
Hallo zusammen  

So, nun war er da. Der Tag mit dem letzten Saisonturnier unserer E-Junioren. Ausnahmsweise an 
einem Wochentag, da wir das Turnier vor ein paar Wochen wegen der starken Regenfälle 
verschieben mussten. 

Treffpunkt war wie immer eine Stunde vor Turnierbeginn. Die ersten Jungs waren aber locker schon 
knapp eine halbe Stunde vor dem Termin auf dem Platz und die letzten 2 Jungs, Nico und Joshua, 
trafen kurz vor 5 ein, da die beiden noch in Biel am Sichtungstraining teilnahmen. 

Heute fehlte leider Noah Wyss, dafür erhielten wir wieder Unterstützung durch Lucas Köhli, sowie 
Nicola Steffen und Quentin Imobersteg. Heute ein 12-Mann-Kader um den äusseren Umständen (der 
Hitze) entgegen zu wirken. 

Schon beim Einlaufen ohne grosse Bewegung kamen wir alle bei den tropischen Temparaturen locker 
ins Schwitzen. Deshalb nur dosiert und mit genügend Wasseraufnahme. 

FCS – Diessbach  2:1 

Nachdem wir bei vielen Turnieren gegen Diessbach oft den kürzeren zogen, gewannen wir heute mit 
2:1. Nicola erzielte das 1:0 nach Pass von Matteo und Nicola bediente Leadro, welcher das 2:0 
erzielte. Nach einem Konter der Diessbacher konnte Joshua, unser Keeper für das erste Spiel, den 
platzierten Schuss abwehren, aber der aufgerückte 2. Stürmer der Diessbacher verwertete den 
Nachschuss. Raphael Bucher liess mit einem Hammerschuss noch die Latte erzittern und zum Schluss 
glänzte noch einmal Joshua mit einer Superparade. Der Start ins Turnier war geglückt, doch man 
merkte bei allen Beteiligten die grosse Hitze an. 

FCS – Jens-Hermigen  1:0 

Der gegnerische Trainer meinte nach dem Match „heute hattet ihr aber grössere Probleme mit Tore 
schiessen“…… Dem ist definitiv nichts anzufügen. Vali,  Lucas, Joshua, Leandro, Roman und Matteo 
sündigten quasi im Minutentakt. Erst bei der gefühlten 100. Grosschance erzielte Leandro das 
siegbringende Tor. Danach folgt noch ein Pfostenschuss von Vali und weitere Abschlüsse, doch am 
Resultat änderte nichts mehr. Nico stand von nun an  im Tor und hatte eine sehr ruhige Zeit. 

 FCS – Biel 5:0 

So deutlich wie das Resultat erscheint war das Spiel nicht. Unsere Spieler hatten die grösste Mühe, 
gegen die mehrheitlich aus F-Junioren gespickte Mannschaft von Biel das Spielgeschehen zu 
bestimmen. Die wirbligen kleinen Stürmer liefen unseren Jungs mal für mal um die Ohren und mit 
viel Glück entgingen wir dem verdienten Gegentreffer. Unsere Team ging zwar nach einem 
abgefangenen Auskick des Bieler Goalies mit 1:0 in Front. Philipe schnappte sich den Ball und drosch 
den Ball Richtung Tor, der Bieler Keeper wehrte den Ball ab, doch Rafael Bühlmann war zur Stelle und 
schob den Abpraller ein. Ein verdientes Tor für Rafael, welcher nach dieser Saison seine 
Fussballschuhe mal zur Seite stellt. Wäre schön, ihn wieder mal in den FC-Reihen zu sehen. Nach 10 
Minuten kam es zur vom Schiri, bzw. Turnierleitung empfohlenen Trinkpause. Die passende Zeit für 
Coach Karlen nun ein paar deutliche Worte an die Spieler zu richten, dass mit diesem passiven 
Auftritt welcher wir am abliefern waren, ganz sicher nichts zu gewinnen sei. Dass es nun endlich Zeit 
war, unser vorhandenes Potential welches wir unseren „Fan’s“ in den letzten Wochen und Monaten 
schon X mal gezeigt hatten auszupacken. Die Worte schienen die Spieler empfangen zu haben. Ab 
nun setzten unsere Jungs ihre körperlichen Vorteile ins Gewicht und kamen nun zu Chancen. In 
dieser Phase entpuppte sich Quentin als treibende Kraft, welcher 2 Tore herrlich vorbereitete und 



eines selber schoss. Die Tore erzielten Joshua nach einem Bogenball via Verteidiger. Das 3:0 Lukas 
nach Flanke Quentin, 4:0 durch Leandro wieder auf Pass von Quentin und das 5:0 erzielte Quentin 
nach Flankenlauf von Philipe. 

FCS – Täuffelen  0:3 

Das Ziel war die Saison mit einem Sieg abzuschliessen. Dieses Ziel verpassten wir deutlich. Die Spieler 
von Täuffelen waren in jeder Phase des Spiel präsenter und gewannen den Match absolut verdient. 
Wir konnten den Vorteil der längeren Spielpause nicht ausnutzen, die Energie verpuffte in der 
Garderobe und schon beim 1. Gegentor reihte sich Fehler an Fehler. Diesmal konnten wir nicht mehr 
auf den Rückstand reagieren und auch das 0:2 entstand aus mangelden Stellungsspiel und fehlender 
Unterstützung der Mitspieler (Offensive – Defensive). Die Frage war jetzt, die Kräfte konzentrieren 
um das Spiel eventuell noch zu reissen oder wie bis anhin die Einsatzzeiten unter den Spieler 
aufzuteilen. Da alle Jungs in etwa gleich Platt waren und es kein Spieler nach dieser Saison verdient 
hätte nur noch zuzuschauen, war die Antwort gegeben. Täuffelen erzielte dann noch das 0:3 und 2 
Pfostenschüsse. 

Ein spezieller Dank geht an die heutigen Spielleiter, Patrick Nussbaum und Hans-Peter Scheurer, 
sowie an Werner Roth unseren SUPER-Platzwart, welcher sich heute einmal mehr die Zeit nahm, 
extra vor dem Spiel noch den Rasen zu mähen und die Linien zu zeichnen. 

Fazit:  Auch heute haben wir wieder eine positive Resultat-Bilanz ziehen können. Auch wenn für uns 
Trainer die Resultate nicht im Vordergrund stehen, umso wichtiger sind sie für die Spieler. Denn 
keiner geht gerne auf den Platz um zu verlieren. Doch auch spätestens nach 1 Stunde sind die 
Resultate bei den Jungs kein Thema mehr…………. J 

Rückblick und Ausblick: Da morgen Freitag das KiFu-Abschlussfest stattfindet und um den 
Informationen nicht vorzugreifen, verzichte ich heute auf die 2 Punkte und hole dies am 
Wochenende nach. 

 Sportliche Grüsse 

Martin 

  



Matchbericht Eb-Turnier in Lyss am Samstag, 15.06.13 

 

Bei herrlichen Fussballtemperaturen, trafen sich heute morgen um 09:00 Uhr alle Spieler auf dem 

Parkplatz des Sportplatz Grien in Lyss. Durch die seit längerem schon bekannten Abwesenheiten von 

Philipe und Roman, unterstützten uns Natan di Maio vom Ea, sowie Lucas Köhli vom Ec, welche 

während der Woche schon mit uns trainiert hatten. Leider musste Rafael Bühlmann gestern absagen, 

da sich seine Oberschenkelverletzung nicht gebessert hatte und die medizinische Abteilung ein 

Sportverbot erteilte. An dieser Stelle von allen gute Besserung. 

 

Kurz nach dem Bezug der Garderobe, dem Verteilen der Dresses, dröhnten aus den Boxen der heute 

zum ersten Mal mitgebrachten Musikanlage die ersten Beats. An vorderster Stelle als Karaokesänger 

etablierte sich Joshua unter dem Gejohle seiner Mitspieler. Nachdem die Spieler angezogen waren, 

die Bedürfnisse erledigt und die Getränkeflaschen voll waren, erlosch die Musik. Die Spieler begeben 

sich in ihre Konzentrationsphase und Coach Karlen sprach kurz zum Team. Im Vordergrund der 

Ansprache standen die Worte, Einsatz und Aktiv, Miteinander und Füreinander, sowie Positiv 

untereinander. 

 

Nach einem sehr konzentrierten Einlaufen, standen die Spieler nun bereit für den 1. Match gegen 

Ins-Müntschemier. 

 

FCS - Ins-Müntschemier 4:2 

Im Tor stand zu Beginn Joshua, Innenverteidigung Matteo, dieser wurden aussen von Vali und Noah 

unterstützt und im Sturm starteten Nico, Leandro und Raphael. Zu Beginn noch auf der Bank Natan 

und Lucas, welche aber rasch ins Geschehen eingreifen konnten. Unsere Jungs waren heiss von der 1. 

Sekunde an und setzten Ins sofort unter Druck. Raphael auf Nico 1:0, Vali auf Leandro 2:0.....noch 

waren keine 2 Zeigerumdrehungen passiert. Ein Start nach Mass für die Spieler. Unser Team powerte 

weiter, herrlicher Pass von Nico auf Leandro, knapp daneben. Danach 2 Abschlüsse durch Raphael, 

doch das Skore blieb bestehen. Nach einem Abschlussversuch von Ins, welcher gut 1 Meter neben 

dem Tor vorbeiging, die Feldspieler sich noch am positionieren waren, kam Joshua wie von einer 

Tarantel gestochen mit dem Ball neben das Tor und führte unnötigerweise hektisch und überhastet 

den Abschlag aus. Matteo war völlig überrascht und hatte auch keine Chance den Ball zu 

kontrollieren. Der Inser nutzte die Situation aus und netzte ein.............Durch diesen Faux-pas kam es 

bei unserem Team zu einem Bruch und Ins drückte weiter auf den Ausgleich. Ins war nun mindestens 

ebenbürtig und nicht so schlecht, wie einige nach den ersten zwei Minuten dachten. Nach einem 

Corner kam es vor unserem Tor zu einen Tohuwabohu und schon stand es 2:2. Schüpfen stellte sich 

auf die neue Situation ein und schaltete wieder einen Gang höher. Nach einer Ballstafette über 

Matteo zu Vali, auf  Nico, erzielte dieser erneut den Führungstreffer. Danach hatte Vali noch eine 

Abschlussmöglichkeit. Den Schlusspunkt setzte dann, nach herrlichem Pass von Matteo, Lucas mit 

seinem umjubelten Tor zum 4:2. 

 

FCS - FC Aarberg 6:0 

Zum bekannten Seelandderby gegen Aarberg wurde die Defensive neu positioniert. Natan übernahm 

den Lead in der Mitte der Verteidigung, welcher er den ganzen Match umsichtig erledigte. Zur Seite 

standen ihm Vali und Raphael und im Sturm starteten Lucas, Nico und Leandro. Schon der 1. Angriff 

war eine herrliche Passfolge von Nico zu Lucas zu Leandro, aber noch ohne zählbares Resultat. 

Schüpfen drückte weiter und nach einem Pass von Nico erzielte Leandro das 1:0. Das 2:0 durch Vali 



wurde durch Raphael vorbereitet. Unsere Jungs hatten den sogenannten "Flow" gefunden und 

kombinierten sich nach Lust und Laune durch die Aarberger Verteidigung.....hier noch ein Pass, da 

noch ein weiterer uneigennütziger Pass auf den Mitspieler und so wurden die besten Gelegenheiten 

ausgelassen. Nico verpasste dann um Haaresbreite einen weiteren Treffer.....2:0, das Resultat 

kannten wir ja schon, doch dieses Mal liessen die Jungs nicht nach und erhöhten in regelmässigen 

Abständen nach Pass von Noah auf Matteo zum 3:0, Lucas auf Matteo zum 4:0. Danach wurden 

wieder 2 Chancen knapp verpasst und Aarberg kam zu einem seltenen gefährlichen Abschluss. Ein 

schneller Abstoss von Joshua, welcher diesmal mit Vali einen Abnehmer fand, zog dieser los und 

passte zu Raphael, welcher das 5:0 erzielte. Das halbe Dutzend machte dann Leandro noch voll. 

 

FCS - SV Lyss  7:1 

Coach Karlen hatte heute den Luxus, dass er mit Leandro einen weiteren Spieler zur Verfügung hatte, 

welcher die Mannschaft als Mittelverteidiger führen konnte. Assistiert durch Natan und Noah auf 

den Aussenpositionen. Im Sturm Vali, Joshua und Raphael. Zu Beginn hatte unser Team grosse Mühe 

sich zu entfalten. Lyss setzte unser Team permanent unter Druck. Nachdem sich unsere Team endlich 

aus der Umklammerung befreien konnte, netzte Raphael nach Pass von Vali ein zum 1:0, Joshua 

erhöhte nach Pass von Matteo zum 2:0 und Natan verpasste den beruhigenden Treffer zum 

3:0.......Nach einem Lysser Corner setzte der Stürmer den Ball, noch abgelenkt durch Nico (unser 

Goalie im 3. Spiel) an den Pfosten, ein Lysser reagierte schneller und erzielte den Anschlusstreffer 

zum 2:1. Schüpfen liess sich durch diesen Gegentreffer nicht aus dem Konzept bringen und spielte 

weiter beherzt nach vorne, Vali auf Lucas, 3:1, Corner Joshua zu Lucas 4:1, Passstafette Matteo-

Lucas-Vali 5:1, Einwurf Natan zu Noah, weiter zu Lucas 6:1. Lucas eroberte sich den Ball, zog an der 

Grundlinie entlang, probierte aus unmöglichem Winkel den Treffer zu erzielen anstelle den 

freistehenden Mitspieler zu bedienen. Lucas wurde von den Mitspielern freundlich mitgeteilt, welche 

bessere Möglichkeit bestanden hätte. Dieser hörte anscheinend genau zu. Einwurf Matteo zu Joshua, 

Pass zu Lucas, dieser zog wieder der Grundlinie entlang Richtung Tor, spielte den Ball nun in den 

Rücken der Verteidiger auf Joshua, welcher das 7:1 erzielte. 

