb jedoch ungefährlich. Und wieder 

trat Rennmaus Celä in Aktion, das Runde segelte jedoch am Eckigen vorbei. 

Mit viel Engagement versuchte Jess sich den Ball vor dem gegnerischen Tor zu erkämpfen. Die Torhüterin war 

jedoch auch zur Stelle, so dass es zum Zusammenprall der beiden kam. Beide blieben glücklicherweise unverletzt 

und konnten weiterspielen. Ein nächster Wechsel der Gegnerinnen erfolgte kurze vor der Halbzeitpause. Doch 

auch der konnte am Spielstand von 1:0 nichts mehr ändern. 

I  sei er Hal zeita spra he forderte Trai er Ku z o  sei e  Da e  g ade losere A s hlüsse u d „jede A -

praller i he urxe!“. Mit de  oft gesehenen Seitenwechseln und der Laufbereitschaft seiner Mannschaft war er 

hingegen zufrieden. Priska und Celä bekundeten ihre Unzufriedenheit gegenüber dem Schiri, worauf Priska zu 

bedenken gab, dass der FCS im Besitz der Wertsachen des Neutralen waren, falls ihnen das Ganze zu bunt 

erde  sollte. Na h de  Verkü de  der We hsel u d it de  Hi eis für Nadi e: „Ig ha de ielle h o e Ufga  
für di“, s hi kte Urs Ku z sei e Da e  ieder i s Gefe ht. 

Der Wechsel vollzog sich in Form von Rahel und Meli, welche für Nadine und Jasi eingewechselt wurden. Die 

Partie wurde so fortgesetzt, wie sie vor dem Halbzeitpfiff geendet hatte: Die Schüpfnerinnen am Drücker! End-

lich wurden die Seeländerinnen für ihren Einsatz belohnt: Nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel war es Jess, 

die ein grandioses Zuspiel auf Celä brachte und diese mit der geforderten Gnadenlosigkeit den Ball in den Ma-

schen der Gegnerinnen zappeln liess – 2:0. 

Sekunden später war es Misch, die zur Stelle war und sehr gut verteidigte. Ein weiterer Eckstoss für die Heimi-

schen, getreten von Ballvirtuosin Celä, wehrte FCN-Nr. 5 per Kopf ab. Daraufhin zeigte sich Roxi stark im Zwei-

kampf und eroberte den Ball für ihre Farben zurück. Abwehrchefin Priska, brachte ein herrliches Zuspiel perfekt 

in die Schnittstelle der gegnerischen Verteidigung und konnte damit Jess hervorragend in Szene setzen. 

Letztgenannte wurde dann unsanft von der FCN-Abwehr gestoppt. Der Freistoss zu Gunsten der FCS Damen 

segelte am Tor vorbei. 



Nach einem gelungenen Einwurf von Priska konnte Celä an der Linie in Richtung FCN-Tor rasen, wurde von der 

jurassischen Abwehr umzingelt, machte aber das beste aus der Situation und holte einen Corner für ihre 

Mannschaft raus. Multitalent Mösu führte aus, niemand von ihren Farben war jedoch dran und so landete der 

Ball im Seitenaus. 

Nach wenigen Sekunden eroberten die Seeländerinnen sich das Runde zurück und zeigten, warum sie nicht die-

jenigen waren, die um den Abstieg kämpfen mussten. Ein herrlicher Steilpass von Mösu eröffnete Ballkünstlerin 

Celä die Möglichkeit, fast unbedrängt vors Gehäuse der Angereisten zu spurten und abzudrücken. Präzise se-

gelte der Ball ins obere Lattenkreuz, konnte jedoch in Extremis von der Keeperin abgewehrt werden, prallte ab, 

Jess war zur Stelle und verwandelte eiskalt zum 3:0.  

Fast wäre kurz darauf auch noch das 4:0 geschehen, Celäs Schuss prallte jedoch an den Pfosten. Auch Jess haute 

nochmals drauf, jedoch ohne Erfolg. Der nächste Wechsel bei Schüpfen stand an: Nor in, Nina out sowie Sahra 

in, Celä out. 

Zu heiklen Situationen kam es auf Seiten der Schüpfnerinnen nicht, die Hausherrinnen machten ihren Job gut, 

produzierten wenig Ballverluste und setzten ihre Gegnerinnen immer wieder gekonnt unter Druck. Ein nächster 

Wechsel bei den Gastgeberinnen stand an: Butschi in, Jess out. 

Auch in der letzten Viertelstunde der Partie liess die Leistung der Heimischen nicht nach. Sie liessen das Runde 

in ihren Reihen zirkulieren, erspielten sich weitere gute Torchancen und verteidigten souverän, wenn nötig. Die 

drei Punkte brachten sie sicher ins Trockene. Der 18. und letzte Match der Saison 2015/2016 steht nun vor der 

Tür. Bei dieser Partie wird sich Coach Kunz nicht mehr den Kopf zerbrechen müssen, wer, wo spielen wird, denn 

das Los entscheidet. Die letzte Partie dürfte also interessant werden! ;o) 

Danach wird gefeiert – mit einem lachenden und weinenden Auge! Denn die Damenmannschaft darf zwar ihren 

Saisonabschluss ausklingen lassen, muss aber auch ihren langjährigen Trainer Urs Kunz ziehen lassen, der sich 

dem Abenteuer Bergbesteigung stellt.                           

Butschi 



 

16. Meisterschaftsspiel der Saison 2015/16 

22.05.2016   14.00h 

Sportplatz: Stockmatt, Walperswil 

SR: Morgenthaler, Grenchen 

FC Walperswil 3.L(F) – FC Schüpfen 3.L(F)   6:2 (2:1) 

Mannschaftsaufstellung: 

Fa ie e, Meli, Priska, ‘ahel  Buts hi , Nädu  Nadi e , Iris  ‘oxi,  Nädu , Dä eli, Mösu, Ni a, 
Jess, Celä 

 

Torfolge: 

        :         Mösu, Weits huss aus  u ter die Latte 

        :         Stellu gsfehler Verteidigu g 

        :         Weits huss aus  i  die la ge E ke 
        :         ‘ahel erpasst Querpass u d Stür eri  er t 

        :         Celä, er ertet A praller o  Torhüteri  

        :         Stür eri  ka  A praller, a h Stellu gsfehler, er erte  

        :         ga ze A ehr s haut passiv wie die Stürmerin das Tor schiesst 

        :         ga ze A ehr s haut passi  ie die Stür eri  das Tor s hiesst 
 

Karten: Wie gewohnt keine! 

Seeländer-Derby verloren! 

Ein Sieg würde dem Team um Coach Kunz helfen, im Kampf um Platz drei mithalten zu können. Daher war 

klar, mit welchem Ziel er mit seinen Damen an diesem warmen Sonntagnachmittag nach Walperswil reiste. 

Trotz frühem Führungstreffer gelang es den Schüpfnerinnen im Derby gegen die Walperswilerinnen nicht, die 

Oberhand zu behalten. In dieser Partie machten den Gästen nicht nur die warmen Temperaturen zu schaffen... 

Wie immer wusste Fussballkenner Urs Kunz seine Damen auf die bevorstehende Partie einzustellen. Ziel war es, 

drei Punkte zu holen. Die ersten Spielminuten verliefen relativ vielversprechend. Die Angereisten fanden gut ins 

Spiel, die Gegnerinnen waren auf Augenhöhe. Die Gastgeberinnen zeigten sich von Beginn an wenig zimperlich 

und setzten ihre Körper ein. Schüpfen hielt in der Anfangsphase gut dagegen. So auch Mittelfeldspielerin Iris, 

die den Zweikampf für sich entscheiden konnte, danach aber weniger mit ihrer Gegenspielerin als vielmehr mit 

einer Zerrung (oder Ähnlichem) zu kämpfen hatte. Abzusehen, dass für sie die Partie früher als geplant enden 

ürde… 

Captain Mösu brachte Stürmerin Jess mit einem herrlichen Zuspiel gefährlich vors gegnerische Tor, wo sich diese 

durchsetzen konnte und zum Abschluss gelang. Die FCW-Keeperin wehrte in Extremis ab, den Abpraller ver-

passte die gut mitgelaufene Celä um Haaresbreite. Dieser Einsatz sollte aber nur eine halbe Zeigerumdrehung 

später belohnt werden. In der 10. Minute war es Mösu, die sich den Ball nicht mehr abnehmen liess, drauf haute 

und grandios zum 0:1 versenkte. 

Auch Dänele zeigte einmal mehr ihr Können im Zweikampf. Sie eroberte etliche Bälle zurück und machte sich 

damit bei den Gegnerinnen unbeliebt. Beide Mannschaften konnten die eine oder andere Standardsituation für 

sich erspielen, keine der Equipen schaffte es aber, diese erfolgreich zu verwerten. 



Plötzlich musste Abwehrfrau Nädu vom Feld. Sie hatte mit ihrem Kreislauf zu kämpfen und musste vorerst an 

der Seitenlinie wieder auf Touren gebracht werden, wie es sich gehört mit jeder Menge Zucker – in ihrem Fall 

waren dies Mars  und Cola… Nadi e durfte a  ihrer Stelle i s Spielges hehe  ei greife . 

Auch die Walperswilerinnen nutzen die Gelegenheit für einen ersten Wechsel. Neben der Vierer-FCS-Abwehr 

tat sich auch das Schüpfner-Mittelfeld fortan schwer, die gegnerischen Spielerinnen in Schach zu halten. Immer 

wieder ging das Runde verloren und musste mühevoll zurückerobert werden, was neben Kraft auch wertvolle 

Selbstsicherheit kostete. Immer häufiger konnten die Hausherrinnen durch die FCS-Reihen durchspazieren. So 

war es dann auch nicht verwunderlich, dass der Ausgleich folgte. Das Mittelfeld liess die Gegnerinnen gewähren, 

die Abwehr stand anstatt im defensiven Dreieck auf einer Linie und wurde mittels Schnittstellenpass der 

Heimischen gnadenlos ausgespielt – 1:1. 

Kurz darauf musste Iris dann tatsächlich ausgewechselt werden, da ihre Schmerzen nicht nachlassen wollten. 

Für sie durfte Roxi – nach gut dreiwöchiger Verletzungspause – wieder aufs Feld. Kurz darauf verpasste Stürme-

rin Celä das Tor nur knapp. Gleich darauf waren es dann wieder die Hausherrinnen, die spielbestimmter auftra-

ten und wieder relativ unbedrängt zum Abschluss kamen, glücklicherweise verpassten sie die Kiste. Kurze Zeit 

später konnte sich FCS-Torhüterin Fabienne auszeichnen: Sie hielt das Gehäuse nach einem satten Schuss der 

FCW-Nr. 11 aus 20 Metern souverän sauber. Auch Schüpfens Nina versuchte ihr Glück mit einem guten Schuss 

von der Seite, das Leder segelte leider knapp am gegnerischen Tor vorbei. Danach folgte ein guter Einwurf von 

Roxi, der Celä den Weg an der Linie ebnete. Mit Mühe konnte Letztere von den Gastgeberinnen gestoppt wer-

den. 

Ein weiterer Zweikampf, in dem Dänele sehr viel Glück hatte, nicht von ihrer Gegenspielerin mit dem Fuss im 

Gesicht getroffen zu werden, führte zum Freistoss für ihre Farben. Diesem nahm sich el Capitano Mösu an, 

suchte das Tor, traf es aber leider nicht. Danach war es Jess, die eine gute Chance verstreichen liess. Wieder 

fehlte die Staffelung in der Schüpfner-Abwehr. Wer nicht fehlte, war Fabienne, denn die FCS-Keeperin war zur 

Stelle und holte sich das Runde.  

Je näher es jedoch der Halbzeit zuging, desto mehr war Lethargie in den  FCS-Reihen zu erkennen. Die nötige 

Energie fehlte und die Laufbereitschaft schienen die Schüpfnerinnen zu Hause gelassen zu haben. Diese Tatsache 

wurde in der 34. Minute bestraft. Die Walperswilerinnen kamen zum Abschluss, Fabienne konnte vorerst ab-

wehren, der Nachschuss landete dann aber im FCS-Gehäuse – 2:1. 

Nach dem Treffer zeigten die Angereisten jedoch einen tollen Spielzug. Celä gelang ein geniales Zuspiel auf Jess, 

diese kämpfte im Zusammenspiel mit Mösu um den Ballbesitz. Sie fanden jedoch kein probates Mittel, um zum 

Abschluss zu kommen und wurden schliesslich von den Gegnerinnen gestoppt. Ein Foul an Celä bedeutet 

zugleich einen Freistoss für die Damen des FCS, der jedoch nicht verwertet werden konnte. 

- HALBZEIT     - 

Trainer Kunz nutzte die Verschnaufpause, um seinen Damen einzufeuern. Er appellierte ans Durchsetzungsver-

mögen seiner Equipe. Nicht zuschauen, sondern aktiv am Spielgeschehen teilnehmen! Nachsetzen und den Pass 

in die Tiefe verwehren! Er ermahnte seine Spielerinnen, dass in dieser Partie etwas zu holen sei.  

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gäste weiterhin dominant. Tritte und Geschubse waren den Angereis-

ten auch weiterhin gewiss. Ein Eckstoss zu Gunsten der FCS Damen brachte Celä wie gewohnt brillant vors geg-

nerische Tor, ihre Farben wussten aber nichts damit anzufangen. Auch der unmittelbar folgende Corner für die 

Gäste änderte nichts am aktuellen Spielstand. 

Zwei Minuten später hiess es dann Corner für die Hausherrinnen. Zuerst war es Aussenverteidigerin Meli, die 

abwehrte und gleich darauf Keeperin Fabienne, die die Kiste vor weiteren Treffern verschonte. Danach war es 



Nina, die unter die Räder kam und der Schiedsrichter auf Freistoss für die Schüpfnerinnen entschied. Dieser blieb 

jedoch ungefährlich. Das nächste Foul durfte Celä einstecken.  

In der 57. Minute zeigten sich die Gäste einmal mehr inkonsequent. Sowohl Mittelfeld wie auch Verteidigung 

waren überfordert mit dem Dribbling einer Walperswiler-Spielerin. Für die Gegnerinnen danach ein Klacks, 

einen Querpass gefährlich vors FCS-Gehäuse zu bringen. Das Tor zum 3:1 daher die logische Konsequenz davon. 

Eine grandiose Einzelaktion von Stürmerin Jess brachte die gegnerische Keeperin in arge Bedrängnis, aber auch 

dieses Mal gela g es der ‚ku zs he  Truppe i ht, das Leder i  de  Mas he  zappel  zu lasse . Kurz darauf 
nahm Coach Kunz den nächsten Wechsel vor: Verabschieden durfte sich Roxi, Nädu versuchte ihr Glück, nach-

dem ihr Kreislauf wieder mitzuspielen schien, noch einmal. 

Der nächste Wechsel in den Schüpfner-Reihen stand auf dem Programm: Butschi in, Rahel out. 

In der 69. Minute war es dann Celä, die noch an die Wende glaubte und auf einen möglichen Abpraller 

spekulierte. Ihr Riecher sollte belohnt werden, sie schmetterte den Ball zum 3:2 ins Eckige der Kontrahentinnen. 

Eigentlich hätte von da an seitens FCS Damen der nötige Ehrgeiz erwachen und entsprechende Siegeswille aufs 

Feld gebracht werden müssen. Geschehen ist aber das Gegenteil! Die Schüpfnerinnen liessen mehr und mehr 

nach. Sie liessen ihre Gegnerinnen gewähren, so dass sie innerhalb von 8 Minuten drei weitere Gegentore 

kassierten. Eine Partie zum Abschreiben, vor allem was die zweite Halbzeit anbelangte. 

Nach dem überlegenen Sieg der letzten Partie vom vergangenen Dienstag war diese Sonntagnachmittagsvor-

stellung alles andere als zufriedenstellend. Den Schüpfnerinnen fehlt es an der nötigen Konstanz. Dieses Up and 

Down soll in den letzten beiden Meisterschaftsspielen vor der Sommerpause eliminiert werden, um möglichst 

viele Punkte auf dem eigenen Konto noch gutschreiben zu können. Mir schaffe das Froue – eini für aui, aui für 

eini! 

 

Butschi 



 

15. Meisterschaftsspiel der Saison 2015/16  

17.05.2016   20.00h 

Sportplatz: Rohrmatt, Schüpfen 

SR: Tolaj, Köniz 

FC Schüpfen 3.L(F) – FC Kirchberg 3.L(F) 6:1 (2:0) 

Mannschaftsaufstellung: 

Fa ie e, Nädu ‘ Meli , Priska, Rahel, Ni a ‘ Nadi e , Iris, Dä eli, Jasi, Mösu, Jess ‘ Sahra , Celä  
 

Torfolge: 

19´   1:0   Kopfball-Eigentor nach Corner Celä 

37´   2:0   Jess, Drehschuss aus 16m nach Einwurf 

50´   2:1   kurzer Pausenschlaf 

73´   3:1   Jess, Halbvolley-Knaller aus 16m nach Einwurf 

‘   :    Mösu, nach Rückpass Jess 

‘   :    Jasi, S huss vo  Seite a h „Tu eli“ 

‘   :    Mösu, S huss aus  a h Solodur h ru h 

 

Karten: Wie gewohnt keine! 

Mit Glanzvorstellung die drei Punkte ins Trockene gebracht! 

Nach einem relativ nassen und kalten Pfingstwochenende zeigte sich der Frühling 2016 an diesem Dienstag-

abend von seiner besseren Seite. Nach der nicht zufriedenstellenden Vorstellung der letzten Partie forderte 

Trainer Kunz eine klare Leistungssteigerung seiner Equipe. Schnell wurde klar, dass die FCS Damen diese Auf-

forderung ernst nahm. Denn sie können es ja doch! Sechs Tore, drei Punkte und herrliche Spielzüge liessen 

keinen Zweifel daran. 

Was sind die drei wichtigsten Utensilien für eine Fussballerin, Priska? Ja, dazu gehören eben auch die Fussball-

schuhe! Das musste die Arme auch einsehen. Blöderweise hatte sie vergessen, das Schuhwerk einzupacken und 

durfte daher gezwungenermassen die Heimreise antreten.  Dennoch schaffte sie es pünktlich zum Matchbeginn 

auf de  Platz zu stehe . Wel h‘ ein Einsatz! 

Anders als in der letzten Partie durfte Coach Kunz mit seinen Damen zufrieden sein. Sie hatten die Kirchberge-

rinnen schnell im Griff. Die ‚kunzsche‘ Truppe zeigte sich schon in den ersten Spielminuten offensiv orientiert. 

Eine erste Standardsituation konnte nicht ganz wie gewünscht genutzt werden, Jess duckte sich in der Manier 

einer Schildkröte, so dass der Ball an ihr vorbeisegelte. Die Schüpfner-Stürmerin sollte aber in den darauffolgen-

den Minuten ein umso besseres Spiel zeigen...  

In der 12. Minute packte el Capitano Mösu ihre Flankenfertigkeiten aus und versuchte, Stürmerin Celä damit zu 

bedienen. Das Runde war aber etwas zu lang und verwehrte damit die nächste Torchance der Heimischen. Gleich 

darauf waren es wieder die Gastgeberinnen, die zum Abschluss kamen, Mösu verpasste die Chance knapp. 

Knappe 60 Sekunden später war Nina am Leder, ihr Weitschuss brachte den Ball aber nicht ins Eckige der Geg-

nerinnen. Auch Stürmerin Celäs Schuss war nicht von Erfolg gekrönt. Das engagierte Spiel der Schüpfnerinnen 

wurde dann aber in der 19. Minute doch noch belohnt. Wieder brachte Celä das Runde herrlich vors Tor, dort 

wartete Dänele und hielt mit dem Kopf drauf. Das brachte die gegnerische Keeperin in arge Bedrängnis. Es ge-

lang ihr vorerst jedoch, den Ball abzuwehren. Ihre Mitspielerin versenkte danach das Leder aber dennoch im 

eigenen Gehäuse – Eigentor! Ärgerlich für die Angereisten, Glücksfall für die Heimischen, Spielstand: 1:0. 



In den darauffolgenden Minuten blieben die Hausherrinnen am Drücker. Sie dominierten die Partie und liessen 

den Kirchbergerinnen nur wenig Raum. Acht Minuten vor der Halbzeitpause war es dann Jess, die mittels Dreh-

schuss das Leder im Eckigen der Gegnerinnen zum 2:0 unterbrachte. Die restlichen Minuten der ersten Halbzeit 

verliefen ähnlich wie die vorangegangenen: Schüpfen behielt das Zepter in der Hand.  