 

Das 4. Spiel konnte leider nicht gespielt werden, da Azzuri Biel sich unabgemeldet nicht einfand. 

 

Fazit: Nach den letzten Turnieren, in welchen unser Team nicht viele Tore schossen trotz 

mehrzähligen Möglichkeiten wurde diese Woche das Augenmerk auf den Abschluss gelegt. Unsere 

Jungs setzten das ganze heute gekonnt um und erfreuten die Schüpfener Zuschauer mit vielen 

herrlichen Toren nach schönem Zusammenspiel. Auch die Worte der Teambesprechung wurden 

konsequent umgesetzt. Ein Bravo an alle Spieler. 

 

Ausblick: Nächsten Mittwoch, 19.06.13 um 17:30 Uhr startet unser letztes Turnier in dieser Saison. 

Treffpunkt ist 16:30 Uhr beim Clubhaus. Abgemeldet ist Noah Wyss, Unterstützung werden wir 

wieder erhalten durch Lucas Köhli sowie Spielern aus dem Ea. 

 

Sportliche Grüsse 

Martin  



Matchbericht Turnier der Eb-Junioren in Walperswil 08.06.13 

 

Nun, das Team ist gut gestartet, mit viel Druck auf das gegnerische Tor. Aber viel Unvermögen vor 

dem Kasten, mit vielen schwachen Abschlüssen, schlechten Flanken, ungenaue Pässe, 

haarsträubende Fehlpässe, mit gefährlichen Gegenstössen des Gegners und doch stand man am 

Schluss mit einem positiven Resultat da............Dies ist nicht die Kurzfassung unseres Turniers, 

sondern die Version für die Schweizer Fussballmannschaft im Spiel gegen Zypern. 

Wenn ich am Schluss nach einem solchen Spiel sagen darf, dass ich um Welten lieber unseren 

Junioren zuschaue, auch wenn es bei den Jungs heute nebst Licht, auch viel Schatten gab, aber die 

Jungs am Anfang einer Entwicklung stehen, so ist das pure Realität.  

 

Da die Wetterprognosen heute einen heissen Sommertag prognoszierten, wir wären der Woche mit 

etlichen gesundheitlich angeschlagen Jungs zu "kämpfen" hatten, entschlossen wir Trainer, dass wir 

mit Benjamin Kreuz vom Ea noch einen zusätzlichen Spieler mitzunehmen. 

 

FCS - Aegerten  0:2 

Zu Beginn der Partie spielten die Teams auf Augenhöhe. Kurz nach Hälfte der Partie übernahm 

Aegerten das Spielgeschehen, nachdem sich in unseren Reihen die Qualität des Zusammenspiel 

drastisch verschlechterte. Auf der linken Defensivseite wurde 2 x dem Gegner zu viel Raum gelassen, 

die Flanke kam vors Tor, hier stand der gegnerische Stürmer seelenruhig alleine und bezwang 

unseren Torhüter Nico, ohne diesem eine Chance zu lassen. Unsere paar Vorstösse vor das 

gegnerische Tor konnten den Aegerten Torhüter nicht in Bedrängnis bringen. Nachdem sich das Spiel 

wieder in unsere Hälfte verlagert hatte, wurde der Ball einmal mehr nicht konsequent aus der 

Gefahrenzone gespielt, man probierte sich durch den Gegner zu wursteln, dies gelang einmal mehr 

nicht, der Gegner kam in Ballbesitz, fackelte nicht lange, zog ab und der Weitschuss landete zum 0:2 

im Tor. Die restlichen Minuten waren......................a la Trappatoni. (s.w.F.l.) 

 

FCS - Walperswil 1:1 

Auch heute hat man, wie vor 2 Woxhen das Auftaktspiel verschenkt. Auch heute wollte man im 2. 

Spiel eine Reaktion zeigen und wie bereits beim letzten Turnier stand im 2. Spiel wieder Walperswil 

auf dem Platz. Beim letzten Match bezwang man Walperswil mit einem Chancenplus nur knapp mit 

1:0. Coach Imhof stellte in der Defensive ein wenig um. Leandro für Matteo in der 

Mittelverteidigung. Unsere Jungs starteten nun beherzter in die Partie. Nach dem 1. Abschluss durch 

Leandro, war die nächste Abschlussmöglichkeit durch Matteo, welcher der Goalie parierte. Nach 

einem weiteren Abschluss durch Joshua, kam unser Team zu einem Doppelcorner, doch Matteo 

verpasste mit seinem Kopfball knapp den Führungstreffer. Walperswil kam das eine und andere Mal 

auch mal vor unser Tor, doch die Defensive hatte alles im Griff. Nach einem Einwurf von Walperswil 

fiel unser Team urplötzlich in einen kollektiven Tiefschlaf und erwachte erst wieder als der Ball in 

unserem Tor zappelte. Unsere Jungs liessen aber nun nicht den Kopf hängen, probierten vehement 

den Ausgleich zu erzielen. Ein weiterer Abschluss durch Joshua veränderte aber einmal mehr nicht 

das Resultat. Nach einer schönen Passstaffete, spielte Joshua den Ball in den Strafraum, wo Roman 

den umjubelten Ausgleichstreffer erzielte. Mit dem Resultat von 1:1 trennten sich die Mannschaften. 

An dieser Stelle wünschen wir unserem ehemaligen FCS-Mitspieler Luca Kiener gute Besserung, nach 

seiner in den letzten Tagen erlittenen Verletzung. 

 



 

FCS - Mett-Bözingen 1:0 

Nach der Leistungssteigerung im 2. Spiel übernahm unser Team von Beginn an das Spielkommando. 

Nach einem herrlich Lauf über den Flügel, flankte Noah den Ball vor das M-B-Tor. Leider verpasste 

Roman die 100% Führungsmöglichkeit. Raphael Buchers toller Schuss knallte an die Latte........ Nach 

einem schönen Pass zog Noah Richtung Tor, doch sein Abschluss war zu weit weg vom Tor und keine 

Gefahr für den Torhüter. Eine weitere Chance nach einem Eckball wurde einmal mehr verpasst, bis 

dann endlich Benjamin das 1:0 erzielte. Nach einem weitem Auswurf unseres Torhüters Joshua 

(obligater Wechsel nach 2 Spielen) zog Leandro aufs Tor, doch leider verzog er seinen Schuss. So 

endete das Spiel mit einem zu knappen 1:0. Zu erwähnen in diesem Spiel ist noch ein Spielzug, 

welchem jeden Anhänger von "one touch football" die Zunge schnalzen liess. Unsere Jungs 

zelebrierten eine Ballstafette über 4 Positionen mit herrlichen Direktspiel. Leider stand dann der 

letzte Passgeber/Torabschliesser im Abseits. 

 

FCS - Jens 2:1 

In der Pause wurde noch besprochen, dass unsere vielen Flügelläufe mit einem Pass zu ende gehen, 

welcher zu nahe vor das Tor ist und so dann der Platz fehlt zum Abschluss. Dass also der Pass kurz vor 

der Grundlinie in den Rücken der Verteidigung erfolgen soll.  

Nach einem abgefangenen Angriff der Jenser nach ein paar Sekunden, startete Philipe mit  einem 

seiner bekannten Flügelläufe bis kurz vor die Grundlinie passte in den Rücken der Verteidiger wo 

Raphael Bucher stand und dieser schoss unser Team mit 1:0 in Front. Gut zugehört, Bravo. Gespielt 

war noch keine Minute. Kurz darauf genau die gleiche Spielsituation, doch diesmal verpasste R. 

Bucher den Torschuss.Unsere Jungs powerten nach dem guten Start mit mehr Selbstvertrauen 

Richtung Jenser Tor. Unsere Spieler, inklusive die aufgerückten Verteidiger störten Jens bereits früh 

im Spielaufbau. So luchste Benjamin einem Jenser den Ball ab und bezwang den Torhüter mit einem 

Weitschuss zum 2:0. Unser Team spielte nun das beste Match an diesem Tag und liess Jens nicht oft 

die Möglichkeit um vor unser Tor zu gelangen. Sekunden vor Spielschluss war die Konzentration dann 

dahin, unsere Defensive überliess den Ball den Jenser und der satte Schuss landete knapp unterhalb 

der Latte in unserem Tor ohne Abwehrchance für unseren Goalie. 

 

Fazit: Unsere Jungs liessen nur phasenweise ihr vorhandenes Potential aufblitzen. Die 

Chancenauswertung in den letzten 2-3 Turnieren war unterdurchschnittlich. Durch gezielte Trainings 

probieren wir nun kommende Woche diese wieder zu steigern. Wir sind überzeugt, dass unsere 

Jungs in den letzten 2 Saisonturnieren (Sa. 15.06.13 und Mi. 19.06.13 in Schüpfen) wieder eine 

Leistungssteigerung hinbringen.  

 

Ausblick: Nächsten Samstag gehts nach Lyss. 08:45 Uhr ist Treffpunkt. Wie immer auf dem Parkplatz. 

Die Direktfahrenden melden es wieder, Danke :-) 

Abgemeldet sind gemäss meiner Liste, Roman Weber und Philipe Kranzusch. 

 

Sportliche Grüsse 

Martin  



Kid’s Festival in Thun 26.05.13 

Keine 24 Stunden nach Ihren Turnieren in Diessbach und Schüpfen, trafen sich die Spieler am 
Sonntagmittag um 12:00 Uhr bei der Landi, wo der Reisebus, organisiert von Urs Imhof schon 
wartete. Aus dem Team Ea waren Dennis Stettler, Damian Gosteli und Nico Jenni dabei. Vom Team 
Eb, Matteo Vögeli, Joshua Karlen, Leandro Bucher, Nico Imhof, Philipe Kranzusch und Raphael 
Bucher. Nachdem das Gepäck geladen war, jeder Spieler seinen Platz im Bus eingenommen hatte, 
startete unser Chauffeur Urs Imhof die Motoren und die Reise begann Richtung Thun in die 
weltbekannte Arena, der Heimstätte des ehemaligen Championsleague-Teilnehmer FC THUN. 

Dort angekommen, begab sich das Team zum Empfangs-Desk. Dort erhielten wir das Dress, 
blütenweiss……wie es sich für das weisse Ballet gehört……. Der uns zugeteilte Betreuer führte uns in 
die Katakomben der Arena. Nun, wir erhielten nicht wie die anderen Mannschaften eine Garderobe, 
die wir mit einem anderen Team teilen mussten, nein, wir erhielten die feudable 
Schiedsrichterkabine, mit Kühlschrank und Telefon für den Room-Service. 

Nachdem sich das Team eingekleidet hatte, versammelte sich das All-Star-Team des FCS und liefen 
zusammen die Treppe hinauf  und betrat den „Rasen* der Arena. Er war nie passender als jetzt, der 
Slogan „Mittendrin statt nur dabei“. Die Spieler sogen die Atmosphäre der Arena auf, das eine oder 
andere Erinnerungsfoto wurde geschossen und endlich erhielt das Team einen Ball, um sich an die 
Unterlage, ein Top-Kunstrasen, zu gewöhnen. 

Coach Imhof besammelte das Team noch zur letzten Ansprache vor dem Turnierstart, der bekannte 
Kreis wurde gebildet und mit einem letzten „Hopp Schüpfen“ begann das 1. Spiel gegen FC Thun 
Kleine Kickers. Ohne einen gegnerischen Schuss auf unser Tor, welches abwechslungsweise während 
dem Turnier durch Nico Imhof und Joshua Karlen gehütet wurde, endete das Spiel 5:0. Die Tore 
erzielten in chronologischer Reihenfolge, Joshua, Dennis, Damian, Joshua und Dennis. 

Der Start war geglückt. Das 2. Spiel war gegen Aarwangen. Unser Team war spieldominierend und ein 
Torschluss folgte dem anderen. Unsere Stürmer sündigten im Abschluss. (Reihenfolge, Nico Jenni, 
Matteo, Nico J, Dennis). Nun kam auch Aarwangen zu einem Abschluss welcher Joshua parierte und 
gleichzeitig den Gegenangriff eingeleitet wurde, Dennis zog los…….wieder kein Tor. Nach einem von 
uns getretenen Corner schaltete Aarwangen schnell in den Gegenzug und schlossen den Angriff zum 
Führungstreffer ab. Trotz weiterem Druck unsererseits endete das Spiel unverdient mit einer 
Niederlage. 

Zum 3. Spiel gegen Herzogenbuchsee hatten wir wieder ein Chancenplus, welches unser Team aber 
leider nicht in Tore ummünzen konnte. Kurz vor Schluss hatte Herzogenbuchsee noch fast den Lucky 
Punch erzielt, doch mit vereinten Kräften konnte die nicht gerechte Niederlage abgewendet werden.  