Wie bereits zu Beginn des Spiels hielt Trainer Kunz an seiner Strategie fest. Er wollte weiterhin ein offensives 

Spiel sehen mit Druck nach vorne. „Nid lo ts hedere lo“ hiess die Devise! Sein Fazit: Wer das Spiel dominiert, 

gewinnt (meistens) auch! Ein Wechsel nahm Spieldirigent Kunz nach dem Seitenwechsel vor: Abwehrfrau Nädu 

durfte sich aus dem Spiel verabschieden, Meli ins Spielgeschehen eingreifen. 

Nach dem Seitenwechsel befanden sich die Heimischen wohl noch etwas im Pausenschlaf. Anders ist es nicht zu 

erklären, dass sie die Kirchbergerinnen einfach gewähren liessen und diese zum 2:1 verkürzen konnten. Jetzt 

hiess es aufwachen! Den Schlaf aus den Augen gerieben, kehrten die Schüpfnerinnen in alter Manier zurück ins 

Spiel. Sie machten weiter Druck und hielten die Kontrahentinnen in Schach. Der nächste Wechsel stand bei den 

Gastgeberinnen auf dem Programm: Nina out, Nadine in. 

Nach Einwurf in der 73. Minute gelang Jess ein weiterer Coup! Sie schmetterte den Ball kunstvoll mit einem 

Halb-Volley aus 16 Metern ins Netz der Angereisten – 3:1. Toller Abschluss, Jess! 

Gleich darauf war es wieder Jess, die sich gekonnt in Szene setzte. Sie bediente die gut mitgelaufene Mösu mit 

einem Rückpass, diese verwandelte eiskalt zum 4:1. 

Auch in der letzten Viertelstunde prägten die Schüpfnerinnen das Spielgeschehen. Dennoch benötigte das Team 

elf Minuten, um nachzudoppeln. In der 86. Minute war es dann Jasi, die zuerst ihre Mitspieleri  ittels „Tu eli“ 
alt aussehen liess und danach das Tor zum 5:1 erzielte. Tolle Aktion, Jasi! 

Kurz vor Schluss zuckte es wohl auch noch in den Beinen von Mösu. Sie hatte noch nicht genug vom Torregen 

und komplettierte das tolle Resultat der Heimischen zum 6:1, nachdem sie einmal mehr ihre Gegenspielerinnen 

stehen gelassen hatte. 

Tore schiessen, macht Spass! Bei dieser Partie zeigten sich die Schüpfnerinnen selbstbewusst und bewegungs-

freudig. Es können etliche tolle Aktionen der FCS-Spielerinnen erwähnt werden, die zu diesem glanzvollen Re-

sultat beitrugen. So glänzte auch Keeperin Fabienne, die mit einer tollen Parade ihre Kiste sauber hielt oder 

Abwehrfrau Meli, der ein grandioses Zuspiel auf Celä gelang. Letztere hat sich ebenfalls immer wieder mit guten 

Zuspielen und herrlich erspielten Torchancen ins Rampenlicht gespielt. Alles in allem also eine geniale Mann-

schaftsleistung! 

Die ‚kunzsche‘ Equipe sicherte sich durch eine solide Leistung die drei mehr als verdienten Punkte. Jetzt heisst 

es, diese Souveränität auch in die letzten Meisterschaftsspiele mitzunehmen, um weiter Punkten und das Selbst-

bewusstsein in die neue Saison mitnehmen zu können. Guet gmacht, Froue und witer so! Äs Team, ä Kampf, ä 

Sieg!                                                                                                                                        

Butschi  



 

14. Meisterschaftsspiel der Saison 2015/16 

07.05.2016   19.00 Uhr 

Sportplatz: Waldäcker, Herzogenbuchsee 

SR: Kummer, Langenthal 

FC Herzogenbuchsee 3. L(F) – FC Schüpfen 3.L(F)   3:0 (1:0) 

Mannschaftsaufstellung: 

Fabienne, Nora  Butschi , Nadine (6  Rahel), Misch, Nädu, Nina (62  Jasi), Iris, Dänele, Jasi (62  Sahra), Jess, 

Celä 

 

Torfolge: 

05    :    Kopfball nach Corner 

57    2:0   Konter, nach Pfostenschuss Celä 

59    3:0   Konter nach Ballverlust im Mittelfeld 

 

Karten: Wie gewohnt keine! 

 

„ …  s hwa h wie ei e Flas he leer!“ 

Um sich einen Podestplatz sichern zu können, müssen Punkte her! Mit diesem Ziel reisten die Seeländerinnen 

nach Herzogenbuchsee zu den Tabellenersten. Schnell wurde jedoch auch klar, dass es fürs Punkten auch eine 

entsprechende Leistung benötigt, welche in dieser Partie auf Seiten der FCS Damen eindeutig fehlte. So gerie-

ten die Seeländerinnen früh in Rückstand und bekundeten ihre liebe Mühe bei der Aufholjagd. Nichts wollte 

so ri htig geli ge , kei  Ela , we ig Tor ögli hkeite … das Resultat daher we ig ü erras he d: Kei e 
Punkte! 

Coach Kunz packte wieder einmal seine legendären Plakate aus, um seine Damen so richtig auf den Match ein-

zustimmen und gleichzeitig die Garderobe damit zu dekorieren. Seine Vorgabe: Dampf machen, das defensive 

Dreieck wahren, sicherer Spielaufbau und die Chancen verwerten, um früh in Führung gehen zu können und die 

Konkurrenz in die Schranken zu weisen. Zudem machte Trainerfuchs Urs seine Spielerinnen auf die Konter-Stärke 

der Kontrahentinnen aufmerksam – und er sollte Recht behalten. Mit einer 4-2-3-1-Aufstellung schickte Spieldi-

rigent Kunz seine Equipe dann in die Schlacht. 

Schon die Anfangsphase verlief nicht  nach dem Gusto der Angereisten. Schüpfen wurde bereits früh unter Druck 

gesetzt. Kurz darauf stürzte Abwehrfrau Nora unsanft zu Boden, nach einem Misstritt ohne Fremdeinwirkung, 

beim Versuch das Runde vor dem Seitenaus noch für sich zu gewinnen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht schaffte 

sie es jedoch zurück aufs Feld.  

Danach verloren die Schüpfnerinnen das Leder an der Seitenlinie, es fehlte die Absprache zwischen Mittelfeld 

und Verteidigung. Diese Unsicherheit nutzte die Gegenspielerin aus und raste mit dem Ball am Fuss in Richtung 

FCS-Gehäuse. Dort rettete Goalkeeperin Fabienne in Extremis, Eckstoss für Herzogenbuchsee. Dieser konnte 

leider auch prompt erfolgreich zum 1:0 verwandelt werden, damit lagen die Gäste bereits früh im Rückstand.  

Gleich darauf folgte ein weiterer Eckstoss zu Gunsten der Hausherrinnen. Dieses Mal waren die Seeländerinnen 

aber zur Stelle und konnten das Runde schnell aus der Gefahrenzone bringen und den Gegenstoss auslösen. Der 

FCS-Konter wurde aber gleich darauf wieder im Keim erstickt. Danach war es Jess, die den Ball zurückerobern 

konnte. Sie scheiterte dann aber an ihrer Gegenspielerin, welche ihr das Leder im Zweikampf wieder abnahm. 



Herzogenbuchsee zeigte sich spielbestimmend, anders als von Coach Kunz verlangt, waren es die Schüpfnerin-

nen die grösstenteils dem Ball hinterherrennen mussten. Bei diesen warmen Temperaturen alles andere als an-

genehm und vorteilhaft!  

Schliesslich war es das Schüpfner-Mittelfeld, das den Ball zurückerobern konnte. Verteidigerin Nadine brachte 

Sekunden später ein langes Zuspiel auf Jess, diese versuchte Celä anzuspielen, das Runde landete aber im Aus. 

Gleich darauf waren es aber wieder die FCS Damen, die zum Abschluss kamen. Celä fasste sich ein Herz und 

drückte ab. Das Leder verpasste das Tor nur knapp. 

Im Gegenzug waren es dann die Gegnerinnen, die abschliessen konnten. Glücklicherweise mangelte es an der 

Treffsicherheit, denn der Ball segelte weit übers Schüpfner-Tor. Weitere Fehler und Ungenauigkeiten führten 

dazu, dass die ‚kunzsche  Equipe sich immer wieder selber in Bedrängnis brachte. Mittelfeldspielerin Dänele 

zeigte viel Engagement und erschwerte damit ihrer Kontrahentin das Leben. Dieses Engagement fehlte jedoch 

der Mehrzahl der Schüpfnerinnen. Sie wirkten antriebslos und träge, das Spiel erschien schwerfällig.  

In der 30. Minute erfolgte dann der ersten Wechsel in den Schüpfner-Reihen. Der Misstritt von Nora schien 

Konsequenzen zu haben, sie humpelte und hatte Schmerzen. An ein Weiterspielen war damit nicht mehr zu 

denken. Für sie wurde Butschi in den Kampf geschickt.  

Ein Eckstoss für die Angereisten legte die Basis für die nächste Tormöglichkeit. Einmal mehr brachte Cornerspe-

zialistin Celä das Runde gefährlich vors FCH-Gehäuse, ihre Mitspielerinnen waren zur Stelle, ein Tor war aber 

nicht drin. Da kam der Pausenpfiff gerade rechtzeitig.  

Wie nicht anders zu erwarten war, zeigte sich Trainer Urs mehr als unzufrieden mit der Leistung seines Teams. 

Er hatte den Eindruck, dass sein Damen die Bälle wie heisse Kartoffeln behandelten. Kein Zusammenspiel, viel 

zu wenig Energie, kein Zweikampf! Dennoch schwur er seine Damen ein, dieses Spiel noch drehen zu können, 

um nicht mit leeren Händen nach Hause fahren zu müssen. Der Seitenwechsel war der einzige Wechsel, der bis 

auf weiteres auf Schüpfner-Seite vorgenommen wurde. 

Das Spiel gestaltete sich auch nach der Halbzeitpause unattraktiv sowie hektisch. Schüpfen zeigte sich zu unge-

duldig, zu viele lange Bälle, die wie im Pingpong ihren Weg gleich wieder zurück in die eigene Platzhälfte fanden. 

In der 56. Minute schafften die FCS-Damen einen Lattenknaller, das ersehnte Tor blieb aber weiterhin aus. Da-

nach ereignete sich genau das, wovor Urs Kunz in der Garderobe gewarnt hatte: Die Konter-Stärke der Gastge-

berinnen! Herzogenbuchsee konterte, Spielerin Nummer 20 spielte ihre Schnelligkeit aus und rannte blitzschnell 

und unbedrängt aufs FCS-Gehäuse zu, drückte ab und drin war er – 2:0 für Herzogenbuchsee! 

Auch zwei Minuten später sahen die FCS-Damen alt aus. Wieder war es ein Konter, der die Schüpfnerinnen 

überraschte und das 3:0 einleitete. Da war dann die Luft endgültig raus, Schüpfen spielte nur noch mit. Auch 

zwei Wechsel in den Schüpfner-Reihen vermochten keine zusätzliche Energie ins Spiel zu bringen. Zu zögerlich, 

zu nett und zu wenig aufsässig zeigten sich die Damen von Trainer Kunz. Eine Wende an den Tag zu legen, ent-

puppte sich so als unmöglich. 

Giovanni Trapattonis Fazit würde wohl wie folgt ausfallen: „Ein Trainer ist nicht ein Idiot! Ein Trainer sehen, as 
passieren in Platz. In dieses Spiel es aren iele Spieler, die aren sch ach ie eine Flasche leer!“ 

Butschi 



 

13. Meisterschaftsspiel der Saison 2015/16  

01.05.2016   11.00h 

Sportplatz: Burgerallee, Nidau 

SR: Gerber, Ins 

FC Nidau 3.L(F) - FC Schüpfen 3.L(F)  2:1  (2:1) 
 

Mannschaftsaufstellung: 

Fabienne, Iris, Priska, Misch, Nädu (46  Meli), Celä, Mösu, Fabi (70  Nadine), Jasi 60  Dä ele , Jess, Nina  

 

 

Torfolge: 

12  1:0 Verteidigung verpasst langen Ball 

20  2:0 Verteidigung verpasst langen Ball 

24   2:1 Jess, aus 16m nach Querpass Nina 

 

Karten: Wie gewohnt keine! 

 

Nicht das Gelbe vom Ei 

Nasskaltes Wetter begrüsste die Schüpfnerinnen in Nidau. Petrus hatte aber dennoch ein bisschen Erbarmen 

mit den Fussballspielerinnen, denn der Regen setzte erst in den letzten 20 Minuten der Partie ein – immerhin! 

Am Tag der Arbeit hiess es denn auch arbeiten, drei Punkte wären das angestrebte Ziel der FCS Damen gewe-

sen, nach Hause mussten sie dann jedoch mit leeren Händen. Konnten die Damen in der Vorrunde den Nidau-

erinnen noch die Stirn bieten und als Siegerinnen hervorgehen, gelang ihnen dies in diesem Spiel nicht mehr 

und deshalb gab es auch keine Punkte zu verbuchen.  

Coach Kunz setzte beim 13. Meisterschaftsspiel auf die traditionelle 4-4-2-Aufstellung. Er schärfte seinen Damen 

ein, eine gesunde Aggressivität an den Tag zu legen. Die drei Punkte waren wichtig, da sich die Kontrahentinnen 

in der Tabelle direkt hinter den FCS Damen befanden. Wie bereits aus der vorangegangenen Partie bekannt, 

handelte es sich bei den Gastgeberinnen um robuste, zweikampfstarke Damen. Ausserdem meinte Coach Kunz, 

dass Fehlpässe unbedingt zu vermeiden seien und clever gespielt werden musste: „Schlöht die Bäu nid eifach 

wyt dervo, so dass sie vo 20 Mau, 30 Mau id a hö e!“ Wer von seinen Damen gut zugehört hatte, bemerkte 

die Unmöglichkeit in dieser Aussage, klar wurde aber dennoch, was er wirklich damit meinte. 

Der Start der Heimischen war wie erwartet. Sie machten Druck, brachten ihren Körper mehr oder weniger fair 

zum Einsatz und gönnten den Gästen keine Pause. Captain Mösu wurde bereits in der 2. Minute hart angegan-

gen. Der Neutrale entschied auf Freistoss für die FCS Damen. Wenige Minuten später kam Mittelfeldspielerin 

Celä ans Leder, drückte ab und verfehlte das gegnerische Tor nur knapp. Ein Weitschuss von Mösu auf Stürmerin 

Nina war etwas zu weit, so dass die gegnerische Keeperin schneller als Nina am Ball war. Kurze Zeit später plä-

dierte der Schiedsrichter wieder auf Freistoss für den FCS. Dieser wurde von Celä ausgeführt, kam gefährlich 

vors Nidauer-Tor, wurde dort wieder wegspediert, gelangte aber über Umwege wieder zu Celä, wo diese nicht 

zögerte und zum Abschuss kam. FCN-Torhüterin Gabi, welche beim FCS im Jahr 2015 auch einige Gastauftritte 

im Training hatte, war aber zur Stelle und hielt das Leder. Danach waren es die Hausherrinnen, die zum Abschluss 

kamen, das Eckige aber verfehlten. Auch Mittelfeldspielerin Fabi hatte es nicht leicht mit ihrer Gegenspielerin, 

kämpfte aber und zeigte Biss, was ihrer Equipe einen weiteren Freistoss einbrachte.  



Die Partie gestaltete sich relativ ausgeglichen. Mal waren die Hausherrinnen am Drücker, mal die Angereisten. 

Fehlpässe wurden auf beiden Seiten produziert. In der 12. Minute wurde die FCS-Abwehr von einem langen Ball 

überrascht. Abwehrchefin Priska kam nicht mehr an den Ball ran, Iris wurde überlaufen und Keeperin Fabienne 

überlobbt – Tor für die Gastgeberinnen, 1:0. 

Wenige Sekunden später erfolgte der erste Corner zu Gunsten der FCS Damen. Aus dieser Standardsituation 

resultierte aber leider kein Tor. Dafür konnte Celä gleich darauf zum Abschluss gelangen, Torhüterin Gabi hielt 

das Runde aber. 

Acht Minuten nach dem Führungstreffer waren es wieder die Angereisten, die Mühe mit den langen Bällen der 

Gegnerinnen bekundeten. Der Weitschuss eröffnete der Stürmerin gefährlich vors FCS-Gehäuse zu gelangen. 

Verteidigerin Misch schaffte es nicht, den Schuss aufs Gehäuse ihrer Gegenspielerin abzuwenden und auch Fa-

bienne kam nicht mehr an den Ball, so dass dieser wieder in den Maschen der Schüpfnerinnen zappelte – 2:0. 

Das gefiel Trainer Kunz gar nicht! Seine Equipe zeigte sich zu inkonsequent in den Zweikämpfen und schien so 

gar nicht ins Spiel zu kommen. Irgendwie konnten die Damen ihr Können an diesem Vormittag nicht auf den 

Platz bringen. Dennoch gaben sie nicht auf und hielten dagegen. Dieser Wille wurde in der 24. Minute belohnt. 

Mösu gelang ein herrlicher Steilpass auf Nina und diese, bedrängt von zwei Gegnerinnen, leitete den Ball umge-

hend weiter zu Jess, welche das Leder präzise zum 2:1 unter die Latte schmetterte. Die Nidauer-Keeperin war 

chancenlos.  

Später erspielten sich die FCS Damen einen weiteren Eckstoss, ausgeführt von Celä. Der Schiri pfiff aber ab, weil 

die FCN-Torhüterin seiner Meinung nach zu arg bedrängt wurde. Danach kam es zu einer guten Torchance für 

die FCS Damen. Nina scheiterte an der gut abwehrenden Gabi. Immer wieder kam es zu Foulspielen seitens 

Nidau. Die Gastgeberinnen zeigten sich nicht zimperlich. Da wurde es dann auch Fabi zu bunt und so brachte sie 

ihre Gegnerin unsanft zu Fall. Den Freistoss für Nidau stoppte Misch dann per Kopf.  

FCS-Goalkeeperin Fabienne spielte gut mit und kümmerte sich um die langen Bälle, welche im 16ner landeten. 

Als der Neutrale dann auf Handspiel bei Nina entschied, platzte Urs Kunz an der Linie zum ersten Mal der Kragen: 

„We das Ha ds is h, i ig dr Fritz oder Housi!“ Au h Nidaus Nu er 9 hatte et as a  de  E ts heide  des 
Unparteiischen auszusetzen. Dies passte diesem so gar nicht und prompt wies er sie vehement in die Schranken. 

Kurz danach unterbrach der Mann mit der Pfeife einen Konter der FCS Damen bzw. liess den Vorteil nicht laufen. 

Zuviel für Trainer Kunz, er schäumte! Und so war es diesmal keine Spielerin, sondern Coach Kunz selber, der eine 

Schelte des Schiedsrichters einstecken musste. Mit grossen Schritten eilte dieser an die Seitenlinie und sprach 

Tacheles. Nachdem sich beide wieder beruhigt hatten, durfte Stürmerin Nina wieder einstecken. Sie wurde hart 

von ihrer Gegenspielerin angegangen, was einen erneuten Freistoss für Schüpfen zur Folge hatte. Diesen führte 

el Capitano Mösu aus und beschäftigte damit Keeperin Gabi, welche Mühe bekundete, den Ball zu kontrollieren, 

aber sie hielt schliesslich trotzdem. 

Ein Aufschrei an der Sechzehnerlinie der Nidauerinnen! Nummer 23 stürzte schreiend zu Boden und musste 

vorzeitig verletzt vom Feld.  

Die einzige Zuschauerin, die bei all dem Trubel der letzten Minuten ganz still blieb und die Nerven bewahrte, 

war die mitgereiste Gioia, das treue tierische Maskottchen des FCS. Nach genau 45 Minuten ertönte der Halb-

zeitpfiff. 

Spieldirigent Kunz wies seine Equipe an, sich in der Garderobe zu versammeln, um seiner Pausenansprache zu 

lauschen. Dort angekommen, fand er klare Worte für die Fehler seines Teams. Zu viele lange Bälle, die den Weg 

zu den Gegnerinnen, aber nicht zu den Mitspielerinnen fanden, keine Seitenwechsel waren zu sehen, kein gutes 

) eika pf erhalte  u d zu e ig A s hlüsse aufs Tor… hätte er ehr )eit zur Verfügung gehabt, wäre seine 

Aufzählung um etliche Punkte erweitert worden. Fazit: Einen Gang zulegen, kompakter stehen und einander 



mehr unterstützen! Der erste Wechsel erfolgte mit dem Seitenwechsel: Meli durfte aufs Feld, Nädu konnte in 

der Garderobe bleiben. Sie hatte das Vergnügen, noch arbeiten zu gehen, tja, Tag der Arbeit eben. 