Nun folgte die Zwischenrunde. Im 4. Spiel im Seeland-Derby gegen Ins, gab es von Beginn an keine 
Frage wer der Sieger dieser Partie sein sollte. Schüpfen führte einen Angriff ums andere aus und 
endlich im 5. Anlauf erzielte Philipe den Führungstreffer. Dennis erzielte dann noch das 2:0 zum 
verdienten Sieg. 

5. Spiel gegen Allmendingen. Beide Mannschaften waren absolut auf gleicher Höhe. Eine kleine 
Unaufmerksamkeit unserer Defensive führte dann leider zum 0:1. 

Das 6. Spiel war nun das letzte und entscheidende, ob wir nun den 11. oder 12. Platz der 16 
Teilnehmer erreichen würden. So wie das Turnier startete, endete es auch. Mit einem Match gegen 
den FC Thun Kleine Kickers und dem Sieg von 2:1. Dieser Sieg musste aber erkämpft werden. Die 
Mannschaft dachte nach dem diskussionslosen Sieg zum Start, es ginge nun auch mit halber Kraft. 



Doch schon nach ein paar Sekunden wurde unser Team mit einem Pfostenknaller des Thuner 
Stürmers geweckt. Nach einem feinen Pass von Philipe erzielte Raphael Bucher das 1:0. Schüpfen 
hatte weitere Chancen um das Skore zu erhöhen, doch einmal mehr sündigten wir im Abschluss. Im 
Anschluss an einen Thuner Freistoss schaltete der Oberländer Stürmer schneller als unsere 
Verteidiger und bezwang unseren Torhüter zum 1:1. Schüpfen powerte weiter Richtung Thuner Tor 
und nach Pass von Nico Imhof erzielte Raphael seinen 2. Treffer. 

Fazit: Es war heute sehr interessant, mal gegen ganz andere Gegner zu spielen als „nur“ gegen unsere 
Seeländer Nachbarn. Mit ein wenig mehr Spielglück, bzw besserer Chancenverwertung hätten die 
Finalspiele um den Rang zwischen 3. und 8. Realität werden können. Aber es war trotzdem ein tolles 
Erlebnis an diesem Kid’s Festival teilzunehmen, notabene ohne Regen. 

Sportliche Grüsse 

Martin 

  



Matchbericht 25.05.13 Turnier Eb in Diessbach 

Auch zum heutigen Turnier konnte die Trainer aus dem Vollen schöpfen, alle Spieler waren wieder an 
Bord, wie bereits beide Wochentrainings mit kompletten Kader trainiert werden konnte. Nachdem 
am Dienstag mit einem grossen Einsatz trainiert wurde, war das Engagement am Donnerstag aber 
durchzogen. Die Laufbereitschaft nicht bei allen gleich hoch. So waren die Trainer gespannt, wie sich 
die Mannschaft heute präsentierte. 

FCS – Diessbach  2 : 3 

Zu Beginn spielten wir gegen den Gastgeber. Diessbach welche immer recht spielstarke 
Mannschaften stellen, war auch heute wieder ein ernstzunehmender Gegner. Diessbach hatte klar 
mehr vom Spiel, aber nur weil das Schüpfener Team dies zuliess. Der Donnerstagtrainingsmodus war 
immer noch in den Spielern. Zu wenig Laufbereitsschaft, zu wenig Kampf, aber ein Spur zu viel 
„Zuschauen“. Nach einem schnell ausgeführten Abstoss unseres Torhüter Joshua, landete der Ball bei 
Nico, dieser zog los und bezwang den Torhüter zum 1:0. Ein wenig entgegen dem Spielverlauf. Nach 
verschiedenen Abschlussmöglichkeiten kam Diessbach zu einem Eckball. Die Zuordnung stimmte 
nicht und so stand es 1:1. Nach einem weiteren Vorstoss über die rechte Angriffsseite von Diessbach 
flankte der Spieler Richtung Tor. Der Ball wurde länger und länger und landete im langen Eck, 
1:2………… Schüpfen konnte weiter Akzente in der Offensive setzen und kam nach dem Torschuss von 
Leandro zum 2:2. Nach einem schlecht getretenen Abstoss von Joshua landete der Ball bei einem 
Diessbacher, die Schüpfener schauten im Kollektiv zu was nun passierte, der Diessbacher zog ab und 
versenkte den Ball im linken unteren Eck zum 2:3. Noch war knapp eine Minute zu spielen, doch 
Schüpfen kam nicht mehr zum Abschluss. 

FCS – Walperswil  1 : 0 

Bei der Pausenbesprechnung waren sich die Spieler bewusst, dass was sie im ersten Spiel zeigten für 
heute definitiv nicht reichen würde. Der schwache Match, welchen wir des öfteren in unseren 
Turnieren hatten, war also schon gespielt. Die Spieler wollten und mussten im nächsten Spiel 
mindestens 2 Gänge höher schalten. Im Tor begab sich bereits ein Wechsel. Nico stand nun zwischen 
den Pfosten. Schüpfen übernahm das Spieldiktat und kam zum ersten Abschluss durch Joshua. 
Schüpfen spielte nun endlich ihr Spiel, die Pässe klappten nun zunehmend und so erzielte Joshua 
nach einem schönen Zuspiel von Vali das 1:0. Walperswil kam das eine oder andere Mal mit ihren 
kleinen wendigen Spieler relativ gefährlich vor unser Tor. Das Spiel verschob sich wieder auf die 
Walperswiler Seite und nachdem Vali schön zurück legte verzog Joshua den Schuss. Nach einem 
erkämpften Ball im Mittelfeld durch Philipe, startete Schüpfen einen schönen Spielzug, Philipe zu 
Vali, zu Joshua, zu Leandro doch sein Abschluss landete knapp neben dem Pfosten. Schüpfen 
erkämpfte sich diesen Sieg verdient. 

FCS – Evilard  2 : 0 

Die Defensive wurde nun umgestellt. Leandro übernahm den Mittelverteidiger. Matteo nun im 
Sturm, setzte mit dem ersten Abschluss das Zeichen, dass Schüpfen auch dieses Spiel gewinnen 
wollte. Evilard erzielte zwar das erste Tor, welches aber durch den Schiedsrichter aberkannt wurde. 
Ein Entscheid über welchen wir uns definitiv nicht beklagen konnten………..war es wirklich ein Foul an 
unserem Torhüter? Egal, Schüpfen spielte weiter nach Vorne. Nach einem feinen Pass von Joshua 
erzielte Vali den Führungstreffer. Der Spielzug war durch eine Balleroberung von Philipe ausgelöst 
worden. Das Spiel ging hin und her und Evilard probierte einen weiteren Spielaufbau. Vali setzte den 
Verteidiger sofort unter Druck und eroberte sich den Ball und zog los zum beruhigendem 2:0. Nun, 
Vali erzielte die 2 Tore, welche ihm Coach Karlen vor dem Spiel prophezeit hatte. Dieser dachte zwar 



mehr an seine harten Weitschüsse, welche mit dem Rückenwind noch gefährlicher sein würden, aber 
egal…….Tor ist Tor und so wie sie erzielt wurden noch wertvoller. 

FCS – Aarberg  2 : 2 

Nachdem Joshua die Schüpfener in Führung schoss, kombinierte sich das Team mal für mal vor das 
Aarberger Tor, aber ohne Abschlussglück. Nach einem Corner  

erzielte Aarberg den Ausgleich. Schüpfen war klar dominierend, doch die Stürmer Vali, Noah und 
Joshua sündigten ein ums andere Mal. Dann war er doch da, der 2:1 Führungstreffer durch Vali. Zu 
diesem Zeitpunkt hätte das Team bereits mit 3-4 Toren führen müssen. Leider schaute dann 
nochmals das Donnerstagstraining-Gespenst vorbei………kolletives Zuschauen und der Ball war im Tor 
zum 2:2. Schüpfen mobilisierte nochmals alle Kräfte um den Sieg zu erzielen, doch die Team’s 
trennten sich unentschieden. 

Fazit: Nach dem stürmischen Wetterbeginn mit Regen steigerte sich dieses und schenkte uns ein 
paar Sonnenstrahlen. Unser Team macht es dem Wetter gleich und brachte das Turnier erfolgreich 
zu Ende. Spieler wie Raphael Bucher und Roman Weber steigerten sich auch auf ungewohnten 
Positionen und Rafael Bühlmann wird im Heimturnier nächsten Samstag seine Gegenspieler wieder 
vermehrt hartnäckig bekämpfen. 

Ausblick: Nächsten Samstag, 01.06.13 findet unser Heim-Turnier statt. Treffpunkt ist 11:30 Uhr beim 
Clubhaus. Turnierbeginn ist 12:30 Uhr. Abgemeldet sind Vali Oesch und Urs Imhof. 

Sportliche Grüsse 

Martin 

  



Heute gibt es ausnahmsweise aus meiner „Feder“ 2 Matchberichte. Der Grund ist, dass ich direkt 
nach dem Turnier in Jens mit Joshua und Philipe nach Biel fuhr, da diese 2 Spieler das Team Ea 
unterstützten, da diese infolge Jugi-Tag und anderen Gründen verschiedene Absenzen hatten. 

 Turnier Eb in Jens, 27.04.13 

Nach dem Austritt von Janis Mäusli (Tennis) besteht unser Team noch aus 10 Spielern. Davon waren 
seit längerem Roman Weber und Valentin Oesch abgemeldet. Leider mussten im laufe der Woche 
noch Matteo Vögeli (Verletzt) und Noah Wyss (Krank) Forfait geben. Daher erhielten wir wieder, wie 
schon beim letzten Turnier Unterstützung aus den F-Junioren. Diesmal mit Max Dumont und Yves 
Brodmann. So fuhren heute morgen Urs und ich mit 3 Spielern nach Jens. Die restlichen 5 trafen wir 
in Jens. 

Nach dem Umziehen ging es zum Einlaufen. Der Rasen war meterhoch und der Ball lief sehr langsam 
bei diesen Bedingungen. Der Jenser Juniorentrainer meinte auf meine Frage, ob ihr Rasenmäher 
defekt sei, dass sie den Rasen anfangs Saison frisch „gepflanzt und intensiv gedüngt“ hätten und das 
sie diese Woche 4 x gemäht hätten. Ich glaube, dass dies jeweils 2 x am Montag und 2 x am Dienstag 
geschah. L J 

Nidau – FCS  1 : 1 

Zum Auftakt starteten wir gegen Nidau. Im Tor stand Nico unser Stammtorhüter, die Verteidigung 
wurde neu formiert mit Philipe, Leandro und Raphael (mit ph) Bucher und im Sturm starteten Max, 
Joshua und Rafael (mit f) Bühlmann. Yves war zu Beginn noch auf der „Bank“, doch er konnte rasch 
ins Spiel eingreifen. Das Spiel war geprägt von mehrheitlich grossem hin und her im Mittelfeld, mit 
gewissen Vorteilen von Nidauer Seite. Unsere Jungs fanden den Weg nicht oft vor das Nidauer Tor. 
Mehrheitlich wurden unsere Stürmer schon vor dem Strafraum von den grossgewachsenen 
Verteidiger (im Vergleich mit unseren kleineren Stürmern) gestoppt. 4 Minuten vor Schluss erzielte 
Nidau nicht ganz unverdient den Führungstreffer. Die letzte Minute startete gerade, da bediente 
Philipe mit einem feinen Pass Leandro und dieser zog unwiderstehlich Richtung Nidauer Gehäuse und 
versenkte gekonnt den Ball zum 1:1. 

 Aarberg – FCS  2 : 1 

In unserer Defensive kam es zu Umstellungen. Joshua stand nun im Tor, Nico übernahm die Position 
des Mittelverteidigers und Leandro zog es nach vorne in den Sturm. Unser Team übernahm von 
Beginn an das Spieldiktat und kam nach wenigen Minuten zum 1. Abschluss durch Leandro. Sein 
harter Schuss knallte leider nur an den Pfosten. Ein paar Minuten später startete Raphael einen 
Vorstoss auf der rechten Seite, doch sein Schuss ging knapp am Pfosten vorbei. Aarberg kam kurz 
darauf auf unserer rechten Defensivseite zu einem Vorstoss, die Flanke flog über alle Spieler hinweg, 
rollte nun Richtung 2. Torpfosten und Millimeter vor der Torlinie, bzw. Sekundenbruchteile vor dem 
anstürmenden Aarberger konnte Joshua den Ball wegschlagen. Das Spiel ging weiter hin und her. 
Philipe konnte einen Aarberger Angriff abfangen, fasste sich ein Herz und zog Richtung Aarberger Tor 
und schloss sein Solo zum umjubelten Führungstreffer ab. 2 Minuten vor Schluss mussten wir leider 
den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen und Sekunden vor Schluss erzielte Aarberg den glücklichen 
Siegestreffer nach einem Ballverlust unserer Seits.. Eine unverdiente Niederlage. 

  

 

 



FCS – Jens  0 : 2 

Zum Abschluss spielten wir gegen die Jenser. Unser Team spielte von Anfang an nur Richtung Jenser 
Tor. Nach je 2 Abschlussversuchen von Nico und Raphael kam es im Mittelfeld zu einem unnötigen 
Ballverlust von uns. Jens schaltete schnell um und der Stürmer schoss auf unser Tor. Joshua konnte 
den relativ einfachen Ball nur abklatschen lassen und der 2. aufgerückte Stürmer versenkte den Ball 
zum 0:1. Nach dem Ankick kam Nico noch einmal zu einem gefährlichen Abschluss, der Torhüter 
konnte den Ball nur ablenken, doch Rafael verpasste knapp den Ausgleich. Kurz danach erhielt 
Philipe im Mittelfeld den Ball direkt auf die Nase…………..das Blut spritzte………. Nach einer kurzen 
Pause zum Blutstoppen und reinigen, während das Spiel weiterlief, stand er bereits wieder auf dem 
Platz. In der Zwischenzeit erzielte Jens mit einem Weitschuss das 0:2 ohne das unser Torhüter eine 
Abwehrchance hatte. So endete das Spiel mit einer relativ unnötigen Niederlage, nachdem man in 
den ersten Minuten nur unsere Mannschaft spielen sah. 