Kurz nach der Halbzeitpause konnte Celä einen herrlichen Ball vors Tor bringen, dieser verpasste Misch um Haa-

resbreite. Dennoch konnten die Gegnerinnen das Leder nicht aus der Gefahrenzone bringen und so kam Priska 

zum Abschluss, konnte aber leider nicht erfolgreich verwerten. Wirbelwind Jasi zeigte daraufhin viel Engage-

ment im Zweikampf und machte es ihrer Kontrahentin schwer, am Ball zu bleiben. 

Nun waren es die Gastgeberinnen, die ein bisschen nachliessen und ausser Atem gerieten. Eigentlich die Chance 

für die FCS-Equipe, um nachzudoppeln. Mehrheitlich waren die Schüpfnerinnen nun in der gegnerischen Spiel-

hälfte, schafften es aber nicht, das Runde ins Eckige zu bringen. Der nächste Wechsel brachte Dänele ins Spiel 

und Jasi durfte auf der Bank Platz nehmen. 

In den darauffolgenden Spielminuten hatten die Angereisten ein paar gute Gelegenheiten, ihren Rückstand zu 

eliminieren. Der erfolgreiche Treffer blieb jedoch weiterhin aus. Ein erneuter Wechsel in den Reihen des FCS 

erfolgte in der 70. Minute: Nadine kam anstelle von Fabi ins Spiel. 

Die verbleibenden 20 Minuten konnten die Gäste leider nicht zu ihren Gunsten nutzen. Obwohl sie gegen Ende 

der Partie wesentlich besser ins Spiel kamen, gute Spielzüge aufblitzen liessen, blieb es beim 2:1. Bei diesem 

Match machten sich die Schüpfnerinnen das Leben selber schwer. Eigenfehler führten zu unnötigem Auftrieb 

für die Nidauerinnen. Leider reichte es nicht zum Remis und damit bleibt der Punktestand der FCS Damen der-

selbe wie vor der Partie. 

 

Butschi  

#mau das, mau dieses 



12. Meisterschaftsspiel der Saison 2015/16  

24.04.2016   10.15h 

Sportplatz: Rohrmatt, Schüpfen 

SR: Weiser, Worb 

FC Schüpfen 3.L(F) – FC Fontenais  3.L(F) – 2:1  (2:1) 
 

Mannschaftsaufstellung: 

Fabienne, Nora ‘ Mis h , Priska, Iris, Meli, Mösu, Roxi 5‘ Nadine , Sändle, Jasi, Jess, Celä 
 

Torfolge: 

14‘          1:0       Celä, nach Querpass Sändle 

21‘          2:0       Jasi, nach Querpass Sändle 

44‘          2:1       Weitschuss nach Ballverlust im Mittelfeld 

 

Karten: Wurden keine gezückt! 

 

 

Die Damen erobern den zweiten Tabellenplatz! 

Mit dem Sieg gegen die Damen des FC Fontenais erobern die Seeländerinnen Platz 2 in der Tabelle. Nach ei-

ner dominanten ersten Halbzeit passten sich die Schüpfnerinnen jedoch mehr und mehr den Gegnerinnen 

an und hatten fortan Mühe, spielbestimmend aufzutreten. Trotzdem brachten sie die drei Punkte und damit 

den wertvollen Sieg ins Trockene.  

Wie gewohnt, traf frau sich zu früher Morgenstunde beim Clubhaus, um sich danach schnurstracks in die Kabi-

nen zu begeben. Spieldirigent Kunz weihte seine Equipe danach in seine Taktik ein und gab ihnen wertvolle 

Do‘s and Don‘ts mit auf den Weg. Coach Kunz hatte sich trotz verletzungsbedingten Ausfällen oder sonstigen 

Abwesenheiten eine entsprechende Aufstellung zurechtgelegt. Seine Vorgabe war unmissverständlich: Drei 

Punkte!  

Zu Beginn der Partie begegneten sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe. Beide versuchten, sich das 

Zepter unter den Nagel zu reissen, beiden gelang dies zuerst nicht wunschgemäss. Nach und nach zeichnete 

sich aber eine klare Dominanz der Hausherrinnen ab. Sie waren es, die den Ball in den eigenen Reihen zirkulie-

ren liessen und Druck aufbauen konnten.  

FCS-Spielerin Nr. 6, Meli, feierte zudem ihr Meischterschafts-Comeback nach langer Verletzungspause. Ihr Bein 

war bereits in der 3. Spielminute der ersten Belastungsprobe ausgesetzt. Es hielt und Meli konnte verletzungs-

frei weiterspielen. Ein paar Sekunden später brachte Roxi einen herrlichen Pass auf Sändle, welche jedoch ei-

nen Tick zu spät war, so dass sich die gegnerische Keeperin  das Runde zuerst erhaschen konnte. Verteidigerin 

Iris bewies einmal mehr ihre hervorragende Form mit einem tollen Einsatz zu Gunsten ihres Teams. Der erste 

Eckstoss für die Gastgeberinnen liess nicht lange auf sich warten. Celä schnappte sich das Runde und brachte 

es vors gegnerische Gehäuse, wo jedoch die jurassische Torhüterin zur Stelle war und den Ball in Empfang 

nahm. Danach war es Mösu, die sich mit einem perfekt getimeten Pass auf Sändle, gekonnt in Szene setzte. 

Flügelflitzerin Sändle raste der Grundlinie entgegen, sah die gut mitgelaufene Stürmerin Celä im Augenwinkel 

und bediente diese mit einem grandiosen Querpass. Celä verwandelte eiskalt zum 1:0. 

Dieses Tor schien auch dem gegnerischen Trainer die Sprache verschlagen zu haben. Fortan hielt er sich mit 

seinen Ausrufen merklich zurück. Kurz darauf war es Roxi, die Celä in die Tiefe schicken konnte. Diese hatte 



allerdings gleich mit drei Verteidigerinnen zu kämpfen und wurde kurz vor dem 16ner gestoppt. Die Schüpfne-

rinnen machten weiterhin Druck. Sie dominierten das Spiel und drängten die Jurassierinnen in ihre Platzhälfte 

zurück. 

Die Mühe wurde in der 21. Minute belohnt! Wieder war es Sändle, die sich vor ihrer längeren Ferienabwesen-

heit ins Rampenlicht stellte, mit dem Ball am Fuss in Richtung Grundlinie raste und dabei mehrere Gäste auf 

der Strecke liess. Ihr Zuspiel kam perfekt vor die Füsse von Jasi, welche das Runde im Eckigen zum 2:0 unter-

bringen konnte.  

Die Fankurve des FC Schüpfen zitterte diesmal nicht wegen des Spiels ihrer Mannschaft, sondern wegen dem 

einsetzenden Schneefall! Glücklicherweise schneite es aber nur während wenigen Minuten, die Fanbase 

trotzte Wind und Wetter.  

Die von Rückenschmerzen geplagte Jess biss auf die Zähne und liess ihre Gegnerin alt aussehen, als sie diese 

mittels „Tunneli“ ausspielte und einen herrlichen Pass auf Celä brachte. Diese holte einen nächsten Corner für 

ihre Mannschaft heraus. Wieder flankte sie den Ball direkt vors gegnerische Tor, wo aber keine ihrer Mitspiele-

rinnen zur Stelle war, um einzuköpfen oder -schieben. Keeperin Fabienne spielte ebenfalls gut mit und war zur 

richtigen Zeit zur Stelle. Der gegnerische Trainer reagierte und wechselte auf drei Stürmerinnen. Roxi über-

setzte schnell fürs ganze Team, so dass auch ja alle über den Aufstellungswechsel informiert und damit ge-

warnt waren. 

Ein weiterer Eckstoss zu Gunsten der FCS Damen wurde frühzeitig vom Unparteiischen abgepfiffen, so dass 

keine Gefahr für den FC Fontenais drohte. Der nächste Corner wurde von Roxi getreten und fand seinen Weg 

herrlich vors gegnerische Gehäuse, wo jedoch die Torhüterin hielt. Danach war es Sändle, die eine riesen Mög-

lichkeit hatte, den Abschluss aus 20 Metern Entfernung suchte und damit die Keeperin zur Abwehr zwang. Es 

gab den nächsten Eckstoss für die FCS Damen, aber das Tor blieb aus. 

Danach war es Verteidigerin Nora, die einen Konter der Gegnerinnen gut zu unterbinden wusste und damit 

ihren Mitspielerinnen Zeit liess, um aufschliessen zu können. Eine Minute vor der Halbzeitpause liessen die 

Gastgeberinnen ihren Kontrahentinnen zu viel Raum und Zeit, so dass passierte, was passieren musste: Fonte-

nais kam ungestört zum Abschluss und liess das Runde im Netz der Hausherrinnen zappeln – 2:1.  

Nach dem Seitenwechsel forderte der mitfiebernde Coach Kunz eine Reaktion seiner Truppe. Diese liess aber 

auf sich warten, denn fortan waren es eher die Gäste, die Druck aufbauten. Schüpfen schien nach der Pause 

nur langsam und beschwerlich wieder ins Spiel zu kommen. Dem Zuschauer wurde spätestens jetzt klar, dass 

die Seeländerinnen es hier mit einem zähen Spiel inklusive ungemütlichen Gegnerinnen zu tun hatten. Die Ner-

ven von Trainer Kunz wurden in der 48. Minute ein weiteres Mal strapaziert, als seine Damen erneut eine Geg-

nerin ungehindert zum Abschluss kommen liessen. Ihr Schuss verfehlte jedoch das Tor um etliche Meter, was 

den Mann an der Seitenlinie aufatmen liess. 

Drei aufeinanderfolgende Eckbälle zu Gunsten der Schüpfnerinnen konnten nicht wunschgemäss verwertet 

werden, deshalb blieb es auch weiterhin beim Spielstand von 2:1. 

Im Mittelfeld hatte El Capitano Mösu alle Hände voll zu tun, ihren Gegnerinnen entgegenzuhalten. Sie wurde 

hart angegangen, so dass sich sogar der Unparteiische dazu genötigt fühlte, auf Freistoss zu entscheiden. Zwei 

weitere Eckstösse für die Schüpfnerinnen führten wieder nicht zum ersehnten dritten Tor. Dafür war es Ab-

wehrchefin Priska, die einmal mehr einen guten Job machte und Angriffe der Jurassierinnen zu stoppen 

wusste. Erneut war es Spielfeldraserin Sändle, die gefährlich vors gegnerische Tor kam und aus steilem Winkel 

ihr Glück versuchte, es blieb leider beim Versuch! Einige Minuten später brachte sie dafür einen genialen Rück-

pass auf Stürmerin Celä. Diese wurde aber mehr als unsanft gerempelt, so dass sie den Ball nicht mehr errei-

chen konnte. Die Nervosität seitens Schüpfnerinnen war gut zu spüren. Den Ausgleich wollte man mit allen 



Mitteln verhindern, Fehlpässe in den eigenen Reihen liessen eine gewisse Unsicherheit aufkeimen und brach-

ten eine unangenehme Hektik ins Spiel. Dem Schiedsrichter wurde es dann wohl etwas zu bunt, was die Aus-

rufe der Schüpfnerinnen anbelangte. Er drohte mit Gelb, sollten sich die Hausherrinnen nicht zurückhalten.  

15 Minuten vor Schluss musste sich dann Roxi in Folge eines Misstritts auswechseln lassen. Humpelnd bahnte 

sie sich ihren Weg unter die Dusche. Gute Besserung, Roxi! Das Out von Roxi bedeutete gleichzeitig das In für 

Nadine. Diese kam nur einige Minuten nach ihrer Einwechslung zum Abschluss, der jedoch erfolglos blieb. Den-

noch gute Aktion, Nadine! 

Gemeinsam erspielten sich Sändle und Celä danach eine tolle Torchance. Aber weiter blieb der dritte Treffer 

Schüpfens aus. Danach war es die eingewechselte Misch, die ihre Abwehrqualitäten unter Beweis stellen 

durfte und ihre Gegnerin mirakulös das Leder abluchste. Ein weiterer Freistoss zu Gunsten der Angereisten 

blieb glücklicherweise ungefährlich. 

Nach 90. Minuten Kampf war es dann soweit! Die drei Punkte waren unter Dach und Fach und man verab-

schiedete sich zufrieden von den Welschen. 

Wie ni ht anders ge ohnt, hatte Urs Kunz au h zu dieser Partie die ri htigen Worte ereit: „Mir hei s ho es-

ser gs huttet und erlore!“ 

Am nächsten Wochenende begrüsst der FC Nidau dann die Schüpfnerinnen bei sich zu Hause. Auch von dort 

will man nicht mit leeren Händen nach Hause fahren müssen. Deshalb einmal mehr: Äs Spiu, ä Kampf, ä Sieg – 

eini für aui, aui für eini! 

Butschi 



 

11. Meisterschaftsspiel der Saison 2015/16  

17.04.2016   14.30h 

Sportplatz: Stade des Prés-Rond, Vicques 

SR: Idrizi, Reconvilier 

Groupement Féminin Vallée B 3.L(F) – FC Schüpfen 3.L(F)   3:3 (1:0) 

Mannschaftsaufstellung: 

Fabienne, Nora, Priska, Sahra, Iris, Fabi (  Nina), Roxi, Sändle, Celä, Jasi, Ni a  Jess  

 

Torfolge: 

29´   0:0   Fabienne hält Handspenalty! 

30´   1:0   Corner geht direkt ins Tor 

47´   2:0   Innenverteidigung verpasst langen Abschlag 

73´   2:1   Celä verwandelt Rückpass von Sändle nach schnell ausgeführtem Einwurf von Nora 

   :    Jess, Ball aus 16m nach Corner von Roxi 

   :    Stürmerin erläuft Abschlag und verwertet eiskalt 

   :    Jess, nach Rückpass von Sändle 

 

Karten: Wie gewohnt keine! 

 

Grandiose Aufholjagd der FCS Damen! 

Wer die Vorrunde mitverfolgt hat, der weiss, dass die FCS Damen bei der letzten Begegnung mit den Juras-

sierinnen den Kürzeren gezogen haben. Ein weiterer Verlust von drei Punkten gegen diese Gegnerinnen war 

daher keine Option. Biss zeigten zuerst aber nur die Gastgeberinnen, die angereisten Seeländerinnen kamen 

erst in der letzten halben Stunde auf Touren, dafür aber richtig! Sie kämpften sich mit viel Moral und Willen 

zurück ins Spiel und holten mit einer grossen Portion Kampfgeist ein Remis heraus. Zwar ging man damit nur 

mit einem Punkt nach Hause, aber wie sagt man so schön: Lieber einer anstatt keiner! 

Nach einer ausgedehnten Anreise trafen die Schüpfnerinnen beim Stade des Prés-Rond in Vicques ein. Weil 

gut eine Stunde vor Spielbeginn noch keine Gegnerinnen auf Platz standen, wurde Coach Kunz ein bisschen 

nervös. Wurde der Match – wie etliche andere Partien an diesem Wochenende – nach den Regenfällen der 

letzten Stunden tatsächlich abgesagt? Glücklicherweise erschien kurz darauf auch der Unparteiische und versi-

cherte, dass auch er nichts von einer Spielverschiebung gehört hatte. Ein paar weitere Minuten später trudel-

ten dann die ersten Gastgeberinnen ein und die Angereisten durften ihre Garderoben in Beschlag nehmen.  

Nach der Strategievorgabe und dem Bekanntgeben der Mannschaftsaufstellung durch den Fussballallwissen-

den Urs Kunz, begaben sich die Gäste bei kühlen 12 Grad und leichtem Niederschlag aufs Feld.  

Die Anfangsphase verlief alles andere als zufriedenstellend für Coach Kunz. Seine Damen hatten grosse Mühe 

in die Gänge zu kommen. Die Gastgeberinnen hingegen waren von der ersten Sekunde an aggressiv und spiel-

bestimmend. Obwohl Coach Kunz seiner Equipe vor Anpfiff eingetrichtert hatte, Ruhe zu bewahren und Ge-

duld zu haben, kam es immer wieder zu überhasteten Szenen bei den Schüpfnerinnen. Lange Bälle, wenig Ab-

sprache und zu viele Fehlpässe waren die Folge. Dass die Jurassierinnen nicht zimperliche Geschöpfe sind, 

durfte auch Jasi erfahren. Sie wurde hart angegangen, ein klares Foul, jedoch nicht nach Meinung des Unpar-

teiis he , deshal  )äh e zusa e eisse  u d weiter… Sändle preschte danach in Richtung gegnerisches Tor 



und brachte einen herrlichen Pass auf Roxi, welche zwar zum Abschluss kam, aber leider nicht erfolgreich ver-

wandeln konnte. Dennoch war es ein herrlich anzuschauender Spielzug der beiden. Kurz darauf bahnte sich 

Verteidigerin Priska den Weg nach vorne, wurde aber frühzeitig von einer Gegnerin gestoppt. Der erste Eck-

stoss der Partie wurde den Heimischen zugestanden. Eine heikle Situation, in der die Damen des FCS das Leder 

nicht sofort aus der Gefahrenzone brachten. Zuerst wehrte Keeperin Fabienne gekonnt ab, den Nachschuss 

fertigte Iris auf der Linie ab und zu guter Letzt war es Sahra, die das Runde ins Seitenaus spedierte. Kurze Zeit 

später wurde den Gegnerinnen ein Freistoss zugestanden, welchen sie nicht zu verwerten wussten. FCS-Stür-

merin Nina verpasste daraufhin ein herrliches Zuspiel von Flügelflitzerin Sändle nur knapp und damit leider 

auch den Führungstreffer.  

Danach rissen die Hausherrinnen das Zepter wieder an sich. Um Haaresbreite verpasste eine gegnerische Stür-

merin das Schüpfner-Gehäuse. Plötzlich ertönte der Pfiff des Unparteiischen! Anscheinend hatte er eine Belei-

digung einer Jurassierin wahrgenommen und daraufhin diese in die Schranken gewiesen. Nur einen Augenblick 

später tauchten die Heimischen gefährlich vor dem Tor der Schüpfnerinnen auf. Im Gemenge erkannte der 

Schiedsrichter ein Handspiel der FCS Damen und entschied auf Penalty für die Gegnerinnen. Die welsche Num-

mer 7 schnappte sich das Leder und scheiterte an der seeländischen Nummer 1 – Fabienne hielt ihre Farben 

gekonnt im Spiel und das Tor sauber – BRAVO! Wenige Sekunden später war die Freude aber schon wieder 

verflogen, denn der Ball zappelte in den Maschen der Angereisten nach einem gut getretenen Corner der Wel-

schen – 1:0.  

In der 38. Minute erspielten sich die FCS Damen einen Freistoss, dieser brachte Roxi gekonnt vors Tor, der er-

folgreiche Abschluss blieb aber aus. Danach waren es wieder die Hausherrinnen, die relativ ungestört zum Ab-

schluss kamen, wo aber Fabienne erneut zur Stelle war. Kurz vor der Halbzeitpause gestanden die Gäste den 

Gastgeberinnen noch zwei unnötige Corner zu, welche jedoch nicht verwertet wurden. 

Trainer Urs Kunz nutzte die Halbzeitpause, um seine Schäfchen ins Gebet zu nehmen. Er forderte mehr Aggres-

sivität, mehr Engagement und Herzblut. Da seine Bank sehr spärlich besetzt war, erfolgte auch nur ein Wech-

sel: Jess wurde anstelle von Nina in den Kampf geschickt. 

In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit startete Schüpfen noch verhalten. Dennoch war zu spüren, dass 

die Equipe von Urs Kunz ein klares Ziel vor Augen hatte: Aufholen! Zu heiklen Situationen kam es mehrheitlich, 

wenn die Seeländerinnen den Hausherrinnen unnötige Standardsituationen zugestanden oder Fehlpässe pro-

duzierten.  