 Zum Abschluss herzlichen Dank den Eltern für die Unterstützung am Spielfeldrand bei einmal mehr 
garstigem Wetter. Yvonne Bühlmann für die „Pausenverpflegung“ und den Verantwortlichen der F-
Junioren (Vito und Jürg). Joshua meinte auf der Fahrt nach Biel, dass sich Max und Yves sehr gut 
integriert haben und man merke, dass die 2 gerne Fussball spielen. 

 

 Turnier Ea in Biel, 27.04.13 

Genau zur Pause nach dem 1. Spiel trafen wir in Biel ein. Sofortige Umziehen und schon stand die 
Jungs für den nächsten Einsatz bereit…….. 

 Etoile Biel – FCS  2 :1 

Das Ea verlor, gemäss Zuschauerinformation das Spiel mit 2:1 obwohl das Team genug Chancen hatte 
um das Spiel resultatmässig positiv abzuschliessen. 

 Azzuri Biel – FCS  2 : 2 

Nachdem unser Team trotz einer guten Leistung mit 2:0 im Rückstand lag und bei den Toren unser 
Torhüter Benjamin keine Abwehrchance hatte, gab man nicht auf und spielte weiterhin beherzt 
Richtung Azzuri Tor. Nach einem Pass aus dem Mittelfeld von Marc in die Tiefe auf Joshua zog dieser 
auf den Azzuri Torhüter. Nachdem Joshua die vorherigen Möglichkeiten noch abgewehrt sah oder er 
vor dem Torschuss abgedrängt wurde, erzielte er nun den Anschlusstreffer zum 2:1. Die Schüpfener 
waren längst ebenbürdig mit den Bielern, aber es fehlte ihnen im Abschluss das letzte Quentchen 
Glück. Nach einem Pass von Joshua erzielte nun Nicola den verdienten und umjubelten Ausgleich. So 
trennten sich die Team mit einem gerechten Unentschieden. 

 FCS – Mett-Bözingen  5 : 0 

Da Benjamin nochmals draussen spielen wollte und Nicola nach seinem Velosturz nicht ins Tor 
konnte, stand nun Joshua im demselben. Schüpfen übernahm von der ersten Sekunde an das 
Spieldiktat und dominierte den Gegner von Beginn an. Angriff über Angriff erfolgte Richtung 
gegnerischem Tor. Pass Philipe, Schuss Tim, Pass Tim Schuss Marc, Schuss Tim………..doch es stand 
immer noch 0:0. Nur noch eine Frage der Zeit, wann der erste Treffer fallen sollte. Nach einem 
weiteren herrlichen Pass von Marc erzielte nun Tim den längst verdienten Führungstreffer. Nach 
Abschlussversuchen von Benj und Damian erzielte nun Nicola nach Pass von Benj das 2:0. Nicola kam 
noch zu 2 weiteren Chancen. Unser Torhüter hatte bis zu diesem Zeitpunkt erst 2 x den Ball berührt, 



notabene nach 2 Rückpassen unserer Verteidiger um das Spiel hintenherum auf die andere Seite zu 
verlagern. Nach einem Corner von Marc verpasste Natan knapp das 3:0.  Mett-Bözingen kam nun 
erstmals zu einem gefährlichen Gegenangriff. Den platzierten Schuss wehrte unser Torhüter in 
Corner. Nach dem Corner schaltete unsere Mannschaft rasch in den Angriff und Marc schloss den 
Konter zum 4:0 ab. Marc spielte kurz darauf noch einmal Benj frei und dieser traf nach einem feinen 
Solo zum Schlussresultat von 5:0. Ein auch in dieser Höhe absolut verdienter Sieg. 

Sportliche Grüsse  
Martin 

  



Turnier in Diessbach, 13.04.13 

Nachdem das Team Eb mit vielen Ferienabwesenden und ein paar Trainingsgästen vom Ea und Ec in 
die Saison mit 3 Aussentrainings startete, stand schon das 1. Turnier auf dem Plan. Einmal mehr war 
die Organisation für ein 10-Giele-Kader das Schwierigste. Doch auch diesmal stiessen 3 Spieler vom 
Ea zu uns und von den F-Junioren erhielten 2 Jungs mal die Gelegenheit in der „oberen Liga“ zu 
schnuppern. 

So bestand das heutige Team aus folgenden Spielern; Dario Stämpfli (F), Timon Markwalder (F), Tim 
Grossenbacher, Louis Baitz und Fabian Zwahlen (alle Ea), sowie Roman Weber, Rafael Bühlmann, 
Nico Imhof, Leandro und Raphael Bucher (alle Eb). 

Diessbach – FCS  6 : 1 

Zum Turnierstart ging es gleich gegen die spielstarken Diessbacher. Im Tor starteten wir mit unserem 
Stammtorhüter Nico, in der Verteidigungskette standen Fabian, Tim und Louis, sowie im Sturm 
abwechslungsweise Dario, Timon, Roman, Rafael, Leadro und Raphael. Gleich zu Beginn startete 
Diessbach mit einem Angriffswirbel, mal für mal kombinierten sie sich durch unsere Verteidigung 
oder überliefen mit ihren schnelleren Stürmer den Gegenspieler. Unterstütz von uns, mit mangelnder 
Gegenwehr, schlechtem Positionsspiel und vielen falschen Entscheiden beim Pass- oder Laufspiel. 
Unser Torhüter konnte sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen und konnte bei allen Toren auch 
nichts dafür. Nach dem 4:0 fanden wir nun langsam ins Spiel und kamen doch das eine oder andere 
Mal in die Nähe des Diessbacher Tors. Nach dem 5:0 hatten wir wieder einmal den Weg vors 
gegnerische Tor gefunden und schlossen nun einen Angriff erfolgreich ab. Dario, unser Jüngster 
erzielte den Treffer. BRAVO und Gratulation! Das Spiel ging diskussionslos mit 6:1  zu Ende. 

Bei der Pausenkritik (ausgenommen die F-Junioren und der Goalie)  besprach man die gemachten 
Fehler, was wir als Team im nächsten Match besser machen wollten und auch müssten, damit wir 
einen positiver Abschluss finden konnten. 

Täuffelen – FCS  1 : 0 

Obwohl das Spiel mit einer Niederlage endete, fand sich die Mannschaft im 2. Spiel viel besser auf 
Ihren Positionen, die gleichen wie im 1. Spiel, zu Recht. Das Team legte im kämpferischen und 
läuferischen mindestens 2 Zacken zu und erarbeiteten sich diverse Chancen zu einem Torerfolg. Nach 
einem Ballverlust in der Offensive, schalteten wir nicht genügend rasch um und der Gegner kam zu 
einem Konter, welchen Sie mit einem herrlichen Weitschuss abschlossen ohne Abwehrmöglichkeit 
für unseren Torhüter. Nico bewahrte uns vor weiteren Gegentreffer mit beherztem Herauslaufen. 
Leider schafften wir den Ausgleich nicht mehr und so ging die Partie anhand dem Chancenplus für 
Täuffelen nicht unverdient zu Ihren Gunsten zu Ende. 

 In der Pause besprach sich das Team, dass wir ausser dem obligaten Torhüterwechsel (Leandro für 
Nico) im gleichen Spielsystem weiterfahren wollten. Die Jungs merkten, dass es eine markante 
Steigerung gegenüber dem 1. Match gab und forderten mit dem gesteigerten Selbstvertrauen eine 
Prämie (Glace), falls ein Sieg im letzten Spiel rausschauen sollte. Ich erklärte mich einverstanden, 
sagte ihnen aber, dass für mich und sie nicht das Resultat die Priorität habe sollte, sondern Ihr 
spielerisches Verhalten auf dem Platz. 

  

 



Walperswil – FCS  0 : 1 

In einem abwechslungsreichen Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten, ging unser Team durch 
den Treffer von Nico mit 1:0 in Führung. Leandro vereitelte mit grossartiger Unterstützung des 
Team’s viele Tormöglichkeiten der Walperswiler. Nach einem streng gepfiffenen Penalty, aus kurzer 
Distanz ging der Schussversuch an den Arm von Tim, kam nun die grosse Show von Leandro. In 
grossartiger Manier parierte er den Strafstoss. Nach weiteren Glanzparade von Leandro, die Zeit war 
schon längst abgelaufen, doch der Schiri wollte noch nicht Schluss machen, kam Walperswil noch zu 
einem letzten Eckstoss. Doch auch diesen konnte unser Gegner nicht nutzen und das Spiel ging mit 
einem grossen Siegesjubel zu Ende. (Glace folgt für die Spieler in der Trainingswoche der 1. 
Schulwoche)  

Fazit: Nach Anfangsschwierigkeiten steigerte sich die Mannschaft von Spiel zu Spiel und durfte das 
Turnier mit einem Sieg abschliessen. 

Vorschau: Nächsten Samstag geht es weiter in Lyss. Abgemeldet sind Janis Mäusli, Valentin Oesch 
und Joshua Karlen. D.h., dass von unserem Kader 8 Spieler dabei sind. Daher werden uns Dario und 
Timon noch einmal begleiten, dank dem Einverständnis von Jürg Born. 

Treffpunkt um 12:45 Uhr auf dem Parkplatz oberhalb Schüpfen oder 13:00 Parkplatz Sportplatz Grien 
in Lyss. (Bitte um kurze Info per Mail oder SMS) 

Turnierstart ist 14:00 Uhr gegen Lyss. Letzter Match um 16:00 Uhr gegen Ins-Müntschemier.  
Retour in Schüpfen ca 17.00/17:30 Uhr.  

 Sportliche Grüsse 
Martin 
079-434 18 92 

  



Rückblick 2012:  

Nachdem man vor Jahresfrist nach einem extrem harzigen Start mit 3 Niederlagen und die Jungs 
nach den Vorrundenspielen quasi schon unter der Dusche standen, durften sie doch noch zum 
kleinen Finalspiel um den 3. Platz teilnehmen, welche sie nach Penaltyschiessen schlussendlich auch 
gewannen. 

  

Hallenturnier 2013:  

Für Coach Urs Imhof, war das Minimalziel auch dieses Jahr mindestens das Spiel um den 3. Platz. 
Denn, wenn man schon an den Ort seiner Jugend geht und viele bekannte Gesichter sieht, möchte 
man ja auch gut abschneiden. 
Nachdem wir zur Wochenmitte, bzw. Donnerstagstraining (6 teilnehmende Spieler) täglich mit 
Absagen infolge Krankheit konfrontiert wurden, durften wir einmal mehr auf die Unterstützung des 
Ea zählen, welches an diesem Wochenende kein Turnier hatte. Nachdem Joshua am Freitagabend 
und Philipe am Samstagmorgen leider auch Forfait geben mussten, ging es am Mittag halt mit einem 
reduzierten Kader ins Emmental. Dabei waren Natan, Dennis und Yannick vom Ea, sowie Matteo, 
Raphael, Rafael, Roman und Nico, sowie Joshua der die interne Spielstatistik führte.  

Nach einer unnötigen 0:1  und einer unglücklichen 3:4 Niederlage nach einem hartumkämpften Spiel, 
(0:2,3:2,3:4) gegen Lerchenfeld, welche wahrscheinlich das technisch versierteste offensivste Team 
hatte, aber dafür eine „bescheidene“ Defensive, galt bis zum letzten Vorrundenspiel als 
Turnierfavorit, welches sie aber verloren. Nachdem in dieser 7-er-Gruppe 2 Mannschaften relativ 
schnell nach hinten gereicht wurden, stritten sich  5 Teams um die 4 ersten Plätze und diese standen 
erst nach dem letzten Vorrundenspiel fest.  

Im 3. Spiel fand dann Coach Imhof seine definitive Defensive und die 0 im Resultat stand. Da wir aber 
leider trotz einem klaren Chancenplus leider auch nicht trafen, trennte man sich unentschieden. Dies 
war aber den nötige Kick und unsere Jungs liessen 3 Siege folgen. Wie oben schon geschrieben, 
mussten wir bis zum allerletzten Spiel warten, ob es zum kleinen Final doch noch reichen würde. Yes, 
wir schafften es und es kam sogar zur Revanche gegen Lerchenfeld.  

Nun war es also da, das entscheidende Spiel. Die Frage war, gewinnt nun die starke Offensive der 
Lerchenfelder oder hält das defensive Bollwerk der Schüpfener stand und setzt treffende Nadelstiche 
in die Defensive der Lerchenfelder aus dem Nordwesten von Thun.   

Unsere Jungs gingen 2:0 in Front, stoppten regelmässig den Angriffswirbel der Thuner bereits kurz 
nach der Platzmitte. Leider konnte Lerchenfeld kurz nach Spielhälfte nach einer Unaufmerksamkeit 
verkürzen, doch unsere Jungs brachten das Resultat ohne grössere Mühe über die Zeit und freuten 
sich RIESIG über den 3. Platz und den gewonnenen Pokal.  