Ein langer Abschlag, der von der Schüpfner-Innenverteidigung nicht wie gewollt kontrolliert werden konnte, 

bahnte einer jurassischen Stürmerin den Weg direkt vors Schüpfner-Gehäuse. Diese lochte ohne mit der Wim-

per zu zucken zum 2:0 ein. Hä ge de Köpfe ei de  FCS Da e  u d Heiterkeit ei de  Jurassieri e … 

Die erste halbe Stunde der zweiten Halbzeit verlief ähnlich schlecht für die Schüpfnerinnen wie die ganze erste 

Halbzeit. Das geeignete Rezept gegen die dominanten Welschen hatte man noch nicht gefunden. Kurz darauf 

war es Mittelfeldspielerin Fabi, die vorzeitig unter die Dusche musste, da sie sich das Knie verdrehte. Spieldiri-

gent Kunz nutzte die Gelegenheit und wechselte neben Jess eine weitere Stürmerin ein. So durfte auch Nina 

wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Die Umstellung schien den Angereisten sichtlich gut zu tun. Tolle Spiel-

züge blitzten auf und das Runde konnte besser in den eigenen Reihen gehalten werden. Der Beginn einer span-

nenden und zugleich nervenaufreibenden Aufholjagd war damit eingeläutet. Wie vom Blitz getroffen, waren es 

plötzlich die Schüpfnerinnen, die sich Ball um Ball erkämpften, eine gesunde Portion Aggressivität ins Spiel ein-

brachten und das Spiel unter Kontrolle hatten. Durch einen schnell ausgeführten Einwurf von FCS-Aussenver-

teidigerin Nora kam Sändle an den Ball, raste in Richtung Grundlinie und trat einen präzisen wie genialen Rück-

pass auf die gut mitgelaufene Celä, welche das Leder zum 2:1 in die Maschen der Jurassierinnen schmetterte. 

Nur vier Minuten später zeigte Roxi einmal mehr ihre ausgezeichneten Flankenkünste. Ihr Eckstoss landete im 



Strafraum, wo Stürmerin und Geburtstagskind Jess bereits lauerte und sich gleich selber ein Geschenk machte, 

nämlich den Ausgleich – 2:2. 

Nun gab es kein Halten mehr! Nachdem der Ausgleich nun Tatsache geworden war, zeigten sich die Angereis-

ten hungrig auf mehr! Dann aber machten sich die Schüpfnerinnen selber einen Strich durch die Rechnung. Ein 

nicht gut gelungener Abschlag konnte von den Gegnerinnen erlaufen und prompt in der Schüpfner-Kiste zum 

3:2 untergebracht werden. Anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, mobilisierten die Gäste ihre letzten Kräfte 

und schafften gemeinsam, wofür sie in der letzten Viertelstunde hart gekämpft hatten: Den Ausgleich! Eine 

Minute vor Schluss war es einmal mehr Speedy-Gonzalez Sändle, die an der Seitenlinie entlang raste und einen 

genialen Rückpass auf ihre Mitspielerin Jess spielte. Jess liess der gegnerischen Keeperin keine Chance und der 

Fisch zappelte im Netz – 3:3!  

Auch wenn es nicht die erhofften drei Punkte geworden sind, ist dieses Remis doch wie ein Sieg anzusehen. 

Die Damen haben sich mit viel Kampf- und Teamgeist ins Spiel zurückgekämpft! Eine tolle Mannschaftsleis-

tung, die die FCS Damen an den Tag legten! Weiter so – eini für aui, aui für eini! 

 

Butschi 



 

10. Meisterschaftsspiel der Saison 2015/16  

10.04.2016   10.15h 

Sportplatz: Rohrmatt, Schüpfen 

SR: Jashari, Biel 

FC Schüpfen 3.L(F) – FC Union-Sportive Montfaucon 3.L(F)   6:0 (2:0) 

Mannschaftsaufstellung: 

Butschi (46  Fabienne), Priska, Misch (67  Nora), Nadine, Iris, Fabi, Roxi (85  Nina), Sändle (70  Nädu), Mösu, 

Jasi (46  Celä), Nina (46  Jess, 77  Sahra) 

 

Torfolge: 

25´    1:0     Roxi, Handspenalty 

32´    2:0     Fabi, nach Corner Roxi 

60´    3:0     Mösu, Nachschuss nach schöner Kombination aus 15m abgeschlossen 
63´    4:0     Celä, Abpraller nach Corner Roxi aus 15m abgeschlossen 

76´    5:0     Roxi, Weitschuss aus 20m ins Lattenkreuz 

86     6:0     Sahra, Goali den Ball abgelesen und eingeschoben (1. Tor!) 

 

Karten: Wie gewohnt keine! 

 

Fulminanter Rückrundenstart! 

Ein wirklich gelungener Auftakt in die Rückrunde, welcher Coach Kunz und seine Equipe an diesem frühlings-

haften Sonntagmorgen aufs Feld zauberten. Mit nicht weniger als sechs Toren fegten sie die Jurassierinnen 

vom Platz.  

Na h de  o ligate  „Vorspiel“ i  der Garderobe, was 

bei den FCS Damen u.a. Tenuebezug, Bananen 

speisen, tapen, beinhaltet, gab Trainer Urs Kunz 

seinen Ladies die letzten Anweisungen vor 

Spielbeginn. Da die Welschen mit drei Stürmerinnen 

auffuhren, setzte Trainerfuchs Urs auf eine andere 

Aufstellung als noch in den Testspielen: 4-4-2 stand 

wieder auf dem Programm. Seine Taktik ging auf! In 

der ersten Viertelstunde zeigten sich seine Damen 

zwar noch verhalten, was die Torverwertung 

anbelangte, nichts desto trotz dominierten sie von 

Beginn an das Spielgeschehen.  

Ein Handspiel einer Jurassierin legte nach 25 Minuten die Basis für den ersten Torjubel der FCS Damen. Roxi 

verwandelte den Penalty ohne mit der Wimper zu zucken, die gegnerische Torhüterin – obwohl auf der Linie 

sehr stark – war chancenlos.  

Das darauffolgende Spielgeschehen spielte sich mehrheitlich auf der gegnerischen Platzhälfte ab. Die Schüpfne-

rinnen zeigten ein solides Aufbauspiel und hatten dadurch keine Mühe, den Ball immer wieder gekonnt vors 

gegnerische Tor zu bringen. Die seeländische Abwehr war zur Stelle, verteidigte mühelos und liess das Leder in 

den eigenen Reihen zirkulieren. Auch das Schüpfner-Mittelfeld hatte seine Gegnerinnen im Griff und verteilte 

die Bälle ganz nach dem Gusto von Urs Kunz. Auch die Stürmerinnen erkämpften sich Ball um Ball und hielten 



ihre Farben damit gekonnt am Leder. Die Gastgeberinnen erspielten sich zudem einen Corner nach dem 

anderen. Immer wieder war es dabei Roxi, die das Runde herrlich vors Gehäuse der Angereisten brachte. So 

auch in der 32. Minute, wo Fabi den Eckstoss herrlich zu verwandeln wusste und damit das 2:0 Realität werden 

liess. 

Auch ein Freistoss aus 20 Metern zu Gunsten der Angereisten brachte die Hausherrinnen nicht ins Schwitzen. Er 

verfehlte sein Ziel meterweit. Weiter dominierten die Gastgeberinnen klar, so klar, dass eigentlich mindestens 

zwei Tore mehr auf ihrem Konto hätten stehen müssen. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, das sahen auch 

die Seeländerinnen so, tankten neue Kraft in der Halbzeitpause und machten dort weiter, wo sie aufgehört 

hatten, nämlich beim Toreschiessen! 

In der 60. Minute kam Mösu zum erfolgreichen Abschluss. Herrlich herausgespielt, stand sie genau richtig, um 

mittels Nachschuss aus 15 Metern den Ball im Kasten zum 3:0 unterzubringen. Danach gab es kein Halten mehr! 

Die Gegnerinnen schienen nicht mehr an sich zu glauben, die Hausherrinnen dafür aber umso mehr! Ein Tor 

jagte das nächste… 

180 Sekunden später zirkelte einmal mehr Roxi das Leder genau vors gegnerische Gehäuse, wo die Angereisten 

mit Müh und Not das Tor sauber zu halten versuchten. Es blieb aber beim Versuchen, denn diesmal war es Celä, 

die den Abpraller nutzte und das Runde eiskalt unter die Latte schmetterte – 4:0. Mittelfeldspielerin Roxi hatte 

noch nicht genug und krönte ihre hervorragende Leistung mit einem grandiosen Weitschuss zum 5:0. Eine Mi-

nute später wurde auch Sahra von Coach Kunz in den Kampf geschickt. Als Meisterschaftsdebütantin zeigte sie 

sich motiviert und torgefährlich. So verwunderte es nicht, dass sie das Runde im Eckigen zappeln liess. Erstes 

Meisterschaftsspiel für den FC Schüpfen – erstes Saisontor, das darf ruhig so weitergehen, Sahra! Das Lob in 

Form der üblichen Taufe folgte nach dem Schlusspfiff (Nei, Büddu, mir heis nid vergässä! Aber merci füre 

Reminder-Aruef). 

Mit diesem 6:0-Triumpf zeigte die Equipe, dass auch in der Rückrunde mit ihr zu rechnen ist. Allesamt haben 

eine tolle Leistung abgeliefert, ganz getreu dem Motto: „Äs Spiu, ä Kampf, ä Sieg – eini für aui, aui für eini!“ 

Herzlich bedanken möchten wir uns auch für die grossartige Unterstützung der Schüpfner-Fanbase, die auch für 

die Entstehung dieses tollen Fotos verantwortlich ist. Merci! 

Butschi #1 



 

9. Meisterschaftsspiel der Saison 2015/16  

24.10.2015   17.00h 

Sportplatz: Stade de St-Joux, La Neuveville 

SR: De Amicis, Biel 

FC La Neuveville-Lamboing 3.L(F) – FC Schüpfen 3.L(F)   0:3 (0:1) 

Mannschaftsaufstellung: 

Tina, Nora, Misch, Butschi  Jas i ,  Buts hi , Nadi e, Dä ele, Jas i   Ni a,  Jess , Mösu, I is  
Nädu), Celä, Jess  Ä dle  

 

Kein Einsatz: Fabienne (Ersatztorhüterin) 

 

Torfolge: 

44´    0:1     Jess, nach Querpass Celä 
57´    0:2     Celä, nach Steilpass Nadine 

89´    0:3     Dänele, Solo durch die Mitte 

 

Karten: Wie gewohnt keine! 

Versöhnlicher Abgang in die Winterpause 

Gemeinsam mit seinen Damen machte sich Coach Kunz am vergangenen Samstagnachmittag auf nach 

Neuenstadt, um dem Tabellenletzten drei Punkte abzuknöpfen und Platz 4 zu sichern. Die vorgängigen 

Recherchen von Trainerfuchs Kunz sollten sich auszahlen. Seine Mannschaft hatte das Geschehen über 

weite Strecken im Griff und konnte sich so nach hartem Kampf mit einem Sieg in die Winterpause 

verabschieden. 

Wie immer wusste Fussballkenner Urs Kunz seine Damen auf die bevorstehende Partie einzustellen. Erneut 

galt es, drei Punkte zu holen, um Schritt für Schritt zur Spitzengruppe aufzuschliessen. Dennoch gestalteten 

sich die ersten Spielminuten harzig. Die Seeländerinnen fanden nicht auf Anhieb ins Spiel, wirkten hektisch und 

antriebslos. Neben der dreier FCS-Abwehr tat sich auch das Schüpfner-Mittelfeld schwer, die gegnerischen 

Spielerinnen in Schach zu halten. Immer wieder ging das Runde verloren und musste mühevoll zurückerobert 

werden, was neben Kraft auch wertvolle Selbstsicherheit kostete. Unnötige Eckstösse zu Gunsten der 

Gastgeberinnen kosteten Trainer Urs zusätzliche Nerven. 

Je näher es jedoch der Halbzeit zuging, desto mehr war eine Leistungssteigerung der FCS Damen zu sehen. 

Plötzlich bauten sie zunehmend Druck auf und sorgten für herrlich anzuschauende Spielzüge. Unter anderem 

dank beherztem Einsatz und tollen Rettungsaktionen von Iris (welche in der dritten Halbzeit auch noch ein 

Geheimnis zu lüften wusste, gell, Graziella ;o)) und Goalie Tina blieb die Schüpfner-Kiste auch bei Angriffen der 

Hausherrinnen sauber. Auch in dieser Partie gab es praktisch kein Vorbeikommen an Kopfballmonster Misch. 

Immer wieder gelang es ihr, die Gegnerinnen zu stoppen und den Ball für ihr Team zurückzugewinnen.  

In der 44. Minute bediente Wirbelwind Celä Stürmerin Jess mit einem genialen Querpass und diese wiederum 

demonstrierte ihr Durchsetzungsvermögen. Im Zweikampf setzte sie sich herrlich gegen ihre Konkurrentin 

durch und schob das Leder zum 0:1 hinter die Torlinie der Gastgeberinnen. 

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gäste weiterhin dominant. Die Gegenwehr der Kontrahentinnen 

blieb ihnen jedoch weiterhin gewiss. Tritte, Kratzer und Geschubste durften die Angereisten einstecken, 



hielten aber weiterhin gut entgegen. Spieldirigent Kunz hatte seine Aufstellung umgestellt und liess seine 

Equipe fortan mit einem 4-3-2-1 fighten. Zudem nahm er zwei Wechsel vor: Torschützin Jess durfte sich auf 

der Bank erholen und Mittelfeld-Duracell-Hase Ändle nahm den Kampf mit den Neustädterinnen auf. Jasmin 

machte Platz für Stürmerin Nina. Der so genannte Unparteiische wurde seiner Rolle in der zweiten Spielhälfte 

nicht mehr ganz so gerecht. Einwürfe, welche klar für die FCS Damen hätten ausfallen müssen, wurden den 

Gegnerinnen zugestanden. Mit dieser Tatsache beschäftigten sich die Seeländerinnen aber nicht, sie spielten 

weiterhin auf Sieg und zeigten Biss. In der 57. Minute war es dann Nadine, die Stürmerin Celä mit einem 

herrlichen Steilpass bediente und mit diesem Assist die Basis fürs 0:2 legte. Denn wie schon so oft bewiesen, 

brachte Celä das Leder ohne Mühe im gegnerischen Gehäuse unter. 

Bei einem Eckstoss der Neuveville-Damen bedrängte eine gegnerische Spielerin Torhüterin Tina. Nach kurzem 

Geschubste legte die Welsche eine überaus gekonnte schauspielerische Leistung aufs Feld. Wie ein 

angeschossenes Reh fiel sie schreiend zu Boden. Der (Un)parteiische reagierte sofort und zeigte auf den 

Penaltypunkt. Damit eröffnete er den Gegnerinnen die Chance aufzuholen. Er hatte die Rechnung aber nicht 

mit Goalie Tina gemacht. Diese wehrte nämlich das Runde gekonnt ab und mit vereinten Kräften und der 

nötigen Portion Glück (oder Gerechtigkeit!) gelang es, das FCS-Tor weiterhin sauber zu halten.   

Coach Kunz nahm kurz darauf weitere Wechsel vor: Flügelflitzerin Iris wurde zum Durchatmen aus der Schlacht 

genommen und an ihrer Stelle fand Nädu den Weg aufs Feld – mit ausgeliehenen Fussballschuhen, da ihre 

eigenen zu Hause geblieben waren.  

Eine grandiose Einzelaktion von Stürmerin Celä untermauerte die Überlegenheit der Angereisten. Sie 

schnappte sich den Ball an der Linie, konterte ihre Gegenspielerinnen gekonnt aus und spurtete aufs 

gegnerische Gehäuse. Im Strafraum konnte sie dann mit Müh und Not von den Neustädterinnen gestoppt 

werden. In der 77. Minute durfte Jasmin noch einmal ran, dafür konnte sich Butschi auf der Bank erholen. 

Auch in den darauffolgenden Minuten zeigten sich die FCSlerinnen zweikampfstark. Das Ziel der 

Gastgeberinnen schien in den letzten Spielminuten nur noch darauf hinaufzulaufen, der Konkurrenz ein Bein 

zu stellen. Harte Einstiege waren die Folge, welche die Schüpfnerinnen gut einzustecken wussten. Dennoch 

fanden die Neustädterinnen kurz darauf ihr Opfer: Jasmin musste verletzt aus dem Spiel genommen werden, 

worauf Butschi für die restlichen Spielminuten nochmals ran durfte. 

Einige Sekunden vor Schluss setzte sich Mittelfeldspielerin Dänele gekonnt in Szene. Diesmal nicht mit einem 

ihrer berühmt berüchtigten Weitschüssen, sondern mit einem herrlichen Sololauf aufs Tor. Souverän liess sie 

den Ball in den Maschen der Neuvevillerinnen zappeln. Ganz überrascht von ihrer Aktion meinte sie daraufhin: 

„Das is h i  itz o o ie passie t!“ Tja, Dä ele, ge e eh  da o ! 

Was in vorherigen Partien teilweise schwer fiel, stellte an diesem Spieltag kein Problem dar, im Gegenteil: Die 

Chancenauswertung der FCS Damen war phänomenal! Praktisch jede Chance ein Treffer! Damit bodigten die 

FCSlerinnen ihre Gegnerinnen mit einem klaren : . De  g osse Effo t hatte si h geloh t. Die ‚ku zs he  T uppe 
zeigte Willens- und Zweikampfstärke und holte sich die drei Punkte. Nun geht es in die wohlverdiente 

Winterpause. Zeit, Energie zu tanken und sich von den Strapazen der letzten Wochen zu erholen, um danach 

motiviert in die Rückrunde starten zu können. Nach etlichem Auf und Ab haben die FCSlerinnen mit den Siegen 

der letzten beiden Spielen ihre Ausgangslage verbessert und gezeigt, dass immer mit ihnen zu rechnen ist! 

Butschi #1 

  



 

8. Meisterschaftsspiel der Saison 2015/16  

17.10.2015   19.00h 

Sportplatz: Birkenring Kunstrasen, Kirchberg 

SR: Aziz, Bern 

FC Kirchberg 3.L(F) – FC Schüpfen 3.L(F) 1:3 (1:1) 

Mannschaftsaufstellung: 

Fa ie e, Mis h, P iska, Nädu  No a , Nadi e, Dä ele, Sä dle  Buts hi , Mösu, I is, Celä, Ni a  
Jasmin) 

 

Torfolge: 

15´   1:0    Abstoss Fabienne misslingt 

45´   1:1    Dänele, Weitschuss aus 20m 

53´   1:2    Sändle, mit links (!) nach Querpass Iris 
75´   1:3    Celä, nach Rückpass Sändle 

 

Karten: Wie gewohnt keine! 

Eine runde Sache 

An diesem Samstagabend mussten die Damen des FCS gegen eine bereits vertraute Truppe aus Kirchberg 

auswärts auf dem Kunstrasen ran. Es galt weniger Fehler als die Gegnerinnen zu verzeichnen und mindes-

tens einmal mehr zu topfen, um die Kontrahentinnen in der Tabelle zu überholen und sich damit drei wich-

tige Punkte sichern zu können, was dank einer soliden Mannschaftsleistung auch gelang. Eine runde und ge-

lungene Sache! 

Eigentlich bietet ein Heimspiel bekanntlich einen gewissen Vorteil, welchen man aber auch zu nutzen wissen 

muss. Der Kunstrasen hätte ein weiterer Pluspunkt zu Gunsten der Kickerinnen des FC Kirchberg darstellen 

müssen, denn die Seeländerinnen waren sich nur den naturbelassenen Untergrund gewohnt. Aber auch nur 

eigentlich, denn die Schüpfnerinnen zeigten keinerlei Probleme mit dem ungewohnten Terrain und erspielten 

sich bereits in der ersten Minute einen Eckstoss, welcher jedoch leider nicht erfolgreich verwertet werden 

konnte. Immer wieder brillierten die Angereisten mit tollen Spielzügen. Das Runde zirkulierte in den Reihen 

der Schüpfner-Equipe und das schien Trainer Kunz sehr zu erfreuen, auch wenn der ersehnte Treffer vorerst 

ausblieb. 

Stratege Coach Kunz hatte seine Truppe schon die ganze Woche über auf den kleinen Platz bzw. die etwas an-

deren Grössenverhältnisse eingestellt. Seine Damen wussten also, was zu tun und wie zu spielen war. Dieses 

Wissen konnten sie sehr gut umsetzen.  

Ein Ereignis in der 15. Minute trieb Trainer Kunz für kurze Zeit die Sorgenfalten auf die Stirn. Goalie Fabiennes 

Abstoss prallte genau vor die Füsse einer gegnerischen Stürmerin, diese reagierte blitzschnell und drückte ab. 