Nach der Siegerehrung mit Pokalübergabe, Photo- und Interviewterminen gings mit „Korkenknallen“ 
unter die Dusche. Die Party nach dem gewonnenen 3. Platz fand anschliessend im MC Donald in 
Burgdorf/Lyssach statt, wo die hungrigen Mägen gefüllt wurden.  

Am Donnerstag geht es nun weiter mit dem nächsten Training. Am Samstag, 02.02.13 findet der 2. 
Teil des Blitzturniers mit FC Biel, SV Lyss und FC Aarberg statt, wo wir wieder mit einem gemischten 
Team aus Ea und Eb teilnehmen. Die aufgebotenen Eb-Spieler haben den Zettel am FCS-Hallenturnier 
bereits erhalten. Am 02. März 13 findet dann das letzte Hallenturnier unserer Mannschaft statt, 
PomBär-Cup in Zollikofen (Nachmittags)  



Matchbericht Eb-Turnier in La Neuveville 20.10.12 

Unsere heutige letzte Reise der Herbstrunde führte uns in malerische Dörfchen La Neuveville am 
Nordwest-Ufer des Bielersee. Schon die Fahrt am Bielersee entlang der schmucken Städtchen ist eine 
Reise wert und der Platz liegt idylische direkt am See. Prädestiniert für ein Turnier an schön warmen 
Tagen mit anschliessendem Bade- und Grillplausch. Meine 4 Mitfahrer, Nico, Matteo, Philipe und 
Joshua verkürzten mir die Fahrt mit pausenlosen Gesprächen, genau das richtige nach der 
Plattentaufe von gestern Abend der Berner Band „Halunken“ unterhalb des Bärengrabens. Keine 
Angst, kein Alkohol, aber viel coole fätzige laute Musik. 

So, nun kamen wir an und wollten in die Garderobe, die war aber noch von Azzuri besetzt und da wir 
den 1. Match später hatten, begaben wir uns noch ans Ufer des See’s. Die Jungs schauten sich schon 
mal die Stellen an, wo sie dann nach dem Turnier reinspringen wollten, denn am Donnerstagabend 
wurde abgemacht, bei 2 Niederlagen gibt einen Sprung in den See mit Badehose und bei 3 
Niederlagen einen ohne……………ok, da mussten wir uns ja keine Sorge machen, denn in den letzten 5 
Turnieren hat es solches definitiv nicht gegeben. (Ich glaube sogar, dass wir dies die ganze Saison 
nicht „geschafft“ haben J  ) 
Nach dem bekannten Einlaufen ging es schon zum 1. Match 

FCS  :  La Neuveville-Lamboing  1 : 2 

Wir starteten mit Joshua im Tor. Die Verteidigungskette hiess Philipe, Matteo und Noah und im 
Sturm wechselten sich Rafael, Raphael, Leandro, Nico, Vali, Michel und Fabian ab, welcher uns als 
Spieler des Ea wieder unterstützte. Das Spiel war mehrheitlich ausgeglichen, doch hatte LNL mit 
ihrem grossgewachsenen Mittelstürmer den aktivsten Spieler auf dem Platz. Wir „glänzten“ zu 
Beginn des Spiels wieder mit vielen Ungenauigkeiten und zu lascher Deckung des Gegners. So 
entstand das 0:1, nachdem der LNL-Stürmer von uns nur Begleitschutz aus seinem Weg zum Tor 
erhielt. Nach 2-3 ungenügenden Spielaufbau, bei welchen sich der Gegner rasch den Ball erkämpfen 
konnte und wir mit einigem Glück einen grösseren Rückstand entgingen, kamen wir zu 2 
aufeinanderfolgenden Corner’s welche aber nichts einbrachten. Das Spiel befand sich wieder auf 
unserer Seite. Unser Mittelverteidiger spielte einen Pass genau auf den gegnerischen Mittelstürmer, 
der fackelte nicht lange und traf mit einem satten Schuss über unseren Torhüter hinweg zum 0:2. 
Unsere Jungs lassen sich aber mittlerweilen von solchen Rückständen nicht mehr beirren und 
pushten weiter nach vorne. Nach einem Abstoss von  Joshua auf Leandro passte dieser auf Vali, der 
zog Richtung Tor, passte zu Leandro zurück und dieser erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2. Kurz 
darauf kamen wir noch zur Ausgleichsmöglichkeit, Leandro auf Vali aber knapp daneben und so 
endete das Spiel mit 1:2. 

FCS  :  Azzurri Biel  5 : 0 

Bereits frühzeitig vollzogen unsere beiden Torhüter den Wechsel. Nico im Tor und Joshua ging in den 
Sturm. Das Spiel war erst einige Sekunden alt und es stand bereits 1:0 durch Leandro. Schüpfen hielt 
klar die Oberhand in diesem Spiel und powerte weiter Richtung Azzurri-Tor. Nach Corner verpasste 
Matteo knapp das 2:0. Nach einem weiteren Abschluss von Leandro, kam es zu einem feinen 
Dribbling durch Vali der sich durch die Verteidigung tankte, schob den Ball schön zu Philipe der das 
sicher geglaubte Tor knapp verpasste. Nach Weitschüssen von Leandro und Vali kam es zu einem 
Corner, getreten von Joshua. Der Ball landete schön vor den Füssen von Noah und dieser erzielte im 
2. Anlauf das 2:0. Der Druck wurde aufrecht erhalten, Pfostenschuss Leandro, Corner Joshua, 
Unsicherheit des Torhüters, welcher sich den Ball ins eigene Netz setzte. Nach 2 weiteren 
Distanzschüssen von Vali und Matteo, erhöhten wir das Skore 4:0, bzw 5:0. 

  



FCS  :  Aegerten  4 : 2 

Zu Beginn des Spiels änderten wir die Verteidigung, so dass unsere Stamm-Defensive auch 
zwischendurch im Sturm glänzen können. Wir kamen nach kurzer Zeit zu einem Abschluss von Rafael, 
doch der Torhüter konnte den Schuss kontrollieren. Aegerten machte nun sehr grossen Druck auf 
unser Tor, wir konnten uns längere Zeit nicht daraus befreien und so kam es zum 0:1. Aegerten 
drückte weiter Richtung unseres Tores, unser Verteidiger spielte einen langen Ball auf Joshua, dieser 
zog Richtung Aegerter-Tor, schoss und zur Ueberraschung liess der Torhüter den Ball ins Tor gleiten. 
Das Spiel war weiterhin sehr ausgeglichen, Pass von Raphael auf Leandro, weiterhin 1:1. In der 
Vorwärtsbewegung verloren wir den Ball, Aegerten schaltete schnell um und schlossen den Konter 
zum 1:2 ab. Unsere Jungs spielten ruhig weiter. Nach einer Kombination von Joshua und Leandro, 
erzielte Leandro den Ausgleich. Nach einem Konter über Leandro, erzielte Noah das vielumjubelte 
3:2. Es kam noch besser und so schoss Leandro unser Team mit 4:2 in Front. Philipe hätte nach 2 
Abschlussversuchen das Resultat noch erhöhen können, doch es blieb beim 4:2. 

FCS  :  Mett-Bözingen  5  :  0 

Zum Abschluss trafen wir auf Mett-Bözingen. Der Sprung in den See (2 Niederlagen) war immer noch 
möglich…….. Nach einem herrlichen Pass in die Tiefe auf Noah, schloss dieser ab, doch die  tolle 
Parade des Torhüter führte zu einem Corner, welcher aber keine Resultatänderung brachte. Kurz 
darauf bediente Vali mit einem herrlichen Pass Noah und nun reüssierte er zum 1:0. M-B kam nun zu 
einer 100% -Chance welche aber, glücklicherweise für uns, vergeben wurde. Schüpfen spielte weiter 
dominant auf. Nach einem Schuss von Leandro, kam Joshua 2x zum Nachschuss und der 2. bedeutete 
das 2:0. Nach einem Konter durch Leandro lag das 3:0 in der Luft, doch er schoss ausnahmsweise 
dem Goalie in die Hände. Joshua kam wieder zu einem Corner und verwandelte auch diesen mit 
Unterstützung des Torhüters zum 3:0. Leandro erhöhte sein Skore noch um ein weiteres Tor und 
Matteo setzte mit einem letzten Energieanfall mit dem 5:0 den Schlusspunkt.  

Fazit: Zum Vorrundenabschluss überzeugte unser Team ein weiteres Mal mit einer geschlossenen 
Mannschaftsleistung. Die gegenseitige Unterstützung während den Match ist jederzeit positiv und 
aufmunternd auch nach Fehlern. Eigentlich schade, dass die Herbstrunde nun leider schon vorbei ist. 
Der Grossteil des Team’s wollte trotz der Siege und in ihrem Uebermut den Sprung in den See wagen, 
doch ich konnte sie noch davon abbringen. 

Nach dem Duschen kam es noch zur Pommes-Frites-Party, gesponsert von Simon Wyss und 
Getränken von Res Zwahlen. Herzlichen Dank. Ebenfalls herzlichen Dank für Chrigu Bucher für seine 
Unterstützung beim Einlaufen. Besten Dank auch an die Fahrer an die Auswärtsspiele und den 
Müttern/Vätern fürs Dresswaschen. 

Ausblick: Nächste Woche ist noch schönes Wetter angesagt. Dieses wollen wir noch draussen 
geniessen.  

Da das Ea letzte Woche ihr Turnier nicht spielen konnte, wird dieses nächsten Samstag, 27.10.12 
nachgeholt. Eventuell wird der eine oder andere unseres Teams aushelfen, je nach Bestand des Ea-
Teams.  

Urs und ich werden in den nächsten 2 Wochen noch definieren, welche Hallenturniere wir besuchen 
und Euch so rasch als möglich informieren. 

Häbet ä gueti Zyt. 

Gruss Martin   



Turnier in Aegerten 13.10.12 

 Nachdem in den ersten beiden Herbstferien-Wochen infolge vieler Ferienabwesenden die Trainings 
noch im kleinen Rahmen (4-6 Jungs) stattfanden, dafür mit sehr vielen Ballkontakten für jeden und 
viel Laufschule, war die Teilnahme diese Woche wieder ansteigend. Da wir auch frühzeitig wussten, 
dass wir mind. 5 Absenzen hatten (Ferien/Tennisturnier) konnten wir rechtzeitig schauen, dass wir 
auch an diesem Turnier wieder unser Team mit Spielern vom Ea ergänzen konnten. So ergab sich 
heute ein Team aus 5 Ea-Spieler und 6 Eb-Spielern, davon Michel Staub, welcher heute offiziell 
seinen Einstand nach erhaltenem Spielerpass hatte.. 

Nachdem kurz nach 9 Uhr alle Spieler in Aegerten eintrafen und sich die Mannschaft umgezogen 
hatte, gab sich das Team auf den Platz zum Einlaufen. Nach kurzen intensiven Uebungen war die 
Mannschaft nun bereit für den 1. Match. 

 Aarberg – FCS  1  :  0 

Im Tor starteten wir mit Nico Imhof im Tor, in der Verteidigung Philipe, Joshua und Dennis. Eine 
Verteidigung welche bis anhin noch nie zusammen spielte. Im Sturm lösten sich Michel, Fabian, 
Leandro, Nico Jenni, Tim, Janic und Raphael ab. Man merkte von der ersten Minute an, dass sich das 
Team erst noch finden musste und so hatte Aarberg eine klare Spieldominanz. Aarberg setzte uns 
von Beginn an unter Druck und wir fanden selten einen Weg über die Spielmitte, ausser mit 
Befreiungsschlägen und ungenauen Zuspielen. So stand es nach einem ungenauem Zuspiel und 
einem daraus resultierenden unnötigen Ballverlust 1:0 für Aarberg. Kurz darauf kam schon der 
nächste Abschlussversuch von Aarberg, welcher glücklicherweise im Aussennetz landete. Wir 
standen mehrheitlich zu weit weg von unseren Gegenspielern und unsere Verteidigung erhielt zu 
wenig Unterstützung von den Stürmer. Langsam fanden sich unsere Spieler und kamen nach einer 
Corner-Doublette zu einem Weitschuss von Raphael und kurz darauf noch zu einem 
Abschlussversuch von Joshua. Viel mehr geschah nicht mehr und so gewann Aarberg verdient die 
Auftaktpartie. 

 FCS – Aegerten  2   :  2 

Nachdem Coach Imhof bei seiner Pausenansprache auf viele positive Sachen hinwies trotz 
verlorenem Startspiel, sprach er auch explizit die Stürmer an, dass in diesem Match massiv mehr von 
ihnen kommen musste. In der Defensive kam es zu einem Wechsel, Raphael übernahm die Position 
von Dennis, dieser dafür in den Sturm. Nach einer Ballstafette über recht, flankte Dennis den Ball in 
die Mitte, welcher aber von Freund und Feind verfehlt wurde und ins Aus ging. Das Spiel war 
ausgeglichen und ging hin und her. Nach einem Abschluss unserer Jungs, starteten die Aegerter 
einen schnellen Gegenstoss, 1 Aegerter gegen 3 Schüpfener plus Torhüter, eine Situation wo man 
sich als Trainer eigentlich keine Sorge machen müsste…… eigentlich………leider stand es 0:1. Unsere 
Spieler liessen den Kopf aber nicht hängen und drückten auf den Ausgleich. Zuerst fasste sich Janic 
ein Herz und schoss. Darauf kam es wieder zu einem Angriff der Aegerter, welcher aber unterbunden 
wurde. Nun kam es zu einem der schönsten Angriffe unseres Team am heutigen Morgen. Nico Imhof 
passte zu Philipe, dieser merkte dass er an der Linie nicht durchkommt, passte zurück zum Torhüter, 
Pass zu Joshua, dieser spielte in den freien Raum auf Dennis welcher den Abschluss suchte, sein 
Schuss wurde vom Torhüter abgewehrt aber Janic war zur Stelle und traf zum 1:1. Beide Teams 
hatten ihre Möglichkeiten zu weiteren Toren, doch erst ein Gegenstoss, ähnlich wie beim ersten 
Gegentor, führte zum 1:2. Schüpfen machte weiter Druck, Weitschuss von Joshua. Kurz darauf kam 
es zu einem Corner, welcher durch Dennis, Sekunden vor dem Abpfiff  zum vielumjubelten 
Ausgleichstreffer, verwertet wurde. 