Fabienne war zur Stelle, konnte den Ball jedoch nicht festhalten und eine weitere angeraste FCK-Stürmerin 

schmetterte das Leder im zweiten Umgang ins Schüpfner-Netz – 1:0. Ein unnötiges Geschenk von Schüpfen für 

Kirchberg und damit die Führung für die Heimischen. Relativ unbeeindruckt vom Geschehenen setzten die Da-

men von Urs Kunz ihr Spiel fort, erhöhten den Druck und zirkelten den Emmentalerinnen das Leder um die Oh-

ren. Dank beherztem Eingreifen der Schüpfner-Verteidigung sowie des kompakten Auftretens der ganzen 

Mannschaft und last but not least einer aufmerksamen Torhüterin blieb die FCS-Kiste in den folgenden Minu-

ten der Partie sauber. Und es machte auch nicht den Anschein, als hätten die Gegnerinnen grossartige Chan-



e , ei e  eite e  T effe  zu e ziele . De  die ‚ku zs he  T uppe do i ie te u d hielt die Gastge e i e  
in Schach. Der Ausgleich lag in der Luft. Und so war es nur wenige Sekunden vor Schluss Mittelfeldspielerin Dä-

nele, die sich die Worte von Urs Kunz wohl besonders zu Herzen genommen hatte, als dieser sie vor Matchbe-

ginn darauf aufmerksam machte, dass es wieder an der Zeit war, einen Treffer zu erzielen. Gesagt, getan! Dä-

nele haute aus 20 Metern Entfernung drauf und liess das Leder in den FCK-Maschen zum 1:1 zappeln. Nach 

dieser tollen Aktion hatte sich nicht nur Weitschussspezialistin Dänele einen Schluck Tee verdient. Coach Kunz 

nutzte die paar Minuten, um seinen Damen nochmals wortgewandt einzuheizen.  

Die zweite Halbzeit begann wie die erste aufgehört hatte, nämlich mit den FCS Damen am Drücker! Tolles Zu-

sammenspiel, gute Kommunikation und grosse Spielfreude brachten die Seeländerinnen zurück auf die Sieges-

strasse. Ein herrlicher Querpass von Flügelflitzerin Iris auf ihr Pendant Sändle bildete schliesslich die Basis des 

Treffers zum 1:2. Sändle spedierte den Ball mit links an der Torhüterin vorbei! Spätestens von da an, war allen 

Beteiligten klar, dass da noch mehr geht! Und so zeigten sich die Schüpfnerinnen zur Freude der angereisten 

und winterfesten FCS-Anhänger auch weiterhin eine spannende Partie. 30 Minuten vor Schluss nahm Coach 

Kunz seine ersten beiden Wechsel vor: Nora durfte anstelle von Nädu antreten und Jasmin ersetzte Stürmerin 

Nina. Beide kamen schnell ins Spiel und unterstützen ihre Mitspielerinnen mit vollem Einsatz. Abwehrungetüm 

Priska verhinderte mehrere Vorstösse der Gegnerinnen gekonnt. Auch Misch liess ihre Gegenspielerin ein ums 

a de e Mal stehe , as fü  de e  Ne e  ohl zu iel des Gute  a . Mit Aus ufe  ie „Ig hu e ga  id 
dü e, die het ja jede Bau!“ de  e z eifelte  FCK-Spielerin wusste Misch, dass sie genau das Richtige tat. In der 

75. Minute markierte Celä nach genialer Vorarbeit von Sändle ihren ersten Treffer der Partie – 1:3. Kurz darauf 

nahm Trainerfuchs Kunz seinen nächsten und letzten Wechsel vor: Butschi durfte anstelle von Speedy-Sändle 

ran. Auch während den darauffolgenden Minuten gelang es den Hausherrinnen nicht, das Spiel zu kippen. Der 

klare und verdiente Sieger hiess FC Schüpfen! 

So gilt es nun auch im letzten Match der Vorrunde diesen Willen und Mannschaftsgeist auf den Platz und da-

mit erneut drei Punkte ins Trockene zu bringen! 

 

Butschi #1 

  



 

7. Meisterschaftsspiel der Saison 2015/16  

11.10.2015   10.15h 

Sportplatz: Rohrmatt, Schüpfen 

SR: Gerbavci, Rüti b. Büren 

FC Schüpfen 3.L(F)  - FC Herzogenbuchsee  3:3  (1:1) 
 

Mannschaftsaufstellung: 
Ti a, Mis h, P iska, No a  Nadi e , Celä, Ä dle  Fa i,  Ä dle,  Buts hi , Dä ele, I is, Mösu, ‘oxi 

 Jess , Jess  Be  

 

Keine Einwechslung: Fabienne (Ersatztorhüterin) 

 

Torfolge: 

 0:1 Schuss aus spitzem Winkel unter die Latte 

 1:1 Celä, Freistoss von Seitenlinie via Torhüterin ins Netz 

  2:1 Misch, Weitschuss aus 30m 

 2:2 Wie gewonnen, so zerronnen 
 3:2 Roxi, Handspenalty 

 3:3 Corner nicht richtig mitgelaufen 

 

Karten: Wie gewohnt keine! 

 

Die Siegesserie des Tabellenleaders beendet! 

Das zweite Heimspiel innert Wochenfrist stand an diesem kühlen Herbstmorgen auf dem Programm. Nach-

dem der Unparteiische eine Extraeinladung gebraucht hatte, um pünktlich erscheinen zu können, konnte die 

Partie starten. Die Equipe von Urs Kunz schaffte es zwar nicht, die drei Punkte ins Trockene zu bringen, holte 

dafür aber ein Remis raus und beendete damit die Siegesserie des Tabellenleaders. 

Wie vergangenen Sonntag liess Coach Kunz seine Damen mit der gleichen Formation auf den Platz, das 

bewährte 3-5-2. Er schärfte seinem Team ein, die Zweikämpfe zu suchen und zwei altbekannte FCH-

Spielerinnen besonders aus dem Spiel zu nehmen. YB-Fan Kunz konnte es nicht unterlassen, seine Spielerinnen 

an den Sieg des BSC YB gegen Tabellenleader Basel zu erinnern. Damit war auch klar, was Trainerfuchs Kunz an 

diesem Spieltag erwartete. 

Die Gastgeberinnen kamen gut ins Spiel. Jess erkämpfte sich das Runde und brachte ein herrliches Zuspiel auf 

Roxi bereits in der ersten Minute. Stürmerin Roxi forderte dann die FCH-Abwehr ein erstes Mal und konnte 

erst kurz vor dem Gehäuse gestoppt werden. Einige Sekunden später war es wieder Kämpferin Roxi, die sich in 

Szene setzen konnte und einen tollen Pass auf Flügelflitzerin Iris spielte. Diese wiederum erspielte den ersten 

Eckstoss der Partie für ihre Farben. 

Danach war es Misch, die trotz Nachtschicht keine Müdigkeitserscheinungen zeigte und wusste, wie sie ihre 

Gegenspielerinnen in Schach halten konnte. Auch Celä schien am Vortag genügend Energie getankt zu haben, 

denn sie flitzte mehrere Male an der Konkurrenz vorbei und konnte nur mit Mühe von den Angereisten 

gestoppt werden. Kurz darauf waren es dann die Gäste, die gefährlich vors FCS-Gehäuse marschierten, wo 

Goalie Tina aber zur Stelle war und das Runde sicher hielt. 



Später folgte ein Eckstoss zu Gunsten der Gegnerinnen. Der Ball segelte gefährlich am Schüpfner-Tor vorbei. 

Gute zwei Minuten später waren dann wieder die Hausherrinnen am Drücker und erspielten sich drei Corner in 

Folge – der Treffer blieb aber aus! Kurz darauf folgte ein geniales Zuspiel von Stürmerin Jess auf ihre 

Mitspielerin Roxi, welche den Ball nicht wie gewünscht kontrollieren konnte und das Runde ins Seitenaus 

spedierte. Dennoch eine schön anzusehende Aktion der beiden! 

In der 18. Minute gelang es den Schüpfnerinnen nicht, das Leder in den eigenen Reihen zirkulieren zu lassen. 

Nach einem Fehlpass gelang es nicht, den Ball zurückzuerobern. Das Zusammenspiel der Angereisten konnte 

nicht unterbunden und das Zuspiel auf eine gut stehende FCH-Spielerin auf der Seite konnte nicht verhindert 

werden. Diese drückte ab und knallte das Leder zum 0:1 unter die Latte der Heimischen. 

Trainer Urs bemängelte an der Seitenlinie, dass seine beiden Stürmerinnen oftmals zu tief standen. Noch 

bevor er seine Kritik zu Ende bringen konnte, liess Iris ihre Qualitäten aufblitzen. Sie eroberte gekonnt den Ball, 

spielte einen präzisen Pass auf Roxi, welcher wiederum einen herrlichen Querpass auf Jess gelang. Der 

erfolgreiche Abschluss konnte aber nicht verwirklicht werden. Danach gewann Mittelfeldspielerin Ändle das 

Duell gegen ihre Gegenspielerin – die Szene erinnerte ein bisschen an David gegen Goliath. In der 25. Minute 

durfte Misch noch einen Schuss in die Bauchgegend verschmerzen, ergatterte damit aber einen Freistoss für 

ihr Team. Celä liess sich nicht zweimal bitten, schnappte sich das Runde und haute drauf. Der Ball streifte den 

Kopf einer FCH-Verteidigerin und landete ohne Umwege im Netz der Angereisten. Damit war der Ausgleich 

Tatsache geworden. 

Jubel bei den FCS-Anhängern, triste Mienen beim Tabellenleader.  

Kurz darauf kam Freistossspezialistin Dänele zum Zug, konnte jedoch nicht verwandeln. Das Leder segelte 

knapp am FCH-Gehäuse vorbei. Die beiden Mannschaften spielten über weite Strecken auf Augenhöhe, wobei 

die Hausherrinnen mehr Chancen verbuchen konnten. Abwehrchefin Priska zeigte sich einmal mehr in 

Bestform und brachte ein hervorragendes Zuspiel auf Mittelfeldspielerin Celä, welche nur noch von der 

angerasten FCH-Torhüterin gestoppt werden konnte. 

Danach war es Iris, die einen Corner für ihr Team rausholte. Roxi brachte den Ball gefährlich vors Gehäuse, ihre 

Mitspielerinnen verpassten es aber, das Runde im Eckigen unterzubringen. Immerhin kam es gleich wieder 

zum nächsten Eckstoss für die Hausherrinnen. Diesmal zeigten sich die Schüpfnerinnen variabel und 

e su hte  es it de  „Co e -Ku z e sio “. Diese a  a e  e e falls o  kei e  E folg gek ö t. 

Sekunden vor dem Pausenpfiff verschlug es Ferientechnikerin Mösu den Atem. Hart von einer Gegenspielerin 

angegangen, blieb ihr kurz die Luft weg. Der Pausenumtrunk konnte aber dennoch wie geplant stattfinden. 

Nach dem Seitenwechsel wurde Be anstelle von Jess in die Schlacht geschickt. Sekunden später hatte Iris 

Glück: Ihre Kontrahentin streckte den Fuss zum Himmel und verpasste ihr Gesicht nur um Haaresbreite. Ein 

solch gefäh li hes Spiel hätte au h öse ausgehe  kö e … da  do h lie e  o h s h e ze de )ehe , gell, 
I is ;o  Dafü  ga s ei e  e eute  F eistoss fü  die FCS Da e , de  Dä ele u  k app a  To  o ei ugsie te.  

In der 56. Minute durfte Ändle das Spielfeld verlassen, für sie kam Fabi. Ein erneuter Freistoss für die FCS 

Damen in der 60. Minute bildete die Ausgangslage für den Treffer zum 2:1. Misch war es, die aus 30 Metern 

zum Ball kam und abdrückte. Ein typisches Briefkastentor, welches die gegnerische Torhüterin alt aussehen 

liess. 

Sekunden später verletzte sich die frisch eingewechselte Fabi. Humpelnd schleppte sie sich übers Feld und er-

möglichte den Gegnerinnen den unbedrängten Durchzug durchs Mittelfeld bis vors Schüpfner-Gehäuse, die 

Verteidigung schaffte es nicht mehr, die angeraste FCH-Spielerin aufzuhalten und damit den Schuss zum 2:2 

abzu eh e . Fü  Fa i hiess es a  auf die Ba k u d fü  die „ o h heisse“ Ä dle iede  auf i  de  Ka pf.  



 

In den darauffolgenden Minuten stellten sich die Heimischen jedem Zweikampf und zeigten Willensstärke und 

Mannschaftsgeist. Mit diesem Kampfgeist erarbeiteten sie sich weitere Torchancen, wobei die gegnerische 

Torhüterin zur Stelle war und das Leder hielt. Der  nächste Wechsel erfolgte auf Seiten des FC Schüpfen: Nora 

out, Nadine in. 

Danach musste Stürmerin Roxi einstecken. Ihre Gegenspielerin schubste sie und stand ihr auf den Fuss. Wer 

‘oxi alias „Fels i  de  B a du g“ jedo h ke t, eiss, dass sie ei ste ke  ka . De e tsp e he d gi g es fü  
sie auch weiter. In der 77. Minute entschied der Unparteiische dann auf Handspiel im Strafraum und sprach 

den FCSlerinnen einen Penalty zu. Roxi schnappte sich das Leder und lochte eiskalt zum 3:2 ein. Beide Trainer 

an der Seitenlinie waren ausser sich, der eine vor Freude, der andere vor Frust. Dementsprechend gehässig 

waren die Kommentare des einen in Richtung Schiedsrichter. Unbeeindruckt vom sich Abspielenden nahm 

Coach Kunz den nächsten Wechsel vor: Ändle out, Butschi in.  

In den darauffolgenden Minuten versuchten die Gastgeberinnen den Ball sicher in den eigenen Reihen zu 

halten. Die Gegenspielerinnen erschwerten ihnen jedoch dieses Vorhaben sichtlich. Zwar gelangen immer 

wieder gute Zuspiele auf Schüpfner-Seite, Fehlpässe aber leider auch. Zudem drängten die Angereisten auf 

den Ausgleich und setzten die Seeländerinnen dementsprechend unter Druck. 

Bis eine Minute vor Schluss gelang es den Hausherrinnen dem Druck Stand zu halten. Ein kleiner Fehler, 

nämlich das Zulassen eines Corners zu Gunsten der Gäste, bildete die Basis fürs 3:3. Nicht konsequent 

mitgelaufen und schliesslich abgewehrt, landete der Ball im Schüpfner-Tor. Auch die letzten Sekunden 

änderten nichts mehr am Resultat. 

Der zufriedenstellende Einsatz der gesamten Mannschaft hat sich gelohnt. Ein Punkt gegen den gegenwärtigen 

Tabellenleader kann sich sehen lassen. Von den insgesamt acht Toren, die die Damen des FCH bisher 

kassierten, müssen sie immerhin drei von Schüpfen mit nach Hause nehmen. 

Die letzten beiden Spiele der Vorrunde stehen noch auf dem Programm. Nächsten Samstag, 17. Oktober 2015 

treffen die Damen von Urs Kunz auf die Spielerinnen des FC Kirchberg, danach geht es weiter nach La 

Neuveville. Die Devise ist klar: Punkte sammeln! Spiel, Kampf, Sieg! 

Butschi #1 

  



 

6. Meisterschaftsspiel der Saison 2015/16  

04.10.2015   10.15h 

Sportplatz: Rohrmatt, Schüpfen 

SR: Serafino, Biel 

FC Schüpfen 3.L(F)  - FC Nidau 3.L(F)   3:2  (1:1) 
 

Mannschaftsaufstellung: 
Fa ie e, Mis h, P iska, Nädu  No a , Sä dle, Ä dle  Buts hi , Dä ele, I is, ‘oxi, Be  Ni a , Celä 

 

Ersatztorhüterin: Tina 

 

Torfolge: 

 0:1 Rückpass von Roxi geht nach Abschlag ins Tor 

 1:1 Celä, Solo nach Steilpass Dänele 

  2:1 Nina, nach Zuspiel Priska 

 2:2 Fabienne fällt Ball vor die Füsse der Stürmerin 

 3:2 Nina, nach Querpass Celä 
 

Karten: Wie gewohnt keine! 

 

Drei Tore, drei Punkte  

Ein herrlicher Herbstmorgen begrüsste die Equipe von Urs Kunz. Milde Temperaturen, Sonnenschein und 

nasses Terrain – was will Fussballerin mehr? Trainerfuchs Kunz machte denn auch gleich klar, was er an 

diesem Sonntagmorgen von seinen Damen erwartete und das war nichts Geringeres als einen Sieg. Mit der 

entsprechenden Musik, zusammengestellt von DJane alias Stürmerin Celä, wurde der Siegeswille zusätzlich 

angeheizt.  

Coach Kunz setzte beim 6. Meisterschaftsspiel auf die 3-5-2-Aufstellung, um im Mittelfeld genug Druck 

aufbauen und kompakt stehen zu können. Er schärfte seinen Damen ein, eine gesunde Aggressivität an den 

Tag zu legen. Bei den Kopfbällen hatte U s Ku z au h o h ei e  auf Lage : „Düet d  Chopf id izieh! Chöit ja 
d Ouge zue due, e d  Ball hu t!“ 

Der Start der Heimischen war fulminant. Celä kam bereits in der 2. Minute zum Abschluss, verpasste das 

Eckige nur knapp. Kurz darauf erspielten sich die FCS Damen einen Corner, konnten ihn aber nicht erfolgreich 

verwerten. Danach waren es eher die Gäste, die sich als Spieldirigenten erwiesen und die Gastgeberinnen in 

die eigene Platzhälfte zurückdrängten. Kurz darauf eroberte Roxi das Leder zurück und bediente Flügelflitzerin 

Sändle mit einem herrlichen Zuspiel. Auch Speedy Gonzales gelang ein traumhafter Pass auf Stürmerin Be, 

welche leider nicht wie gewünscht ans Runde kam und der Ball schliesslich am gegnerischen Gehäuse 

vorbeisegelte. 

Wenige Sekunden später war es wieder Sändle, die sich in Szene setzen konnte: Sie schmetterte das Leder um 

Haaresbreite an Fähndlischwinger Remo vorbei. Dieser zog glücklicherweise blitzschnell den Kopf ein, ganz in 

der Manier eines Torhüters bzw. mit der Reaktion eines Könners eben! Danach waren es die Kontrahentinnen, 

die mit einem gut getimeten Steilpass ihre Farben vors Tor der FCS Damen schicken konnten. Mit Müh und Not 

drängte die Schüpfner-Abwehr die gegnerische Stürmerin ab, ein Eckstoss zu Gunsten der Nidauerinnen 



konnte aber nicht verhindert werden. Die Angereisten nutzten diese Möglichkeit jedoch nicht für sich, die 

Schüpfnerinnen verteidigten gut und brachten das Runde aus dem Strafraum. 

Die folgende Aktion zauberte den Gästen in der 18. Minute gar ein Lächeln ins Gesicht, denn die 

Gastgeberinnen beschenkten ihre Konkurrenz, ohne dass diejenige etwas dazu beizusteuern brauchte: 

Torhüterin Fabienne spielte beim Abschlag die angelaufene Roxi an, welche den Ball zurücklegte, dieser aber 

auf dem holprigen Terrain aufsprang und an Fabienne vorbei ins Netz purzelte. Bei Coach Kunz löste dies 

e stä dli he eise kei  Gelä hte  aus, ih  a  ehe  zu  Heule  zu ute. Sei  zut effe de  Ko e ta : „So 
ä S hissd ä k!“ 

Nach diesem Lapsus zum 0:1 fassten sich die Hausherrinnen aber rasch wieder und konnten Druck aufbauen. 

Eine gute Chance folgte wenige Sekunden später für die FCS Damen, die FCN-Torhüterin konnte aber halten. 

Eine erneute Riesenmöglichkeit hatte danach Eleven-Iris, die alleine aufs gegnerische Gehäuse stürmen 

konnte, aber die falsche Ecke wählte, so dass es ein Leichtes für die FCN-Keeperin war, das Leder sicher in die 

Arme zu schliessen. Auch ein Eckstoss sowie ein Freistoss brachten die Heimischen nicht zum ersehnten 

Ausgleich. Ein grandioser Spielzug, lanciert von Mittelfeldspielerin Ändle auf Speedy Sändle und von dieser 

weiter zu Roxi, führte nicht wie gewünscht zum erfolgreichen Abschluss. Dennoch blieben die Gastgeberinnen 

am Drücker. In der 28. Minute war es CR 9, die nach einem grandiosen Zuspiel von Dänele in aller Ruhe 

einschieben konnte und damit den ersehnten Ausgleich Tatsache werden liess. Kurz darauf durfte Dänele ihre 

Qualitäten auch beim Freistoss unter Beweis stellen und brachte die gegnerische Torwartin in arge Bedrängnis. 