 
Pieterlen – FCS  1  :  2 

Das Spiel war noch keine 30 Sekunden alt, stand es schon 1:0 für Pieterlen. Nach dem ersten Angriff 
von Pieterlen kamen wir zum Torabstoss, leider missriet dieser und landete genau auf dem Fuss des 
Stürmer……….und dieser traf L. Unsere Jungs liessen sich durch den schnellen Gegentreffer nicht 
beirren und waren mit Pieterlen mindestens auf Augenhöhe. Kurz darauf kam es in unserer 
Spielhälfte zu einem Prellball Richtung Pieterlen-Tor. Nico Jenni zog an und zeigte allen Zuschauern, 
dass er der schnellste Seeländer ist. Mit mindestens 2 Meter Rückstand auf den Gegenspieler erlief 
er sich den Ball und hämmerte diesen via Innenposten in die Maschen zum 1:1. Nun hatte Schüpfen 
klar das Heft in der Hand und kam zu Abschlüssen durch Fabian, Joshua, Raphael und Dennis, welcher 
vor dem  bereits leeren Tor die sichere Führung vergab. Pieterlen konnte das Spielgeschehen nun 
wieder ausgleichen und kam zu diversen gefährlichen Aktionen vor unserem Tor. Nach einem Corner 
vor unserem Tor, befreite Janic und wir starteten wieder einen Angriff. Nach einem schönen Pass von 
Joshua, tankte sich Leandro durch die gegnerische Verteidigung und erzielte den Führungstreffer. 
Kurz vor Schluss mussten wir noch einige brenzlige Situation vor unserem Tor überstehen und hätten 
uns nicht über den Ausgleichstreffer beklagen dürfen. Doch wir retteten den Sieg über die Zeit. 

FCS – Evilard  4  :  0 

Nach der Spielpause kam es zum obligaten Torhüterwechsel, Joshua ins Tor und Nico in den Sturm. 
Unsere Verteidigung war Janic, Dennis und Raphael zum Start. Unser Team übernahm von der ersten 
Sekunde an das Spieldiktat und eine Angriffswelle nach der anderen führte Richtung des Evilard-Tor. 
Wir kamen zu Abschlüssen von Nico Jenni, abgewehrt, Nachschuss Nico Imhof. Abschluss Fabian, 
Schuss Nico J, Abschluss Fabian, Schuss Fabian….ungenügende Torhüterabwehr, Tim war zur Stelle 
und erzielte das 1:0. Es ging im selben Stil weiter. Schuss Janic, Lattenknaller Tim, Schuss Leandro. 
Evilard probierte sich aus unserer Umklammerung zu lösen, Philipe erkämpfte sich den Ball, zog 
Richtung Tor und erzielte das 2:0. Kurz darauf erkämpfte sich Leandro den Ball und schob zum 3:0 
ein. Nun kam es zu einem der seltenen Angriffe der Leubringer, welcher in Corner geklärt wurde. 
Eine der wenigen Situation wo unser Torhüter auch etwas zu tun hatte und den Corner ins Seitenaus 
klärte. Nico (welcher ?) kam noch zu einem Pfostenschuss und kurz darauf erzielten wir nach einer 
schönen Ballstafette über Dennis, Leandro, Nico Jenni auf Nico Imhof, das 4:0. 

Fazit: Nach einem Spiel zum angewöhnen der neuen Mitspieler, steigerte sich die Mannschaft von 
Match zu Match und verdiente sich die positiven Spielresultate. 

Ausblick: Nächsten Samstag geht es ans letzte Turnier dieser Herbsrunde ans Nordwest-Ufer des 
Bielersee nach La Neuveville. Im Moment ist nur Roman Weber abgemeldet. Dienstag und 
Donnerstag trainieren wir wieder in Vollbestand zu den bekannten Zeiten.  

Sportliche Grüsse und ein erholsames Wochenende. Unseren Jungs wünsche ich einen guten Start ins 
neue Schulquartal und den Ferientechnikern einen guten Arbeitsbeginn. J 

Gruss Martin  



15.09.12 Turnier FCS Eb in Schüpfen 

Heute traf sich die Mannschaft zur Mittagszeit im Clubhaus zu unserem Heimturnier. Coach Imhof 
besammelte die Jungs in der Garderobe und verteile die 2. neue Garnitur welche er im Wettbewerb 
bei Dosenbach gewonnen hatte. So spielte die Mannschaft im Gegensatz zu den letzten Turnieren im 
blauen Dress. 
Da meine Aufgabe heute in der Betreuung der Gästeteam und Spielleiter, sowie An- und Schlusspfiff 
waren, fallen die Spielberichte heute ein wenig kürzer aus. 
Coach Imhof konnte heute aus einem vollen Spielerkader schöpfen, alle an Bord ausser Michel Staub, 
bei dem noch der Spielerpass fehlte. Nach dem Einlaufen startete der 1. Match. 

 FCS – Evilard  1 : 1 

Nachdem wir gegen den gleichen Gegner vor Wochenfrist noch ein einseitiges Spiel mit vielen 
Torchancen unsererseits gesehen hatten, war das heutige Spiel viel ausgeglichener. Evilard kam 
schon nach wenigen Sekunden nach Anspiel vor unser Tor und der Pfosten rettete uns vor dem 
ersten Gegentor. Nach einer tollen Parade von Nico, der heute sämtliche Partien im Tor stand, spielte 
sich unsere Mannschaft mit einem gepflegten Passspiel von hinten recht, übers Mittelfeld, linke 
Sturmseite und einem schönen Pass in die Mitte vors Tor. Hier verpasste aber Roman knapp den 
Führungtreffer. Nach einer weiteren Superparade von Nico, kamen unsere Spieler zu verschiedenen 
Abschlüssen, Joshua 2x, Leandro und Nico.  Nun drückte wieder Evilard, unsere Verteidigung 
erkämpfte sich den Ball, der Rückpass auf Nico war aber sehr kurz, doch Nico konnte noch in 
Extremis retten, der Prellball kam zu einem Evilardspieler, dieser wurde von unserer Verteidigung 
nicht angegriffen und schoss zum Führungstreffer ein. Schüpfen nahm nun wieder Schwung auf und 
das Spiel wog hin und her. Schüpfen kam nun zu einem Corner, wie fast immer von Joshua getreten, 
der Ball fand den Mitspieler und Valentin köpfelte den Ball zum verdienten Ausgleich. 

 FCS – Nidau  1 : 2 

Nidau kam nach einer Unaufmerksamkeit unsererseits schnell zum Führungstreffer. Janis tankte sich 
nach einem Energieanfall auf der rechten Seite durch, doch der Abschluss glückte nicht wie 
gewünscht. Nidau machte nun extrem viel Druck auf unser Tor, störte unsere Defensive früh im 
Spielaufbau. Nach einem fairen Tackling von Vali blieb der Nidauer Spieler liegen, unsere Verteidiger 
liessen sich zu fest von dieser Situation ablenken und so schoss ein Nidauer zum 0:2 ein. Zwei Tore in 
der Entstehung, welche nicht nötig waren. Nun nahmen unsere Spieler das Heft in die Hand und 
drückten vehement auf den Anschlusstreffer. Nach einem Abschluss von Leandro, kam es kurz darauf 
zu einem weiteren Abschluss von Roman. Nach einem Entlastungsangriff erkämpfte sich Vali den Ball 
und spielte den Ball schön in die Tiefe auf Joshau, dieser zog aufs Nidauer Tor und……vergab…… Dann 
war wieder Leandro mit einem Pfostenschuss dran. Nach einer weiteren Chance von Joshua, wehrte 
der Torhüter den Ball ab, lief dem Ball Richtung Cornerflagge hinterher und wollte befreien, der Ball 
kam genau auf Vali und dieser zog aus ca 18 Meter ab und erzielte den Anschlusstreffer. Wir kamen 
durch Vali nochmals zu einem Abschluss, doch der verdiente Ausgleich wollte nicht fallen. 

 Azzuri : FCS  0 : 2 

Schüpfen übernahm sofort das Spieldiktat und kam bereits nach wenigen Momenten zum 
Führungstreffer. Leandro erzielte den Führungstreffer und da ihm das Toreschiessen gefiel, traf er 
auch gleich zum 2:0. Nach einem Corner erzielte er fast einen Hattrick. Nun kam Philipe zu einem 
Pfostenschuss. Nach einem Corner von Raphael erzielte Vali noch fast einen weiteren Kopfballtreffer. 

  



Lyss – Schüpfen  1 : 5 

Zum Abschluss des Turniers trafen wir auf die junge Lysser Equipe. Sofort stellte unsere Truppe klar, 
wer bei diesem Spiel als Sieger vom Platz gehen würde. In regelmässigen Abständen erzielten 
folgende Spieler die Tore zum 3:0, Noah, Philipe und Joshua. Danach kam es zum Corner, getreten 
von Joshua. Der Ball drehte sich schön ins Tor auf den Kopf von Janis. Wer nun schlussendlich der 
Treffer erzielte, ob direkt verwandelter Corner oder Kopftor war 2. Rangig (siehe Fazit)……….es stand 
4:0. Vali und Leandro kamen noch zu Abschlüssen ohne aber Auswirkung auf das Resultat zu haben. 
Nach einem schnellen Konter wiselte  Janis seinen Gegenspielern davon und erzielte das 5:0. Kurz vor 
Schluss kam Lyss noch zum Ehrentreffer. Der Sieg hätte noch höher ausfallen können aber der 
Spielleiter unterschlug unserem Team noch 2 berechtigte „Elfmeter“. 

Fazit: Nach einem herrlichen Spätsommertag, ging auch dieses Turnier positiv zu Ende. Die 
Spielorganisation steht grösstenteils sehr gut. Das Manko aus den ersten beiden Turnieren mit wenig 
Toren und wenig eigenen Torschützen hat sich in den letzten 2 Turnieren zum positiven gewandelt. 
Obwohl noch nicht alle Spieler zu ihrem persönlichen Torerfolg kamen, sind diese genau so wichtig, 
dass wir als Team dort stehen wo wir heute sind. Matteo als Patron und sicherer Wert als 
Mittelverteidiger, Nico der heute wieder Spitze zwischen den Pfosten war. Rafael, Raphael und 
Roman welche mit ihrer aufsässigen störenden Arbeit den gegnerischen Stürmer nicht viel Luft 
geben. 

 Ausblick: Wie bereits im gestrigen Mail mitgeteilt, geht es am letzten Samstag der Herbstferien 
(13.10.12) mit dem Turnier in Aegerten weiter. Abgemeldet sind Roman und Rafael. Bei diesem 
Turnier wird dann definitiv Michel Staub im Kader stehen, da sein Spielerpass bis zu diesem Zeitpunkt 
da ist. 

Danke: Ein grosser Dank geht an die beiden Spielleiter von unseren A-Junioren, Pascal und Simon für 
ihren Einsatz. Ebenfalls danke dem Buvettenteam und unseren Fan’s für ihre Unterstützung 

  



Turnier in Ins 08.09.12 

Beim ersten Blick heute morgen nach draussen, viel auf, dass leichter Nebel in Schüpfen 
einzuggehalten hatte. Doch schon bald sollte uns die Sonne entgegen lachen. Treffpunkt wie 
bekannt, Begrüssung, Fahrroute bekannt geben, Jungs verladen und Richtung Ins. Bereits bei der 
Ausfahrt Aarberg begrüsste uns die Sonne und begleitete uns über das grosse Moos, an vielen 
Gemüse- und Salatkulturen entlang, wo die Bauern und Ihre Helfer schon eifrig am Werk waren. 

Wie fast immer waren wir auch heute wieder die ersten. Genug Zeit über die letzten 2 
sportintensiven Tagen zu sprechen. Nicht nur der gestrige Sponsorenlauf war ein grosses Thema, 
auch der Sporttag von anderen Jungs oder auch der Alterslauf gestern in der Schule. (Alterslauf = ein 
10 Jähriger muss 10 Min springen, 9 Jährig = 9 Min., fast das selbe wie der Sponsorenlauf, aber ohne 
Geld J ) 

So war es logisch, dass der eine oder andere, eigentlich mehrere, doch relativ schwere Beine hatte. 
 Wir Coaches waren gespannt, wie sich dies auf die heutige Laufbereitschaft abzeichnete. Durch ein 
dossiertes Einlaufen lockerten wir die angespannten Muskeln, um sie dann langsam auf 
Betriebstemparatur zu bringen. 

Zum ersten Match starten wir mit folgender Aufstellung: Joshua im Tor, Verteidiger Philipe, Matteo 
und Noah, Startstürmer Raphael, Valentin und Leandro. Sie wurden ergänzt durch Rafael, Nico und 
Janis. 