Diese konnte das Leder in Extremis noch über die Latte spedieren. Zwei Corner zu Gunsten der FCS Damen 

folgten, jedoch ohne erfolgreichen Abschluss. 

Stürmerin Celä wurde kurz danach vom Unparteiischen gestoppt, der auf Offside entschied. Ein weiterer Frei-

stoss ermöglichte den Hausherrinnen die nächste Torchance. Dänele brachte das Runde herrlich auf Sändle, 

die das Gehäuse lediglich um Millimeter verpasste. Dazu folgender Kommentar eines Kenners an der FCS-

Seitenli ie: „Ä  ä  ja i e, a e  ä  is h ä ä ä ädü e!“ Da ke au h für diesen wertvollen Input, Ädu! 

Nach exakt 45. Minuten beendete der Neutrale die erste Hälfte der Partie. Coach Kunz dirigierte seine Damen 

in die Garderobe, um ihnen ein paar taktische Anweisungen ans Herz zu legen. Der Seitenwechsel bedeutete 

für Be das Out. Nina durfte fortan an deren Stelle ins Spielgeschehen eingreifen. Und subito kam sie – dank 

eines herrlichen Zuspiels von Roxi – zu ihrer ersten Torchance, die noch ungenutzt blieb.  

In der 57. Minute schnappte sich Abwehrgigantin Priska den Ball, lief zielstrebig in Richtung Tor und brachte 

ein perfektes Zuspiel auf Nina, welche nicht zögerte und zum 2:1 einlochte. Da heiterte sich auch der Blick des 

angespannten Coach Kunz wieder auf. Nach einem ungefährlichen Freistoss der Nidauerinnen kam Stürmerin 

Celä zum Abschluss, leider blieb der Treffer aus. Urs Kunz nahm eine knappe halbe Stunde vor Schluss dann 

den nächsten Wechsel in den Reihen der Schüpfnerinnen vor: Nädu out, Nora in. 

In den darauffolgenden Spielminuten hatten die Hausherrinnen immer wieder gute Gelegenheiten, ihre 

Führung auszubauen. Der erfolgreiche Treffer blieb jedoch aus. Eine Viertelstunde vor Schluss nahm Trainer 

Kunz den nächsten Wechsel vor: Mittelfeldwirbelwind Ändle out, Butschi in.  

Ab  und zu gelang es leider auch den Gegnerinnen gefährlich vors Tor zu kommen. Und tatsächlich waren es 

dann wieder die Schüpfnerinnen, die den Angereisten ein Tor schenkten. Ein Schuss aufs FCS-Gehäuse konnte 

Goalie Fabienne nicht richtig kontrollieren, das Leder plumpste vor die Füsse der angerasten gegnerischen 

Stürmerin und diese liess den Ball zum 2:2 in den FCS-Maschen zappeln. 

Mit viel Kampf und Willen schafften es die Heimischen aber, das Zepter wieder in die Hand zu nehmen. Sie 

konnten Druck aufbauen und die Angereisten in deren Platzhälfte zurückdrängen. Immer wieder gelangen den 



FCS-Kickerinnen tolle Spielzüge und Torchancen. Die Mühe wurde schliesslich in der 85. Minute belohnt. Nach 

einem schönen Zuspiel von Celä brachte Nina das Runde im Eckigen unter – 3:2. 

In dieser Partie machten sich die Schüpfnerinnen das Leben selber schwer. Eigenfehler führten zu unnötigen 

Treffern auf Seiten der Nidauerinnen. Dennoch gelang es den Roten immer wieder, eine entsprechende Reak-

tion zu zeigen und dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken oder wie Trainerfuchs Urs öfters zu sagen pflegt: 

„Houptsa h eis eh aus d  Gäg e  a he!“ Gesagt, geta  – drei Tore, drei Punkte! Eine für aui, aui für eini! 

 

Butschi #1 

  



 

5. Meisterschaftsspiel der Saison 2015/16 

26.09.2015   20.00h 

Sportplatz: Terrain Communal, Fontenais 

SR: Yuksel, Boncourt 

FC Fontenais 3.L(F) – FC Schüpfen 3.L(F)     3:0  (1:0) 
 
Mannschaftsaufstellung: 

Tina, No a  Buts hi , P iska, Mis h  No a , I is, Sändle, Fabi (15  Nädu,  Fa ie e , Ä dle, Nina, 

Sändle, Jess, Celä 

 

     :       Na h Ball e lust i  Spielauf au la det de  Ball s hlusse dli h i  To . 
     :       dito 

     :       Na h Fehlpass i  Spielauf au eda kt si h die Stü e i ! 
 

Karten: Wie gewohnt keine! 

 

Kein Mittel gegen mühsame Gegnerinnen gefunden 

Nach anderthalb Stunden Fahrt hatten die Seeländerinnen ihr Ziel erreicht. Vorgenommen hatte frau sich 

viel, nach Hause mitgenommen leider nichts ausser der Erkenntnis, dass es nicht gereicht hat und Fontenais 

punktemässig davonziehen konnte. 

Coach Kunz hatte an diesem Samstagabend etliche Abwesende zu bekunden. Gründe: Ferien und 

Verletzungen. Und von den mitgereisten 14 Damen waren bis auf drei allesamt auf irgendeine Art und Weise 

angeschlagen, sei es der Fuss, die Leiste, eine mühsame Erkältung oder ausgerenkte Gelenke. 

Dementsprechend viel Flexibilität wurde von Spieldirigent Kunz hinsichtlich seiner Taktik abverlangt.  

Der Start war entsprechend verhalten. Anstatt auf die eigenen Stärken zu vertrauen, zeigten die Gäste Nerven. 

Die Pa tie ega  hektis h u d it e ig Cle e ess auf eide  Seite . Die e s hiede e  „B äs hte “ de  
FCSlerinnen drückten sich bereits nach wenigen Minuten aus. Die Schüpfnerinnen zeigten sich nicht energisch 

genug, produzierten Fehlpässe und konnten dem Gedrücke und Gehabe der Gegnerinnen nicht 

entgegenhalten. Die Folge war, dass Zweikämpfe verloren wurden und die Gastgeberinnen immer mehr in 

Fahrt kamen. 

Dennoch gelang Nina in der Folge der Abschluss. Die gegnerische Keeperin bekundete Mühe bei der Abwehr 

des Leders und konnte das Runde erst im zweiten Anlauf kontrollieren. Danach waren die Hausherrinnen am 

Drücker: Gleich zwei Abschlüsse hintereinander gelangen den Jurassierinnen. Dank der nicht vorhandenen 

Treffsicherheit blieb es bei zwei Möglichkeiten für die Welschen. Kurz darauf holte Sändle für ihre Equipe 

einen Corner heraus, die Chance konnte aber nicht genutzt werden. Nach zehn Minuten war es 

Mittelfeldspielerin Fabi, die sich verletzte und nur noch auf dem Feld umherhumpeln konnte. Deshalb hiess es 

kurz darauf: Fabi out, Nädu in. Danach war es Tina, die ihre Farben im Spiel hielt und versuchte, den Konter zu 

lancieren. Die Gegnerinnen waren aber sehr aufmerksam und setzten die FCSlerinnen enorm unter Druck, so 

dass es für die Angereisten schwierig wurde, sich aus der eigenen Platzhälfte zu befreien. Hin und wieder raste 

„Flitze i “ Sä dle t otz a geschlagenem Fuss an die Grundlinie und versuchte, den Ball ihren mitgelaufenen 

Mitspielerinnen zuzuspielen. Der erfolgreiche Abschluss blieb aber aus, jedenfalls bei den FCS Damen. 



Denn in der 19. Minute waren es die Jurassierinnen, die das Leder im Gehäuse der Gäste unterbringen 

konnten. Abwehrgigantin Priska konnte die Torschützin zwar kurzzeitig durch eine saubere Grätsche stoppen, 

die Gegnerin war aber schneller wieder am Ball und drückte ab – 1:0. 

Den Gästen gelang kurz darauf ein tolles Zusammenspiel, welches Celä mit dem Ball am Fuss nahe vors Tor 

brachte, der Unparteiische dann aber auf Abseits entschied. Schliesslich war es Nora, die toll verteidigte und 

einen nächsten Konter der Welschen verhinderte. Neben einigen ansehnlichen Zuspielen gelang den 

FCSlerinnen vieles nicht wie gewünscht. Die Körpernähe, welche von den Gegnerinnen immer wieder gesucht 

wurde, schien die Schüpfnerinnen zusätzlich zu bemühen. Unter anderem Nina durfte an diesem Abend viel 

einstecken. Immer wieder wurde sie von ihrer Gegenspielerin hart angegangen, die besonders viel Körperkon-

takt und Nähe zu brauchen schien. Die erste Halbzeit brachte keine neuen Erkenntnisse mehr und wurde vom 

Schiedsrichter wie gewohnt beendet. 

Nach ein paar pikanten Worten und taktischen Anpassungen von Trainerfuchs Kunz wussten die FCS Damen 

wieder, was sie eigentlich zu tun hatten und zogen wieder in die Schlacht. Es sei erwähnt, dass der Begriff 

„S hla ht“ seh  passe d ge ählt ist, de  ge auso hatte si h das Spiel o  ausse  au h a gesehe . Ge a gel, 
Geki ke, Ges hu se… 

Jess durchbrach das Geschehen, indem sie sich das Leder schnappte und gleich zwei Gegnerinnen stehen liess. 

Kurz vor dem 16ner wurde sie dann aber doch noch gestoppt. Wenige Sekunden später war es Torhüterin 

Tina, die sich gekonnt in Szene setzte. Sie lenkte das Runde an die Latte, der Ball purzelte auf ihren Rücken, 

aber Tina hielt das Runde sicher vor der Torlinie. 

In der 67. Minute nahm der FCS-D-Spieldirigent einen erneuten Wechsel vor: Butschi in, Nora out. Den Schüpf-

nerinnen gelang es, in der Folge mehr Druck aufzubauen. Sie waren näher am Ausgleich als die Gastgeberinnen 

am 2:0. Und dennoch wollte der Treffer nicht gelingen. Schliesslich ergriffen aber die Hausherrinnen ihre 

Chance nach einem unnötigen Ballverlust im Spielaufbau der Angereisten und bahnten sich ihren Weg vor die 

FCS-Kiste. Der Schüpfner-Abwehr gelang es nicht, den Ball rechtzeitig zurückzuerobern bzw. die 

Kontrahentinnen zu stoppen und so hiess es in der 75. Minute 2:0. 

Den Seeländerinnen war deutlich anzusehen, dass ihnen dieser Spielstand so gar nicht passte. Allerdings schie-

nen sie kein passendes Rezept zu haben, um die Kehrtwende einleiten zu können. Sie gaben sich noch nicht 

geschlagen, im Minimum ein Tor musste doch in den verbleibenden Spielminuten noch drin liegen. 

Anscheinend nicht, denn wieder waren es die Welschen, welche die Fehler der Schüpfnerinnen gnadenlos 

auszunutzen wussten und zwar zum 3:0. C est la ie et la ie est du e sa s o fitu e! 

Klar ist, dass die 3. Liga kein Zuckerschlecken ist und es nun für die FCS Damen mehr denn je gilt, eine 

Leistungssteigerung an den Tag zu legen bzw. aufs Feld zu bringen, was aber durchaus machbar sein sollte! Mir 

wei und mir chöi – go for it! 

Butschi  #1 

 

  



 

2. Runde Berner Cup der Saison 2015/16 

19.09.2015   19.30h 

Sportplatz: Hunzigenrüti, Rubigen 

SR: Künzli, Münchenbuchsee 

FC Rubigen 4. L(F) – FC Schüpfen 3.L(F)  7:4 n.P. (3:3) 

Mannschaftsaufstellung: 

Tina, Priska, Dänele, Nadine  No a,  Celä , Misch, Celä  Sä dle , Fabi (60  Be), Ändle (46  Roxi), Iris, 

Mösu, Jess 

 

Torfolge: 

07    :    Nach Fehlpass kann Stürmerin ungehindert aus 16m schiessen. 

08    1:1   Corner Celä findet Weg durch Freund und Feind ins Tor. 

30    1:2   Celä, Flanke fällt am 2. Pfosten ins Tor. 
   :    Ko te  a h Co e ! Dä ele steht oh e A si he u g : ! 
   :    Ball e lust ‘oxi i  Mittelfeld, Weits huss aus 25m. 

   :    Celä, a h Diago alpass P iska. 
 

Penaltyschiessen: 

Rubigen 1:0 

Mösu  1:0 

Rubigen 2:0 

Roxi  2:1 

Rubigen 3:1 
Celä  3:1 

Rubigen 4:1 

 

Karten: Wie gewohnt keine! 
 

Geglückte Aufholjagd, missglücktes Elfmeterschiessen  

Die Partie Köniz – GC zeigte einmal mehr, dass im Cup alles möglich ist. Mit einem klaren 1:3 bodigte der 

Underdog den Superligisten. Für die Grasshoppers ist damit im Schweizer Cup bereits in Runde 2 Endstation. 

Dementsprechend wussten die FCS Damen, dass man die unterklassigen Gegnerinnen nicht unterschätzen 

durfte. Ähnlich wie GC konnten aber auch die Seeländerinnen nicht überzeugen und verloren gegen den 

Unterligisten. Kein Weltuntergang, aber dennoch schade. 

Das Ziel war klar: Dampf machen, das defensive Dreieck wahren, sicherer Spielaufbau und die Chancen 

verwerten, um früh in Führung gehen zu können und die Konkurrenz in die Schranken zu weisen. Besonders 

punkto Chancenverwertung wussten die FCS Damen nicht zu überzeugen. 

Nach einem Fehlstart der Gastgeberinnen gab der Unparteiische dann doch noch das Spiel frei. Die Anfangs-

phase verlief eigentlich ganz nach dem Gusto der Angereisten. Schüpfen war mehrheitlich in Ballbesitz und 

dominierte das Spielgeschehen in den ersten Minuten. Sogleich erspielten sich die Seeländerinnen einen Eck-

stoss, welcher leider nicht erfolgreich verwandelt werden konnte. Kurz darauf war es Abwehrfrau Priska, die 

nach vorne preschte und Celä mit einem herrlichen Zuspiel bediente. Diese wurde aber kurz vor dem Tor noch 

von einer gegnerischen Verteidigerin gestoppt. In der 7. Minute hatten die Schüpfnerinnen die Worte ihres 

Spielleiters dann wohl vollkommen vergessen. Nach einem Fehlpass im Mittelfeld schnappten sich die 



Hausherrinnen den Ball. Anstatt das Leder gleich wieder zurückzuerobern, liessen die Seeländerinnen die 

Gegnerinnen praktisch ungehindert zum Abschluss kommen und das Runde zappelte in den Maschen der FCS 

Damen – 1:0. Unmittelbar danach holten die Angereisten aber einen Corner raus, welcher von Celä herrlich 

vors Tor gebracht wurde und die FCR-Abwehrleute ins Schwitzen brachte. Ein kleines Gerangel vor dem Tor 

lenkte die FCR-Torhüterin entsprechend ab und fand schliesslich den Weg ins Eckige, was das 1:1 bedeutete. 

Eine geniale Reaktion der Schüpfner-Truppe! 

Mit einem weiten Einwurf auf Celä leitete Priska die nächste Torchance ein. Souverän hielt die gegnerische 

Torhüterin das Runde. Kurz darauf war es die unermüdliche Mittelfeldspielerin Ändle, die Celä einen gut 

getimeten Pass zustellen konnte, diese aber leider das FCR-Gehäuse verfehlte. Die nächste Torchance für die 

Gäste liess aber nicht lange auf sich warten: Wieder erspielten sie sich einen Corner. Einmal mehr war es die 

starke FCR-Torhüterin, die ihre Farben im Spiel und den Kasten sauber hielt. Wenige Sekunden später wieder 

ein Eckstoss für Schüpfen. Celä brachte auch diesen herrlich vors Gehäuse, wo Stürmerin Jess lauerte, den Ball 

aber nicht kontrollieren konnte und das Tor verfehlte. So viele Standardsituationen und kein Treffer! Das 

schien den FCS Damen ein wenig die Energie und Motivation zu rauben. In der 19. Minute war es dann 

Mittelfeldspielerin Fabi, die Jess mit einem tollen Querpass bediente und deren Schuss in den Händen der FCR-

Torwartin landete. Danach setzte sich Mösu mit einem genialen Trick in Szene und liess ihre Kontrahentin alt 

aussehen. Es folgten mehrere gute Zuspiele in den Reihen der Schüpfnerinnen. FC Schüpfens Nummer 13 

zeigte ihre Qualitäten in der 26. Minute, als sie Celä mit einem genialen Weitschuss bediente, welche das Zu-

spiel auf Mösu a hte. Captai  Mösu ka  zu  A s hluss, die ‚Goaleuse  eh te a e  e eut geko t a . Vie  
Minuten später war es Ballvirtuosin Celä, die an der Seitenlinie in Richtung Grundlinie spurtete und per Flanke 

das Runde zum 1:2 ins Eckige schmetterte. Tolle Aktion und herrlicher Abschluss, Celä! 

Auch in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit holte die Truppe von Coach Kunz weitere Corner raus, 

welche aber allesamt nicht verwertet werden konnten. Pünktlich nach 45 Minuten pfiff der Unparteiische die 

erste Halbzeit ab und die Mannschaften nutzten die Gelegenheit, ihre Batterien aufzuladen.  

Urs Kunz eröffnete seinen Damen, was es in der zweiten Hälfte der Partie besser zu machen galt und das war 

nicht gerade wenig. Er wies sie daraufhin, dass noch ein grosses Stück Arbeit vor ihnen lag, um diesen Sieg 

nach Hause bringen zu können. Coach Kunz nahm in der Pause zwei Wechsel vor: Roxi und Nora in, Ändle und 

Nadine out. 

Nach dem Seitenwechsel waren es die Gäste, die erneut besser ins Spiel fanden. Jedoch liessen Präzision und 

Entschlossenheit nach, so dass ein weiterer Torerfolg ausblieb. Dafür hatte die Schüpfner-Abwehr plötzlich 

mehr zu tun. Dänele parierte mehrmals fabelhaft und verunmöglichte den Gastgeberinnen auf diese Weise das 

Durchkommen. In der 49. Minute war es Mösu, die das Tor nur knapp verfehlte. Es folgten vier weitere 

Eckstösse für die FCS Damen – ohne Treffer!!! Der letzte Corner löste gar einen Konter aus und liess die 

Hausherrinnen gefährlich vors Schüpfner-Gehäuse kommen. Dort konnte Dänele den Abschluss der FCR-

Stürmerin zwar verhindern, jedoch nicht das Zuspiel auf deren angerannte Mitspielerin. Auch Mösu konnte 

sich nicht durchsetzen und den Schuss aus 25 Metern nicht verhindern, welcher zugleich den Treffer für die 

Kickerinnen des FC Rubigen zum 2:2 bedeutete. 

In den darauffolgenden Minuten spielten die beiden Equipen auf Augenhöhe. Die gut herausgespielten 

Torchancen konnten die Schüpfnerinnen nicht verwerten. Auch die Passqualität und Absicherung der 

Seeländerinnen liessen zu wünschen übrig. In der 60. Minute brachte Trainer Kunz die nächsten Wechsel: So 

gab Speedy Gonsalez alias Sändle nach Verletzung ihr Comeback. Be wurde zeitgleich in die Schlacht geschickt, 

dafür durften Fabi und Celä draussen Platz nehmen. Kurz darauf kamen dann auch die Gastgeberinnen zu 

ihrem ersten Corner. Torhüterin Tina entglitt das Runde, sie stürzte zu Boden und wurde unsanft von den 

Gegnerinnen traktiert. Der Ball konnte mit Ach und Krach aus der Gefahrenzone gebracht werden. Nach 

kurzem Innehalten konnte auch Schüpfens Keeperin glücklicherweise wieder weiterspielen. Kurz darauf wurde 



Tina erneut gefordert und hielt das Runde sicher. Ein Weitschuss von Roxi verfehlte das FCR-Gehäuse nur 

knapp und eine gelungene Aktion von Verteidigerin Misch wurde nicht wie gewünscht belohnt. Nach einem 

Fehlpass im Mittelfeld gelang den FCR-Spielerinnen eine Viertelstunde vor Schluss wieder ein Weitschuss, 

diesmal aus 30 Metern, welcher im FCS-Gehäuse landete – 3:2 und damit erneut die Führung für den 

Unterligisten. Kurz darauf musste Be einstecken. Eine Gegenspielerin schmetterte ihr das Leder seitlich an den 

Kopf. Ge äss de  Motto „ei  I dia e  ke t kei e  S h e z“ ko te a e  au h Be eite spiele . Ei  
weiterer Wechsel bei Schüpfen brachte Celä wieder ins Spiel mit dem Auftrag, ein weiteres Tor für ihre Farben 

zu erzielen. Nora durfte sich auf der Bank ausruhen. Trotz mehreren Standardsituationen gelang den 

Schüpfnerinnen der Ausgleich vorerst (noch) nicht. Dennoch erspielten sie sich immer mal wieder gute 

Torchancen. In der 90. Minute (!) war es dann aber doch noch soweit und Celä konnte ihre aufgetragene 

Pendenz erfüllen: Abwehrfrau Priska brachte einen hervorragenden Diagonalpass auf Celä und diese 

verwandelte souverän zum 3:3. Und damit stand das Elfmeterschiessen auf dem Programm. Sechs 

Spielerinnen stellten sich dieser Herausforderung. Da es leider nur Roxi gelang, das Leder hinter der Torlinie zu 

platzieren, war die Sache relativ schnell entschieden und auch bei dieser Partie ging der Underdog als Sieger 

o  Platz…  

Damit verabschieden sich die Seeländerinnen nach der 2. Runde aus dem Berner Cup und konzentrieren sich 

wieder voll und ganz auf die Meisterschaft, um dort zu überzeugen. Allez, Froue – Eini für aui, aui für eini! 

Butschi #1  

  



 

4. Meisterschaftsspiel der Saison 2015/16  

17.09.2015   20.00h 

Sportplatz: Stade du Péchai 

SR: Morillon, Porrentruy 

FC Union-Sportive Montfaucon 3.L(F) – FC Schüpfen 3.L(F)  2:4  (1:1) 
 

Mannschaftsaufstellung: 
Tina, Priska, Dänele, Nadine, Misch, Celä, Fabi  ‘oxi , ‘oxi  Ä dle , Iris  No a , Mösu, Jess  Ni a  

 

Keine Einwechslung: Be 

 

Torfolge: 

 0:1 Mösu, nach Querpass Celä, Diagonalpass Fabi 

 1:1 Verteidigung verpasst im Nebel einen Steilpass! 

  1:2 Misch, Kopfball nach Corner und 2. Ball von Celä 

 1:3 Mösu, nach Querpass Ändle 

 2:3 Gegnerin profitiert von schlechtem Zuspiel der Verteidigung 
 2:4 Celä, nach Querpass Nina 

 

Karten: Wie gewohnt keine (jedenfalls nicht für die FCS Damen)! 

 

Mit Willensstärke zum Sieg! 

Nach langer A eise ü e  Sto k u d Stei , du h Wald u d Wiese t afe  die FCS Da e  i  „Stade“ du 
Péchai ein. Neben einer Kuhschiss-Idylle wie aus de  Bilde u h e wa tete die ‚ku zs he‘ E uipe ei e 
Infrastruktur im Stil einer SAC-Hütte: einfach und zweckmässig. Dafür präsentierten die Jurassierinnen einen 

umso schöneren Rasen. Der Nebel umschleierte den Fussballplatz und die frostigen Temperaturen 

erweckten noch mehr den Eindruck, dass man sich irgendwo in den Bergen befinden würde. 

Kurz nach dem sich die Gäste ihre Tenues übergeworfen hatten, stand auch schon der Unparteiische in der 

Kabine, um die traditionelle Spielerkontrolle durchzuführen. Nach gefühlten 100 Wiederholungen seines Stan-

da dsatzes: „C est o , e i!“ du fte  die Spiele i e  da  de  A eisu ge  ih es T ai e s laus he : „Wie 
die Wäuts he s hutte, hei i  lets ht Wu he g e kt!“, so U s. )iel de  heutige  Pa tie sei es, die ‘äu e e g 
zu machen, möglichst zu Null spielen zu können und gut zu verteidigen.  

Die Gastgeberinnen konnten die Auslosung zum Anspiel für sich gewinnen, die Angereisten jedoch eroberten 

den Ball nach wenigen Sekunden. Sofort begannen die FCS Damen Druck aufzusetzen und die Konkurrentinnen 

in deren Platzhälfte zu drängen. So gelang Mittelfeldspielerin Fabi bereits in der 1. Minute ein herrliches 

Zuspiel auf Celä, welche einen perfekt getimeten Pass auf Mösu spielte. Diese verwandelte erfolgreich zum 

0:1! Tolle Aktion, schön anzusehen! 

Mehrere Steilpässe von Mösu bahnten sich zwar den Weg vors gegnerische Tor, doch da das Runde durch den 

nassen Untergrund extrem schnell unterwegs war, für Flügelflitzerin Iris dementsprechend nur schwer erreich-

bar. So durfte die FCM-Torhüterin das Leder zuerst in die Arme schliessen. Die FCS Damen zeigten sich in den 

ersten 20 Minuten stark und dominierten. Die Leistung brach aber danach merklich ein. Plötzlich geschah das 

Gegenteil, was Coach Kunz noch in der Garderobe gefordert hatte: Den Gegnerinnen wurde zu viel Platz zuge-



standen. Hinzu kamen Fehlpässe in den eigenen Reihen. Bald darauf musste Torhüterin Tina für ihre Farben 

zum ersten Mal in die Presche springen. Verteidigerin Nadine wurde gnadenlos von einer FCM-Kickerin 

überlaufen. Was zur Folge hatte, dass diese die letzten Meter alleine und ungehindert aufs FCS-Gehäuse 

zusprinten konnte. Dort war aber die genannte Gardière zur Stelle und hielt ihr Netz sauber. Mehrere gute 

Angriffe der Seeländerinnen wurden vom Unparteiischen zunichte gemacht, der stets auf Abseits entschied, 

sobald nur eine Jurassierin die Hand zum Himmel streckte. Kurz beschäftigten sich die Angereisten mehr mit 

dem Schiedsrichter und den Gegnerinnen als mit ihrem eigenen Spiel, was sich rächte. Die FCSlerinnen waren 

unkonzentriert, produzierten Fehler und zeigten Nerven. In der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit begannen 

die Hausherrinnen mit ihren Wechseln. Ungewollt holte Mösu dann einen Freistoss für ihre Equipe raus, da sie 

kurz zuvor von einer Gegenspielerin hart gefoult wurde. 

Verteidigerin und Kopfballmonster Priska parierte etliche Bälle gekonnt und verhinderte den Kontrahentinnen 

da it das Du hko e . Fü  A eh spiele i  Nadi e hiess es da a h „Mitte  i  die F esse ei !“. Das ‘u de 
knallte ihr nach einem Schuss einer gegnerischen Spielerin aus unmittelbarer Nähe mitten ins Gesicht. Hart im 

Nehmen, wie Nadine eben ist, ging es aber ohne Unterbruch weiter.  

In der 34. Minute gelang es FCM-Nummer 11 die Schüpfner-Abwehr zu überlaufen. Ohne Gegenwehr konnte 

diese ungeniert zum Abschluss kommen und den Ball präzise in der rechten Ecke unterbringen, Tina 

chancenlos – Ausgleich! 

Bis zum Pausenpfiff spielten die Seeländerinnen dann nur noch die langen Bälle. Ein schönes Zusammenspiel 

wollte nicht mehr klappen. Gut dass der Pfiff nicht lange auf sich warten liess. 

Die Pausenansprache von Coach Kunz hatte es dementsprechend da  au h i  si h: „Mi  stöh! Si id 
as hpiu a , i  loufe id, F oue!“ E  fo de te sei e Da e  auf, ei e Leistu gssteige u g auf de  Platz zu 
bringen, cleverer zu spielen und Willen zu zeigen. Zwei Wechsel standen des Weiteren auf seinem Notizzettel: 

Jess u d ‘oxi out, Ni a u d Ä dle i . )ude  e ah te e  sei e Fa e : „Offside is h, e  d  S hi i pfifft! Mi  
üesse dä fü  üs g i e! )eiget Hä z luet u d d ü ket a de e )it o e, d ü ket d  Saft us!“ 

Na h de  Seite e hsel zeigte  ‚Ku zes  Wo te Wi ku g. So ar es Mösu, die das Leder aufs Tor 

schmetterte, leider von der FCM-Torhüterin gehalten. Doch dann geschah es: Wieder einmal Corner für 

Schüpfen. Getreten von Celä, die eine präzise Flanke vors Gehäuse brachte, zuerst von einer jurassischen 

Abwehrspielerin abgewehrt, kam Celä erneut zum Flanken und diesmal war Misch zur Stelle und hielt ihren 

Schädel hin – ein herrliches Kopfballtor zum 1:2. 

Nur sechs Minuten später brillierte Mittelfeldspielerin und Wirbelwind Ändle mit einem grandiosen Assist auf 

Mösu, welche dadurch ihr zweites Tor in diesem Spiel erzielen konnte und damit zum 1:3 ausbaute. Weitere 

drei Minuten später kamen dann die Gegnerinnen mit Hilfe der Gäste zum Abschluss und liessen das Leder in 

den FCS-Maschen zappeln – 2:3. 

Nach einer kurzen Schrecksekunde und einer weiteren gefährlichen Situation, aus der Torhüterin Tina 

mirakulös zu befreien wusste, fassten sich die Angereisten wieder. In den darauffolgenden Minuten merkte 

man, dass die FCS Damen den Sieg nicht aus den Händen geben wollten. Sie kämpften um jeden Ball, stellten 

sich jedem Zweikampf und zeigten Willensstärke und Mannschaftsgeist. Mit diesem Kampfgeist erarbeiteten 

sie sich weitere Torchancen, wobei die gegnerische Torhüterin zur Stelle war und das Leder hielt. 

Zehn Minuten vor Schluss wechselte Trainer Kunz nochmals und schickte Nora in die Schlacht. Für Iris hiess 

dies ab auf die Bank. Danach erspielten sich die Schüpfnerinnen drei Eckbälle, keiner von Erfolg gekrönt. In den 

letzten Minuten versuchten die Gäste dann den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Sie spielten clever und 

hielten die Gastgeberinnen so in Schach. Stürmerin Nina musste dann noch kurz vor Schluss ein derbes Foul 

einstecken, welches ihr eine Beule und ihrer Gegenspielerin eine gelbe Karte einbrachte. Danach war es Mösu, 



die unbedrängt in Richtung gegnerisches Tor spazieren konnte, wo die gut mitgelaufene Celä auf ein Zuspiel 

wartete. Mösu behielt den Ball aber cleverer Weise noch etwas am Fuss, um die drei Punkte ins Trockene zu 

bringen. Das von Celä ersehnte Zuspiel erfolgte dann doch noch und prompt schob sie gekonnt zum 2:4 ein. 

Der tolle Einsatz der gesamten Mannschaft hat sich gelohnt. Die drei Punkte sind im Sack – Bravo! 

Butschi #1 

  



 

3. Meisterschaftsspiel der Saison 2015/16 

13.09.2015   10.15h 

Sportplatz: Rohrmatt, Schüpfen 

SR: XY, Biel 

FC Schüpfen 3.L(F) – Groupement Féminin Vallée B 3.L(F)  2:3  (1:2) 
 

Mannschaftsaufstellung: 
Fa ie e, P iska, Dä ele, Nadi e, Mis h, Celä, Fa i  No a , Ä dle  Fa i , Jas i   ‘oxi ,  Mösu, ‘oxi 

 Nina) 

 

     :       I di ekte  F eistoss i  e  

     :       Eige to  a h Fla ke Celä 

     :       Fa ie e ka  Ball i ht fasse  

     :       ‘ü kpass Mis h ist zu ku z 

     :       Dä ele, Ha e  aus  a h Co e  

 

Karten: Wie gewohnt keine! 

 

Dritte Partie – Punktestand unverändert 

Eines vorweg: Da sich die Schreiberin dieses Berichts noch vor Matchbeginn den Mittelfinger ausgerenkt hat, 

ging es nicht wie geplant ins Schüpfner-Gehäuse, sondern ab ins Spital zum Einrenken. Mit freundlicher Unter-

stützung von Alles-Könnerin Tina schaffte sie es noch, die letzten 20 Minuten des Spiels live mitzuverfolgen. 

Weshalb dieser Bericht nur kurzgehalten werden kann. Augenzeugen berichteten jedoch, dass sich die 

Seeländerinnen in dieser Partie selbst im Weg standen und den Sieg durch unnötige Fehler verschenkten. 

Zwar schaffte es Dänele in der 60. Minute das Runde mit einem grandiosen Schuss zum 2:3 im Netz der 

A ge eiste  zappel  zu lasse , jedo h ollte de  ‚ku zs he  E uipe das ‘e is t otz mehreren guten Chancen 

zu Ende des Spiels nicht mehr gelingen.  

Eingestimmt auf die Mentalität der Jurassierinnen treffen die FCS Damen am kommenden Donnerstagabend, 

17. September 2015 auswärts auf die nächsten welschen Konkurrentinnen, nämlich die Damen des FC Union-

Sportive Montfaucon. Wer weit reisen muss, kommt nicht gerne mit leeren Händen nach Hause. Deshalb 

heisst es umso mehr: PUNKTEN! Gleich darauf geht es mit der 2. Runde des Berner Cup am Samstagabend, 19. 

September 2015 auswärts gegen die 4. Ligistinnen des FC Rubigen weiter. Go for it! Eini für aui – aui für eini! 

Butschi #1 

  



2. Meisterschaftsspiel der Saison 2015/16  

30.08.2015   10.15h 

Sportplatz: Rohrmatt, Schüpfen 

SR: Petric, Langenthal 

FC Schüpfen 3.L(F) – Team Grauholz 3.L(F) 4:0 (1:0) 

Mannschaftsaufstellung: 

Fa ie e  Buts hi , Mis h  No a , Dänele, Nadine, Iris, Celä, Fa i  Jess , Ä dle  Be , Jas i   
Misch), Mösu, Roxi 

 

Torfolge: 

20´ 1:0 Roxi, nach Querpass Celä 

52´ 2:0 Mösu, nach Rückpass Celä 

80´ 3:0 Be, 2. Ball verwertet nach Corner Celä 

82´ 4:0 Celä, Weitschuss aus 25m in die lange Ecke 
 

Karten: Wie gewohnt keine! 

Mit souveränem Auftritt die drei Punkte ins Trockene gebracht! 

An diesem Sonntagmorgen zeigte sich der Sommer 2015 nochmals von seiner allerbesten Seite: Heisse Tem-

peraturen und penetranter Sonnenschein bereits in der Früh. Nach dem fulminanten Auftritt der FCS Damen 

im Cup forderte Trainer Kunz, diese Leistung auch im 2. Meisterschaftsspiel der Saison aufs Feld zu bringen. 

Was ihm seine Equipe in der ersten Hälfte nicht ganz erfüllen konnte, bot sie ihm in der zweiten. 

Gleich vorne weg ein Nachtrag: Die beiden Burris der FCS Damenmannschaft waren – wie versehentlich im 

letzten Matchbericht nicht erwähnt wurde – sowohl beim Cupmatch als auch bei dieser Partie vertreten, wenn 

auch nicht beide gleichermassen im Einsatz. Die eine auf, die andere neben dem Feld, aber beide so oder so 

Gold wert, was Be noch zu beweisen wusste.  

Die Anfangsphase verlief nicht wirklich nach dem Gusto von Coach Kunz. Obwohl er seiner Equipe vor Anpfiff 

eingetrichtert hatte, Ruhe zu bewahren und Geduld zu haben, kam es immer wieder zu überhasteten Szenen 

und etlichen Ballverlusten. So konnten die Gäste durch die inkonsequente Spielweise der Gastgeberinnen 

mehr Druck aufbauen. Zeitweise war fast gar keine Bewegung in den Schüpfner-Reihen zu erkennen. 

Ko e ta  Coa h Ku z dazu: „ Di  lueget hüt hli iu Mat h!“ Dadu h usste A eh -Monster Dänelä ihre 

Qualitäten immer mal wieder demonstrieren und klärte im eigenen Strafraum gekonnt. Auch Rennmaus Iris 

hielt ihre Farben im Spiel, indem sie den Ball mehrmals souverän zurückeroberte und so den Aufwind der 

Gegnerinnen stoppte.  

Nach einer Unsicherheit der gegnerischen Torhüterin und dem Nichtwegbringen des Leders aus der 

Gefahrenzone erkämpfte sich Roxi den Ball, spielte ihn auf Celä, welche in Richtung Grundlinie sprintete, einen 

gelungenen Querpass auf die hervorragend mitgelaufene Roxi spielte, wo diese den Ball leider nicht unter, 

sondern über die Latte beförderte. Dennoch: Herrlicher Einsatz, der nur noch belohnt werden musste, was we-

nig später auch geschehen sollte. Kurz darauf fiel Mittelfeldspielerin Fabi unglücklich auf den Kopf. Eigentlich 

kann man ja sagen, dass Fabi grundsätzlich nicht auf den Kopf gefallen ist, in dieser Situation aber leider schon. 

Der Brummschädel verabschiedete sich damit kurz nach draussen, konnte aber nach wenigen Minuten wieder 

in die Schlacht geschickt werden. Abwehrgarant Misch parierte souverän in üblicher Manier und eroberte das 

Runde zurück in die Schüpfner-Reihen. Ein herrliches Zuspiel von Mösu auf ihre Namensvetterin Nadine und 



von dieser gleich weiter auf Celä, brachte die Gegnerinnen in arge Bedrängnis, denn Celä konnte den Ball 

direkt vors Tor bringen, wo dann leider aber keine ihrer Mannschaftskolleginnen darauf wartete. Deshalb 

wurde auch diese Chance nicht verwertet. Erneut bahnte sich eine gute Möglichkeit für die Gastgeberinnen an, 

ein präzise getretener Steilpass von Mösu konnte jedoch noch rechtzeitig von der gegnerischen Keeperin 

abgefangen werden. Danach hatte es die Schüpfner-Abwehr verpasst, sich wieder zu organisieren. Prompt 

nutzten die Konkurrentinnen diesen Fehler der Schüpfnerinnen aus und konnten die Heimischen mir nichts dir 

nichts überlaufen. Der erfolgreiche Abschluss blieb aber aus, da es glücklicherweise sowohl an der Kraft als 

auch an der Treffsicherheit der Gegnerinnen mangelte. 

Sekunden später war es Misch, die wieder einmal tief in ihre Trickkiste griff und die Gäste gleich drei Mal in 

Folge austrickste. Mit einem gekonnten Zuspiel der Linie entlang auf Celä, lancierte sie den nächsten Angriff 

aufs gegnerische Tor. Kurz vor dem Gehäuse des Teams Grauholz wurde Ballvirtuosin Celä von zwei 

gegnerischen Verteidigerinnen gestoppt. Ändle animierte darauf ihre Farben, am Ball zu bleiben. Dieses 

Anfeuern sollte Wirkung zeigen: In der 20. Minute war es Celä, die Roxi mit einem herrlichen Querpass 

bediente. Mit einer genialen Direktabnahme schmetterte diese das Runde aufs Eckige, wo die gegnerische 

Torhüterin zwar zur Stelle war, das Geschoss aber nicht wunschgemäss kontrollieren konnte, so dass der Ball 

hinter der Linie landete und der ersehnte Treffer für die FCS Damen Tatsache wurde. 

Kurze Zeit später war es Ändle, die frech vors Tor gelangte, dort aber von den Gästen gestoppt werden konnte. 

Auch Ballkünstlerin Mösu erspielte sich die nächste gute Möglichkeit, die Torhüterin war aber schneller am Le-

der. Roxi störte die Konkurrenz immer wieder bei der Ballannahme, was verständlicherweise nicht auf 

Freudenschreie bei diesen stiess. Trainer Kunz leitete nach einer halben Stunde den ersten Wechsel ein: Fabi 

out, Jess in. Mit dem ersten Ballkontakt bediente Jess sogleich Celä, welche sich ihren Weg wieder gefährlich 

vors gegnerische Tor bahnte und einen Corner erspielte. Dieser konnte aber nicht wunschgemäss von den 

Schüpfnerinnen verwandelt werden und bliebe daher ungefährlich, gar harmlos. Kurz darauf ertönte der 

Pausenpfiff. 