FCS – Ins  2 : 2 

Nachdem wir vor Wochenfrist gegen diesen Gegner mit 0:3 unterlagen und Ins klar stärken war, 
begann unsere Truppe stark und dominant. Bereits in der 3. Min konnten unsere Jungs das 1:0 
bejubeln. Nach einem herrlichen Pass von Leandro auf Valentin, schoss dieser das Tor. Bereits eine 
Minute später, erzielte Leandro nach feiner Einzelleistung das 2:0. Unsere Jungs dachten wohl schon, 
dass sie ein leichtes Spiel haben würden. Doch die Inser waren nun wach und drückten uns tief in 
unsere eigene Hälfte. Die Inser-Stürmer waren sehr wendig und trickreich und liessen unsere Spieler 
oft ins Leere laufen, doch unser Torhüter glänzte mit tollen Paraden. Nachdem sich ein Inser durch 
unsere Verteidigung gedribbelt hatte, schoss er zum Anschlusstreffer ein. Kurz darauf vergaben die 
Inser eine 100%-Chance. Nach einem Entlasstungsangriff unseres Team, der mit einem satten Schuss 
von Noah endete, drückte Ins weiter auf den Ausgleich. Mit vereinten Kräften stemmte sich das 
Team gegen den Ausgleich. Ins war in dieser Phase klar das dominierende Team. Nach einem Corner 
von Ins, standen 2 freie Stürmer auf dem 2. Pfosten und einer davon köpfte unbedrängt das Leder 
am machtlosen Torhüter vorbei zum verdienten Ausgleich. Dieses Tor muss ich auf meine Kappe 
nehmen wegen schlechter Unterstützung der Zuteilung der Verteidiger. Mit toller gegenseitiger 
Unterstützung erkämpften wir zum Schluss das Unentschieden. 

 Jens – FCS  1 : 0 

In diesem Spiel übernahmen wir sofort wieder das Spieldiktat. Unsere Stürmer störten früh wie 
besprochen und Leandro war nach seinem ersten Saisontor mit viel Selbstvertrauen in die 2. Partie 
gespartet. Die ersten 3 Abschlüsse gingen auf sein Konto. Doch der Ball wollte den Weg diesmal nicht 
ins Tor finden. Nach einem Konter von Jens, hatten unsere Spieler die Situation eigentlich schon fast 
bereinigt, aber ein kleines Missverständnis zwischen Matteo und Joshua ermöglichte Jens den 
Führungstreffer. Unsere Jungs liessen aber den Kopf nicht hängen und machten viel Druck aufs 
Jenser Tor. Unsere Torschüsse, 2 x Nico, je 1 x Valentin und Rafael, waren aber entweder zu wenig 
zwingend oder der starke Torhüter parierte den Ball.. Jens kam vielleicht 3-4 relativ ungefährlich vor 
unser Tor, war aber am Schluss der glückliche Sieger. 



 FCS – Evilard  2 : 1 

Wie längst bekannt, kam es zum Torhüterwechsel (Nico ins Tor, Joshua in den Sturm). Unsere Jungs 
waren nach dem Verlustgang gegen Jens und dem nicht schmeckenden Tee geladen. Unsere Stürmer 
drückten Evilard vors eigene Tor. Ein langer Befreiungsschlag, Matteo wurde überlaufen, Philipe kam 
trotz einem Usain Bolt-Sprint nicht mehr heran und der plazierte Schuss rollte am Torhüter, welcher 
absolut keine Abwehrchance hatte, ins lange Eck. Ab diesem Moment kam Evilard nur noch 2 x 
ungefährlich vor unser Tor. Jetzt spielte nur noch Schüpfen und es gab nur noch eine Richtung des 
Spiels, Richtung Tor Evilard. So viele Abschlussversuche und so viele Pfostenschüsse wie in diesem 
Spiel konnte ich in den letzten 1,5 Jahren in keinem Match notieren. Hier die Auflistung. Schuss 
Rafael, Pfostenschuss Leandro, Schuss Leandro, Schuss Joshua 2x, Schuss Janis, Corner Joshua zu 
lang, Pfostenschuss Noah, Schuss Valentin, Schuss Joshua, TOR Noah!!! Endlich der längstverdiente 
Ausgleich durch Noah mit seinem ersten Saisontreffer. Es ging im selben Takt weiter. Pfostenschuss 
Janis, Schuss Joshua 2x, Pfostenschuss…….Schuss…..Schuss ….Schuss……alles daneben oder eben an 
den Pfosten……………….Schuss Noah TOR………Der längstfällige Führungstreffer war gefallen, die 
Jubelschreie von unseren Spielern, Fan’s und Coaches waren wahrscheinlich bis Schüpfen zu hören. 
Eine Minute später war die Partie zu Ende und Schüpfen der verdiente Sieger. 

Nach dem Handshake begaben sich die Spieler zu einer kurzen Besprechung zu den Coaches, 
entledigten sich ihrer Schuhe und starteten gemeinsam zum enspannenden Auslaufen nach den 
intensiven letzten Tagen. 

Fazit: Nachdem wir nach dem letzten Turnier noch die mangelnde Spielorganisation ansprachen, 
bestand diese Woche im Training das Hauptaugenmerk auf diesem Punkt. Die Jungs trainierten am 
Dienstag und Donnerstag jeweils seriös und konzentriert. Bravo Jungs. Das Trainierte wurde heute 
mehrheitlich auch umgesetzt. Dass es in der Hektik eines Match zwischenzeitlich auch vergessen wird 
und nicht immer zu 100% klappt ist normal und verständlich. Unsere Mannschaft hat diese Woche 
gemeinsam einen grossen Schritt in ihrer Entwicklung gemacht, was sehr erfreulich ist. Wie diese 
Entwicklung weitergeht, ist auch für uns Trainer spannend. Es wird auch wieder Rückschläge geben 
und gelerntes vergessen werden, doch dies ist in dieser Altersklasse auch normal. Auch nächste 
Woche wollen wir wieder an die heutigen Mottos anknüpfen, Miteinander, Aktiv, Spielorganisation. 

Ausblick: Nächsten Samstag absolvieren wir unser Heimturnier. Treffpunkt ist  12:00 beim Clubhaus. 
Turnierbeginn 12:00, 3 Spiele a 20 Minuten. Turnierende 15:00. Anschliessend Duschen und 
Buvettenbesuch. Im Moment ist niemand abgemeldet.  

Info: Ab sofort sind die Matchberichte und Spielerfotos dank unserem Webmaster Matthias Egger 
auch auf der FC Homepage ersichtlich. www.fcschupfen.ch unter Mannschaften, Junioren Eb. Die 
fehlenden Spielerfotos wurden heute nach dem Match noch gemacht und werden in den nächsten 
Tagen ersichtlich sein. Herzlichen Dank Mätthu    

Sportliche Grüsse 

Martin 

  

http://preszhh.bluewin.ch/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?t=d34d3&d=bluewin.ch&u=1757703480&url=1782766801#_blank


Turnier in Aarberg 01.09.12 

Nach 2 temperaturmässig heissen Wochenenden, war der prophezeite Regen und seine Kälte nun 
auch in Schüpfen eingetroffen. Doch dies sollte unsere Fan’s (Eltern und weitere Freunde) nicht 
daran hindern, uns zahlreich nach Aarberg zu begleiten und unser Team zu unterstützen.  

Das Team, welches auch heute wieder Unterstützung vom Ea erhielt mit Natan di Maio und Benjamin 
Kreuz, sowie unserem neuen Eb-Mitglied Michel Staub, war bereit für den Tag. Abwesend waren 
Leandro Bucher (verletzt), Noah Wyss (krank), sowie Valentin Oesch und Janis Mäusli (beide Einsatz 
am Meikirch-Märit). 

 In der Garderobe erhielt die Mannschaft das neue silbergraue Dress, welches Urs Imhof gewonnen 
hatte. Die Freude darüber war bei allen Spieler gross. Auch Petrus hatte Freude daran und schloss 
seine Schleusen, exakt bis zum Turnierende. Herzlichen Dank an Urs und Petrus J 

Nun, das Aufwärmen ging in seinem gewohntem Programm vonstatten und die Spieler erhielten von 
Coach Imhof noch die letzten Instruktionen.  

La Neuveville-Lamboing b  -  FCS  1 : 0 

Zum Auftakt trafen wir auf das Team aus dem Nordwestufer des Bielersee’s. Unsere Mannschaft 
startete in der Aufstellung, Nico im Tor, in der Verteidigung Raphael Bucher, Matteo und Natan und 
im Sturm begannen Benjamin, Joshua und Roman. Während dem Spiel kam es zu Wechseln durch 
Philipe, Michel und Rafael Bühlmann. Der Start war auf beiden Seiten geprägt von vielen ungenauen 
Zuspielen und  Abschlüssen. Nach wenigen Minuten spielte unser Aussenverteidiger einen unnötigen 
Pass in den eigenen Strafraum, Matteo war bereits in der Offensivebewegung und auch Nico hatte 
keine Chance, gegen den schnell reagierenden Stürmer das vermeidbare Tor zu verhindern. Unser 
Team war danach bemüht, dass Spielgeschehen vor das Tor der Gegners zu leiten, doch entweder 
waren die Pässe oder die Torschüsse zu ungenau. So ging das Spiel, obwohl sich unser Team mehr 
Spielanteile hatte, nicht zwingend verloren.  

FCS – Ins  0 : 3 

Unsere Mannschaft startete nach ihrer Spielpause beherzt in das Spiel. Es kam zu kleinen 
Umstellungen in der Verteidigung. Die ersten Minuten waren ausgeglichen und Schüpfen kam nach 
Corner von Joshua, zu Abschlüssen von Philipe und Natan…………..irgendwann passierte mal das 0:1, 
welches aber in meiner Aufzeichnung irgendwo unterging………..Nach einem gefährlichen Weitschuss 
von Natan, zog Ins das Spiel wieder vor unserem Tor auf und kam zu einem Lattenschuss. Nach einer 
tollen Parade von Nico spielte sich unser Team wieder auf die Gegenseite, nach einem Konter der 
Inser stand es 0:2 und kurz darauf erhielten wir den 3. Verlusttreffer. Nico, welcher uns mit vielen 
tollen Paraden im Spiel hielt, hatte bei den Toren keine Chance. Ins gewann das Spiel absolut 
verdient. 

Aarberg – FCS  0 : 1 

Im 3. Spiel trafen wir auf den Turnierorganisator Aarberg. Im Tor kam es zum bekannten Wechsel, 
Joshua ins Tor und Nico in den Sturm. Nachdem Aarberg zu den ersten Abschlussmöglichkeiten kam, 
erhielten Sie nach einer tollen Parade von Joshua einen Corner. Dieser wurde von Joshua 
abgefangen, nach seinem Auswurf zu Natan, schoss dieser volley von der Mittellinie knapp über das 
Tor. Nach einem Dribbling von Nico und weiteren Schüssen von Raphael und Nico, erzielte Natan mit 
einem Weitschuss den Führungstreffer. Dieses Tor beflügelte unser Team  und nun bestimmte 
unsere Mannschaft das Spielgeschehen. Nach einem Entlasstungangriff kam Aarberg zu einem 



Corner welcher kurz gespielt wurde. Der Aarberger spielte sich durch unsere Verteidigung und schoss 
ca 2 Meter vor unserem Torhüter. Mit einem starken Reflex lenkte Joshua mit dem Fuss den Ball an 
den Innenpfosten, der Ball rollte ca 50 Centimeter vor der Torlinie Richtung 2. Pfosten und dort 
standen 2 freie Aarberger Spieler……………….ich wollte schon das 1:1 notieren, doch der Spieler 
verzog den Schuss zum Entsetzen seiner Mitspieler (zur grossen Freude von uns) so massiv, dass er 
durch Freund und Feind wieder am 1. Pfosten vorbei ins Aus ging. Nach einer schönen Flanke von 
Natan, welche leider von unseren Spielern verpasst wurde, endete dieses Spiel, trotz der 
Grosschance von Aarberg verdient mit einem Schüpfener Sieg. 

FCS – Aegerten  1 : 1 

Nach dem Sieg gegen Aarberg startete unser Team mit viel Selbstvertrauen in diese Partie und nahm 
sofort das Spieldiktat in die Hand. Unser Team war absolut spieldominierend und kam zu 
Abschlüssen von Matteo und Rafael. Nach einem plaziertem Schuss von Natan stand es 1 : 0. Nun 
kamen die Minuten von Nico, welcher unser Team nun mit seinen diversen Abschlüssen zu Sieg hätte 
führen können, insbesondere nach einem schön getimten Pass in den Lauf, zog er alleine Richtung 
Tor, schoss aber leider den Ball genau in die Hände des Torhüters. Nun hatte auch Aegerten wieder 
einmal einen Ball im Mittelfeld. Der Aegerten-Spieler wurde von Nico zu wenig gestört und schoss 
den Ball plaziert unter die Latte. Ohne Abwehrchance für unseren Torhüter. Schüpfen machte weiter 
Druck auf des Gegners Tor, aber das Spiel endete mit einem für Aegerten glücklichen Unentschieden. 