Den Seitenwechsel nutzte Trainer Kunz um einen weiteren Wechsel vorzunehmen. Butschi ersetzte Goalie 

Fabienne. In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit startete Schüpfen etwas verhalten. Dennoch war zu 

spüren, dass die Equipe von Urs Kunz ein klares Ziel vor Augen hatte: 3 Punkte. Zu heiklen Situationen kam es 

mehrheitlich, wenn die Seeländerinnen den Angereisten zu viel Raum zugestanden oder Ballverluste 

produzierten. Schliesslich konnten die Heimischen ihr Potenzial jedoch mehr und mehr zur Geltung bringen. Es 

gelangen viele gute Zuspiele. Trotz der Hitze schalteten die Hausherrinnen einen Gang zu und setzten mehr 

Druck auf. Die Mühe wurde in der 52. Minute belohnt: Mösu traf souverän zum 2:0. 

Tore schiessen, macht Spass! Das merkten die Schüpfnerinnen wohl auch und drängten immer mehr auf den 

nächsten Treffer. Sie zeigten sich fortan selbstbewusster und bewegungsfreudiger. In der 70. Minute folgte der 

nächste Wechsel bei den FCS Damen: Ändle durfte sich erholen und Be wurde in die Schlacht geschickt. Zehn 

Minuten später war es  Jess, die einen Corner für ihre Farben herausholte, welchen Celä einmal mehr ge-

fährlich vors Gehäuse spedierte. Dort war es Be, die aufs Runde lauerte und ohne mit der Wimper zu zucken 

souverän verwandelte – 3:0. Nun konnten sich auch die beiden Männer an der FCS-Seitenlinie etwas 

entspannen.  Ihre Damen waren auf dem richtigen Weg und liessen sich den Sieg nicht mehr nehmen. FCS-

Goalgetterin Celä waren die drei Treffer aber noch nicht genug. Sie wollte auch noch zum Zug kommen und 

ihre gute Leistung abrunden. So war sie es, die in der 82. Minute bestimmt abdrückte und das Runde zum 4:0 

in den Maschen der Gegnerinnen zappeln liess. In den letzten Minuten der Partie behielten die Hausherrinnen 

die Oberhand und sicherten sich durch eine solide Leistung die drei mehr als verdienten Punkte. Jetzt heisst es, 

diese Souveränität auch in die nächsten Meisterschaftsspiele mitzunehmen, um weiter punkten zu können. 

Guet gmacht, Froue und witer so! Äs Team, ä Kampf, ä Sieg!                                                                                                                 

Butschi #1  



  



1. Runde Berner Cup 2015/16 

18.08.2015   20.15h 

Sportplatz: Rohrmatt, Schüpfen 

SR: Arisan, Biel 

FC Schüpfen 3.L(F) – SC Radelfingen/Wohlensee 2.L(F)  3:0  (1:0) 
 

Mannschaftsaufstellung: 

Fabienne, Priska, Dänele, Nadine, Misch, Celä  No a , Fabi, Ä dle  ‘oxi , Jas i   I is , Mösu, ‘oxi 
 Ni a  

 

     :       Mis h, Kopf all a h Co e  Nadi e 

     :       Celä, S huss i s Latte k euz a h Steilpass P iska 

     :       Celä, Co e  ia To hüterin direkt verwandelt. 

 

Karten: Wie gewohnt keine! 

 

Und sie können es doch (noch)! 

Nach einem nicht geglückten Vorrundenstart in die Meisterschaft 15/16 zeigten sich die Damen von Coach 

Kunz in der ersten Runde des Berner Cups bärenstark! Sie dominierten die Gegnerinnen klar und gaben 

ihnen praktisch keine Chance, überhaupt zum Abschluss zu gelangen. Eine herrliche Partie aus Schüpfner-

Sicht, die durch viel Spielfreude und Teamgeist seitens FCS Damen abgerundet wurde. 

Dem Klang der Stimme von Trainer Kunz war zu entnehmen, dass er einiges von seinen Schützlingen an diesem 

A e d e a tete. Sei e Haltu g u te aue te e  i  sei e  Mat ha sp a he it Wo te  ie: „D Chis hte e -

teidige – ie d La desg ä ze!“ ode  „ufsässig si, d  A s hluss sue he, ie d  Bä , o o e  Lo h ho kt!“. Wei-
ter forderte er, in dieser Partie kein Gegentor zu kassieren, für- und miteinander zu gehen. Assistenz- und 

Goalie-T ai e  ‘e o olle dete die ful i a te ‘ede it de  Wo te : „F oue, äs is h Cup, da geiht ä, di  heit 
üd z e lü e, d u  höit di  F öid zeige u d Vougas gä, häufet ä a g!“ 

Gesagt, getan! Als wäre es nichts Leichteres als das, drückten die Gastgeberinnen ihren Konkurrentinnen von 

de  e ste  Seku de a  ih  Spiel auf. Ü e  eite St e ke  ü e ollte die ‚ku zs he  E uipe die A ge eiste  ie 
ei e Da pf alze u d k eie te  Cha e  o h u d ö he … So dass au h de  e ste T effe  i ht la ge auf si h 
warten liess. In der 4. Minute war es Nadine, die mit einer herrlichen Corner-Eingabe Misch bediente, welche 

wiederum das Leder gekonnt zum 1:0 einzuschieben wusste. Ein herrliches Tor, womit die Schüpfnerinnen 

nicht nur sich, sondern euch ihre treuen Fans beehrten. 

An diesem Abend schien alles  zu passen. Denn nicht nur vorne im Feld tat sich was, auch die Verteidigung 

zeigte sich über weite Strecken unüberwindbar und kaum zu durchbrechen. So waren es alle vier Abwehr-

Spielerinnen, die immer wieder herrlich parierten und das Runde in den eigenen Reihen hielten. Ballkünstlerin 

Dänele zeigte zahlreiche tolle Zweikämpfe und Rückeroberungen, Misch bestach wie so oft durch ihre Kopf-

ballstärke und bediente sich immer mal wieder ihrer Trickkiste, Nadine wiederum holte sich Ball für Ball zurück 

und zeigte sich als Fels in der Brandung, wenn es darauf ankam. Priska agierte wie ein richtiger Bündner Stein-

bock, hielt den Kopf hin, liess stur niemanden passieren und wenn sich die Gelegenheit bot, preschte sie blitz-

schnell in Richtung Tor und erhaschte für ihr Team so die eine oder andere gute Chance. Auf die Spitzenleis-

tungen und gute  Aktio e  des Mittelfelds u d Stu s i d späte  ei gega ge … 



Eigentlich sollte in etwa an dieser Stelle die gute Möglichkeit der Gegnerinnen aufgeführt werden, aber es gab 

sie nicht. Auch in den darauffolgenden Spielminuten wussten die Schüpfnerinnen zu überzeugen. Sie gaben 

nicht nach und zauberten mit dieser Willensstärke und Spielfreude ihren Trainern ein zaghaftes Lächeln aufs 

Gesicht, was die spürbare Anspannung an der Seitenlinie aber nicht minderte. 

Wegen einem Zusammenprall von Celä und der gegnerischen Torhüterin kam es zu einem kurzen Spielunter-

bruch, den der Rest der Spielerinnen nutzte, um an der Flasche zu nippen. Neben dem Platz beehrten nun 

auch verschiedene FCS-Sympathisantinnen, u.a. ehemalige bzw. ausser Gefecht gesetzte Mitspielerinnen, wie 

Nädeli, Sybille, Meli, Tina und Tanja die Equipe und fieberten von aussen fleissig mit.  

Als es iede  eite gehe  ko te es sei o h e äh t, dass die eide  „A stösse “, die e ige Mi ute  
zuvor auf Tuchfühlung gegangen sind und am Boden lagen, unverletzt blieben), setzte sich das FCS-Spektakel 

fort. Die Hausherrinnen erspielten sich mehrere Eckstösse, welche zwar gefährlich vors, jedoch nicht ins SCR-

Tor gelangten – noch nicht. Die Gäste bekundeten sichtlich Mühe mit den Unterligisten mitzuhalten, Fehlpässe 

waren die Folge. Die Schüpfner-Mitte wusste immer wieder zu überzeugen. Mal war es Mösu, die ihre Steil-

pässe auf beide Seiten herrlich verteilte und so ihre Farben gekonnt vors Tor schickte. Dann war es Ändle, die 

gemeinsam mit Fabi die Bälle gut zu verteilen und verteidigen wusste. In der 25. Minute war es Roxi, die mit 

einer präzisen Flanke die gegnerische Torhüterin ins Schwitzen brachte, das Tor blieb aber weiterhin aus. Kurz 

darauf war es Celä, die zum Abschluss kam und das Leder knapp am SCR-Tor vorbei ins Aus bugsierte. Auch 

Jasmin zeigte sich immer wieder zweikampfstark und liess die Konkurrenz nicht passieren. Zudem holte sie 

zahlreiche Einwürfe für ihr Team heraus.  

Wenn dann die Gäste für einmal doch in Schüpfner-Tornähe kamen, war auf sämtliche 11 FCS-Spielerinnen 

verlass. Es wurde einander unterstützt, um das Leder wieder in die eigenen Reihen zu bringen. Eine Tatsache, 

die die Gegnerinnen teilweise fast verzweifeln liess. Das von Coach Kunz geforderte Füreinander- und Mitei-

nander-Gehen wurde von seinen Damen eindrücklich demonstriert. 

Bei aller Überlegenheit gab es in der 36. Minute trotzdem eine gute Möglichkeit für die Angereisten: Nach 

einem SCR-Einwurf kam eine gegnerische Stürmerin zum Abschluss, zeigte aber glücklicherweise keine wirkli-

che Treffsicherheit, so dass der Ball neben dem Schüpfner-Gehäuse vorbei segelte. In dieser Partie schien 

i kli h alles zu passe … 

Nach grandiosen 45 Minuten der Schüpfnerinnen war es Zeit für eine kurze Verschnaufpause, auch wenn der 

Abpfiff zu einem besseren Zeitpunkt hätte gewählt werden können. Schüpfen war nämlich gerade im Angriff 

als der Pausenpfiff ertönte. Na ja, so wussten jedenfalls alle, wie es nach dem Seitenwechsel weiterzufahren 

galt. 

Urs Kunz eröffnete seine Pausenrede mit de  o ligate  F age: „Is h öppe  e letzt?“ Da dies i ht de  Fall zu 
sein schien, fuhr er weiter und verweiste seine Schützlinge auf drei wichtige Punkte, die es in der zweiten 

Hälfte noch zu verbessern galt: 1) Vorne an die Torchancen glauben, Tore machen oder wie es Coach Kunz 

auszud ü ke  pflegt: „Hä ä – u !“,  Spiele i  N .  u te  D u k setze , „ufsässig ie d Flöige si“, „ id 
nätt und lieb – plage! Mi  ei e ‘u di ite ho!“,  Ko se ue t auf Spiel a he i  N .  gehe , ei e gute 
Absicherung wahren und stets anspielbar für die eigene Torhüterin bleiben (hätte dann eigentlich auch Punkt 

, , … ge ese  sei  kö e . U d zu gute  Letzt: „ Mi  äh e ä d Luft, is sie d a  e sti ke!“ We  das al 
keine Kampfansage war, dieses Spiel unter allen Umständen gewinnen zu wollen! Dies verstand auch seine 

Equipe und setzte die zweite Hälfte so fort, wie sie die erste beendet hatte: überlegen, willensstark und über-

zeugend. Mit einem Wechsel (Iris in, Jasmin out) startete das FCS-Team dann in die nächsten 45 Minuten.  

Weitere Tormöglichkeiten seitens der Hausherrinnen kamen zustande. Eine tolle Aktion von Priska im Zusam-

menspiel mit Celä sollte noch nicht ganz zum erwünschten Treffer führen, aber ein Augenschmaus darstellen. 

Kurz darauf war es Mösu, die mit einem präzise getretenen Steilpass Priska gefährlich vor die gegnerische Kiste 



schickte, wo aber die SCR-Torhüterin vor Ort war und sicher hielt. Kurz darauf rauschte Speedy-Iris an der Sei-

tenlinie entlang und bediente die Mitgelaufenen, der erfolgreiche Abschluss blieb aus. Danach rettete die geg-

e is he Keepe i  i  Ext e is u d zeigte da it ih e Be egli hkeit. Mit ei e  „Fast-Spagat“ ko te sie de  
Schuss von Celä ins Eck ablenken und hielt ihre Farben damit im Spiel. Eckball für Schüpfen. Diese Standardsi-

tuation konnte nicht wie gewünscht verwertet werden, obwohl Mösu noch mit dem Kopf dran war, das Runde 

dann aber nebens Tor bugsierte. Dafür war es Priska, die nur Sekunden später einen genialen Steilpass auf Celä 

gab, welchen  diese zu verwerten wusste und das Leder unter die Latte knallte und in den Maschen zappeln 

liess – 2:0. 

Ein Freistoss zu Gunsten der Gäste entpuppte sich als harmlos und ungefährlich. Fussballkenner Kunz vollzog 

einen weiteren Wechsel: Roxi out und Nina in.  

In der 70. Minute erspielten sich die FCS Damen erneut einen Corner, welcher im zweiten Anlauf gefährlich 

vors Gehäuse der Radelfinger gelangte, jedoch noch von einer gegnerischen Verteidigerin abgewehrt werden 

konnte. Danach war es Ändle, die mit einem Steilpass überzeugte und Celä vors Tor schickte. Leider spielte 

auch die gegnerische Keeperin mit und erhaschte sich das Runde. Die Gastgeberinnen liessen sich aber nicht 

von ihrem Vorhaben abbringen, ein zusätzliches Tor musste her. So war es sieben Minuten später wieder der 

Fall, dass die Heimischen zu einem Eckstoss kamen. Diesmal verwandelte ihn Celä gleich selber: Flanke – Tor 

und damit 3:0. Danach stand der nächste Wechsel des FCS vor der Tür: Celä out und Nora in. 

Bis zum Schlusspfiff blieb es bei diesem Spielstand. An diesem Abend zeigten sich die Damen von Coach Kunz 

von ihrer unschlagbaren Seite. Das Mit- und Füreinander brachte die Equipe zum Sieg, welcher für die Moral 

mehr als nur gut tut. Es gilt nun, diese Spielfreude und Überzeugung mit in die nächsten Meisterschaftsspiele 

zu nehmen und dort ordentlich Punkte zu sammeln sowie natürlich das nächste Cupspiel ebenso für sich zu 

nutzen. Äs Spiu, ä Kampf, ä Sieg – eini für aui, aui für eini! 

Butschi #1 

  



1. Meisterschaftsspiel der Saison 2015/16 

16.08.2015   10.15h 

Sportplatz: Rohrmatt, Schüpfen 

SR: Likny, Bern 

FC Schüpfen 3.L(F) – FC Walperswil 3.L(F)  2:4  (0:3) 
 

Mannschaftsaufstellung: 

Butschi, Nora  Jess , Dänele, Priska, Iris  Nadi e , Celä, Fabi  Ä dle , ‘oxi, Jas i   I is ,  Mösu, 
Jess  Be  

 

     :       Verteidigung verpasst langen Ball, Butschi überlobt. 

     :       Weits huss aus  geht ia Pfoste  i s To . 
     :       Fla ke o  li ks, Stü e i  ko t allei e zu  A s hluss. 
     :       Dä ele Weits huss aus  u te  die Latte. 

     :       Fla ke o  e hts e passt, Stü e i  t ifft di ekt i s To . 
     :       Celä, B iefkaste -Tor aus 25m! 

 

Karten: Wie gewohnt keine! 

 

E st i  de  zweite  Hälfte aufged eht… 

Nach langer Trockenzeit zeigte sich der Sonntagmorgen von seiner nassen und eher kühleren Seite. Die 

Damen von Coach Kunz standen im ersten Ernstkampf der Saison 15/16 einem starken Walperswiler-Team 

gegenüber. Was in der ersten Halbzeit nicht gelingen wollte, konnte in der zweiten Hälfte realisiert werden. 

Leider reichte es dennoch nicht, Punkte auf dem FCS-Konto zu verbuchen. 

Das nasse Wetter hatte aber auch etwas Gutes: Der Ball rollte und die Temperaturen waren ideal für ein Fuss-

ballspiel. Dennoch liess das bewährte Passspiel der Equipe um Urs Kunz auf sich warten. Zu stark setzten die 

Angereisten die Heimmannschaft unter Druck, zu viele Fehler geschahen in den FCS-Reihen, zu oft wurde der 

lange Ball nach vorne gespielt und genauso oft wieder verloren. Dementsprechend waren es die Gastgeberin-

nen, die dem Ball nachrennen mussten und nicht wie von Trainerfuchs Kunz gewünscht die Konkurrentinnen. 

Dem Spielverlauf entsprechend, kamen die Gäste in den ersten Spielminuten zu etlichen Chancen. Die Damen 

von Urs Kunz bekundeten Mühe mit den langen Bällen der FCW-Spielerinnen, so dass es den gegnerischen 

Stürmerinnen das eine oder andere Mal gelang, die Abwehr zu durchbrechen und gefährlich aufs Tor zu 

laufen. So auch nach sieben Minuten, die Schüpfner-Verteidigung verpasste das Runde, die Stürmerin sahnte 

ab und konnte per Lob den Treffer zum 0:1 landen. 

Danach gelang es den Schüpfnerinnen nur mühsam, die Gegnerinnen in Schach zu halten. Mit guten Einzelakti-

onen und Willensstärke hielt die FCS-Crew dennoch dagegen. In der 18. Minute haute eine FCW-Spielerin den 

Ball aus 30 Metern relativ unbehindert in die Maschen der Heimischen – 0:2. Nach einigen animierenden 

Worten von der Seitenlinie versuchten die Gastgeberinnen, ihre Chancen effizienter zu nutzen. Und trotzdem 

gelang den Gästen eine knappe Viertelstunde nach dem letzten Tor das nächste – 0:3. Fortan zeigte sich das 

Schüpfner-Team zweikampfstärker und demonstrierte damit, dass es noch nicht aufgegeben hatte. Der An-

schlusstreffer liess aber weiterhin auf sich warten. Nach dem Pausenpfiff nahm Trainer Kunz seine Equipe zur 

Brust und erklärte, was in den folgenden 45 Minuten zu tun sei. 



Nach dem Seitenwechsel kamen die Schüpfnerinnen merkbar besser ins Spiel. Mehrere gute Angriffe der Hei-

mischen vermochten die Kickerinnen des FC Walperswil in ihre Platzhälfte zu verdrängen. In der 48. Minute 

fasste sich FCS-Verteidigerin Dänele ein Herz, schmetterte das Leder aus 30 Metern genau unter die Latte und 

liess der gegnerischen Torhüterin damit keine Chance – 3:1. Merklich verblüfft von diesem unerwarteten 

Torerfolg, zeigten sich die Gegnerinnen etwas nervöser und unsicherer als vorher. Diese Unsicherheiten 

konnte das Heimteam für sich nutzen. Immer wieder drängten die FCS Damen vor das gegnerische Tor und 

suchten den erfolgreichen Abschluss. Kurz darauf gelang es den Gastgeberinnen wieder nicht, den Ball in den 

eigenen Reihen zu halten. Die Konkurrentinnen spielten sich durch die FCS-Reihen bis nahe an die Grundlinie 

und flankten das Leder vors Tor, wo Torhüterin Butschi den Ball mühevoll wegbugsierte, jedoch nicht weit 

genug, so dass die freistehende FCW-Stürmerin ungehindert zum 4:1 einschieben konnte. Daraufhin legte die 

Heimmannschaft einen Gang zu. Nach einem guten Aufbauspiel der FCS-Abwehr gelang der Querball auf 

Ballvirtuosin Celä, welche nicht zögerte und abdrückte, so dass das Runde im Eckigen zappelte. Damit stand es 

4:2.  

In den darauffolgenden Minuten erspielten sich ‚Kunzes  Damen mehrere gute Chancen, jedoch ohne 

Torerfolg. Trotz verbesserter Leistung gelang es den Gastgeberinnen letztlich nicht mehr, die beiden 

benötigten Tore zum Ausgleich zu schiessen. Die Köpfe hängen lassen, liegt den Schüpfnerinnen aber nicht und 

deshalb heisst es auch weiterhin, Match für Match mit dem Ziel anzugehen, drei Punkte zu holen. Vor dem 

nächsten Meisterschaftsspiel empfangen die Damen des FCS zuerst aber noch den SC Radelfingen/Wohlensee 

(2. Liga). Am kommenden Dienstag, 18. August 2015 gilt es zur Primetime die erste Runde im Berner Cup zu 

eiste : „Äs Tea , ä Ka pf, ä Sieg – ei i fü  aui, aui fü  ei i!“ 

Butschi #1 