Fazit: Nach 2 schwachen Spielen, steigerte sich unsere Mannschaft wieder und erzielte einen 
weiteren Sieg und ein undankbares Unentschieden. Im Moment schiessen wir noch zu wenig Tore, 
d.h., dass Tore schiessen wurde bis anhin von Valentin (2), Joshua (3) und unserem Gastspieler Natan 
(2) übernommen. 12 Spiele, 7:18 Tore. Weiter ist unsere Spielorganisation noch nicht so weit. D.h., 
zu viele Spieler wollen noch überall auf dem Platz sein, fehlen dann aber schlussendlich auf Ihren 
Positionen und sind dann nicht bei Ihren Gegenspielern. Durch den grossen Wechsel zum Saisonstart, 
nach erst 3 Wochen Training und dem Umstand, dass wir selten in Vollbestand trainieren können, ist 
diesem Punkt noch zuwenig Zeit einberaumt  worden. Die Balance stimmt noch nicht, wir Trainer 
haben die richtige Mischung noch nicht gefunden, aber wir (Trainer und Spieler) arbeiten daran und 
werden es schaffen.  

Ausblick: Nächsten Samstag finden unser nächstes Turnier in Ins statt (Sportplatz Rötschmatte). Im 
Moment ist niemand abgemeldet. Das definitive Aufgebot erfolgt spätestens Donnerstagabend. 

Treffpunkt: 08:30 Parkplatz oberhalb Hauptfeld 

Turnierbeginn: 10:00  (3 Spiele à 20 Min) 

Turnierende: 11:10 

Retour in Schüpfen ca 12:30/12:45 

  



Spielberichte Junioren Eb 2012-13 

Bei angenehmen Fussballwetter, traf sich der 1. Teil der Mannschaft auf dem FCS-Parkplatz. Nach der 
gegenseitigen Begrüssung wurden die Spieler auf die Autos verteilt und fuhren nach Pieterlen, wo 
man auf den 2. Teil der Mannschaft traf. Der FCS war wieder einmal die erste Mannschaft auf dem 
Platz, aber so blieb den Spielern genügend Zeit, während dem Umziehen noch das eine oder andere 
interessante „Schwätzchen“ zu machen. (Es gibt ja immer etwas zu erzählen……) 

 Nachdem nun alle bereit waren, begaben sich die Spieler auf den Platz und liefen, passten und 
schossen sich warm. Da Urs Imhof heute abwesend war, wurde ich von Christoph „Büsch“ Bucher 
unterstützt. Herzlichen Dank ;-) 

 FCS – Pieterlen  0 : 2 

Nachdem wir Anspiel hatte, gaben wir, wie es sich anscheinend für Gäste gehört, mit dem 2. 
Ballberührung den Ball wieder zu Pieterlen. Pieterlen seinerseits behielt den Ball in ihren Reihen, lies 
ihn ein paar Mal zirkulieren und startete einen Angriff über Ihre rechte Seite. Unser Defensivmann 
lief dem Gegner nur nebenher und liess ihn aus relativ spitzen Winkel aufs Tor schiessen. Dort kam 
dann das 3. Geschenk…….. unser Torhüter Joshua boxte sich den Ball ins eigene Tor. Als kleine 
Entschuldigung kann geltend gemacht werden, dass der Ball nass war……………… Nun waren aber 
genügend Geschenke verteilt worden und die Spieler rissen sich nach dem schnellen Gegentor 
zusammen und fighteten nun um jeden Ball. Pieterlen führte allgemein die feinere Klinge und war 
leicht überlegen. Unser Zusammenspiel funktionierte noch nicht in allen Belangen, aber so kurz nach 
Saisonstart mit einer neuen Mannschaft auch nicht verwunderlich. Nach einem Corner vor Pieterlen 
kam es vor unserem Tor zu einem Gewühl mit verschiedenen Abschlussversuchen. Zum Schluss hatte 
Pieterlen das Glück auf seiner Seite und erzielten den 2. Treffer. So blieb es dann auch bis zum 
Schlusspfiff.  

FCS – Grünstern  1 : 2 

In diesem Match waren wir leicht überlegen und hatten mehr Spielanteile. Nach einem Corner von 
Valentin kam Noah zum Kopfball, welcher nur knapp am Tor vorbei strich. Nach einem abgefangenen 
Angriff spielte Matteo mit einem Superpass Valentin an, welcher die Kugel zum vielumjubelten 
Führungstreffer einnetzte. Nach einem Lattenknaller  à la Wembley von Raphael Bucher und anderen 
Abschlussversuchen, kam Grünstern über unsere linke Defensivseite. Der Grünsternspieler schoss 
und zu aller Leute Erstaunen liess Joshua diesen Schuss durch die Beine passieren. Der 2. Treffer, 
welcher er auf seine Kappe nehmen muss, da verblassen alle tollen Paraden. Macht der Torhüter den 
Fehler ist es meistens Tor, …….das harte Leben eines Torhüters. Unser Team machte nun Druck aufs 
Grünstern-Tor, doch der Ball fand selten den Weg in die gefährliche Zone. Nach einem Konter von 
Grünstern fälschte unser Verteidiger Philip, nach dem er zuerst 2 Meter Rückstand aufgeholt hatte, 
den Ball unglücklich ab, so dass unser Torhüter keine Abwehrchance mehr hatte. Leider war die 
Partie 20 Sekunden später zu Ende. Eine absolut unglückliche Niederlage, die die Mannschaft nicht 
verdient hatte.  

Nidau – FCS  0 : 1 

Auch in diesem Spiel war unsere Mannschaft dominierend, ohne aber nach Abschlüssen von Raphael 
und Benjamin die Führung zu erzielen. Das Spiel wogte hin und her. Unser Team kam wieder vors 
Nidauer Tor, Valentin nahm sich ein Herz und schoss, der Torhüter wehrte ab, Valentin eroberte sich 
noch mal den Ball und hämmerte ihn zum Führungstreffer in den Netzhimmel. Nachdem wir noch 
einen Pfostenknaller von Noah und einen Lattenschuss verzeichneten, feierten wir nach dem 
Schlusspfiff unseren ersten Saisonsieg. 



 FCS – Aurore Biel  3 : 0 

Beim letzten Turnierspiel am heutigen Tag  wollten wir an die guten Leistungen anknüpfen. Wie das 
Resultat dann am Schluss aussehen möge sei 2. Rangig, der „Auftrag“ war als Team aufzutreten und 
miteinander zu spielen. Diese Vorgabe wurde auch umgesetzt. Bei uns kam es zum Torhüterwechsel. 
Philipe übernahm den Platz zwischen den Pfosten und Joshua ging in den Sturm. Unser Team 
übernahm sofort das Spieldiktat. Nach einem Schuss von Benjamin welcher knapp am Pfosten vorbei 
strich, kam es kurz darauf zu einem Freistoss unsererseits. Joshua führte den Freistoss aus, der Ball 
wurde abgewehrt und kam nochmals zu Joshua, der den Verteidiger mit einer Finte aussteigen liess 
und mit rechts abschloss zum 1:0 Führungstreffer. Aurore kam zwischenzeitlich auch vor unser Tor, 
welches aber mit gemeinsamer Unterstützung des Teams rein blieb. Nach einem langen Pass von 
Valentin auf Joshua, zog dieser auf den herausstürmenden Torhüter los. Joshua stoppte kurz vor dem 
Torhüter den Ball, zog ihn am Goalie vorbei und schoss unter die Latte zum 2 : 0. Kurz darauf 
bediente Raphael Bucher erneut Joshua, der nun den klassischen Hattrick erzielte.  Nachdem der 
Schiri abpfiff, feierten die Spieler ihren 2. Sieg frenetisch. 

 Fazit: Nach 2 unglücklichen Niederlagen, beschenkte sich die Mannschaft mit 2 verdienten Siegen. 
Das Team hatte von Spiel zu Spiel eine Steigerung drin.  

 Ausschau: Nächsten Samstag, 1. September geht es weiter in Aarberg. Im Aufgebot stehen: Matteo, 
Joshua, Noah, Leandro, Nico, Roman, Philip, Rafael und Raphael. Zusätzlich wird noch ein Spieler vom 
Ea oder Ec dazu kommen. 

Abgemeldet sind: Valentin und Janis. 

Treffpunkt: 10:45 Parkplatz oberhalb Hauptfeld 

Turnierbeginn: 12:00 

Letzter Match: 13:20 

Retour in Schüpfen ca 14:45 

  

  



Nach einer organisatorisch intensiven Woche stand am Freitagabend unser Kader fest für das 1. 
Turnier in Diessbach. Nachdem am Freitagmittag noch Matteo krankheitshalber für das Wochenende 
Forfait geben musste, erhielten wir am Abend noch die Zusage von 2 Spielern. Somit setzte sich 
unsere Mannschaft aus 4 Teilen zusammen. Aus unserem aktuellen Kader, Janis, Rafael, Nico und 
Joshua. Aus den F-Junioren Robin und Pietro, vom Ea Ben und David und den 2 ganz neuen Spielern 
Damian und Benjamin, welche ohne Pass eigentlich noch gar nicht spielen dürften. 

So traf sich der 1. Teil beim Parkplatz oberhalb Hauptfeld, der nächste Spieler wurde in 
Scheunenberg aufgeladen und den Rest traf man in Diessbach vor den Garderoben, nach 
Rücksprache, welcher von den wartenden Jungs zum FC Schüpfen gehöre. ;-) 

 Nach dem Garderobenbezug und dem Dress anziehen, sprach Coach Urs Imhof noch ein paar Worte 
zu den Jungs betreffend Aufstellung und Spielorganisation.Danach setzten wir uns wieder in die 
Autos und fuhren zum Spielfeld. 

 Die Spieler begaben sich auf den Einlaufplatz und nach einem dosierten Einlaufen war die 
Mannschaft spätestens jetzt warm für den 1. Match. Wir Trainer waren gespannt, wie sich unsere 
zusammengewürfelte Truppe präsentierte……… 

 La Neuveville-Lamboing A – FCS   3 : 1 

Neuveville übernahm das Spieldiktat, befand sich mehrheitlich in unserer Spielhälfte und machte viel 
Druck auf unsere Devensivabteilung. Nico stand im Tor und vor ihm verteidigten Janis, Ben und 
David, welche von unseren Stürmern Benjamin, Damian und Joshua unterstützt wurden. Nachdem 
wir die ersten Angriffswellen gemeinsam stoppen konnte, war es nun trotzdem geschehen, das 1:0 
für Neuveville. Unsere Mannschaft fand sich je länger das Spiel dauerte immer besser ins eigene 
Zusammenspiel und Joshua kam kurz nacheinander zu 2 Abschlüssen, welche aber den Weg ins Tor 
nicht finden sollten. Nach einer Superparade von Nico, spielte sich die Mannschaft über diverse 
Position ins Mittelfeld, dort kam es leider zum Ballverlust. Neuveville schaltete rasch in die Offensive 
um, unsere Defensive war noch nicht bereit und so stand es 2:0. Unsere Mannschaft liess trotz dem 
Rückstand den Kopf nicht hängen und tauchte nun vermehrt vor dem gegnerischen Tor auf, aber 
ohne Abschlussglück. Nach einem herrlichen Weitschuss, bei dem Nico absolut keine Abwehrchance 
hatte, stand es 3:0. Kurz vor Spielschluss erzielte Joshua den längst verdienten Treffer zum 
Schlussresultat von 3:1. 

 FCS – La Neuveville-Lamboing B   0 : 0 

Nach aufmunternden Worten vom Coach zur beherzten Leistung unseres Team startete unsere 
Mannschaft zur 2. Partie. Unsere Spieler fanden sich nun vermehrt in der Hälfte des Gegners und 
pflegten ein ansehnliches Zusammenspiel. Nach einem Einwurf von Janis, passte Joshua zu David 
welcher knapp das Tor verfehlte. Unsere Mannschaft war die dominierende Mannschaft und kam 
nach einem Foul zu einem Freistoss, welcher Joshua nach Pass von Ben, vom Torhüter abgewehrt 
sah. Unser Team erhöhte weiter den Druck und kam zu Abschlüssen von Joshua, Rafael. Janis 
verpasste nach Corner Joshua knapp den Führungstreffer. Den Abschluss unserer 
Offensivbemühungen war dann noch ein Lattentreffer von Janis. Leider verpassten wir somit den 
verdienten Sieg.  

 Mett-Bözingen  -  FCS   0 : 0 

Wie bereits in der letzten Saison kam es zum bekannten Torhüterwechsel. Joshua übernahm von 
Nico und dieser begab sich in den Sturm. Auch in diesem Spiel waren wir die dominierende 
Mannschaft ohne aber zu einem Torerfolg zu kommen und so endete auch diese Partie mit 0 : 0. 



 FCS – Diessbach   0 : 6 

Zum Turnierabschluss kämpfte unser Team gegen ein spiel- und passstarkes Diessbach um weitere 
„Punkte“. Bis zum 0:2 schlug sie sich bravurös, danach musste unsere junge Mannschaft der Hitze 
und Unerfahrenheit Tribut zahlen und ging nach schön herausgespielten Toren 0:6 unter. Unsere 
Spieler waren nun Mal für Mal einen Schritt zu spät und liessen dem Gegner zu viel Platz. Höhepunkt 
des Spiels unserer Seite war der gehaltene Penalty von Joshua nach einem streng gepfiffenen Foul.  

 Fazit: Unsere Spieler dürfen grundsätzlich stolz auf ihre gezeigte Leistung sein. Unser Dank geht an 
die beteiligten Spieler, sowie den Trainern Marcel Jenni Ea und Jüre Born F-Verantwortlicher für Ihre 
Unterstützung und den abgegeben Spielern. 

 Vorschau: Nächsten Samstag findet in Pieterlen unser nächstes Turnier statt. Treffpunkt ist 08:40 
Parkplatz oberhalb Hauptplatz. Im Aufgebot stehen; Matteo, Joshua, Noah, Leandro, Roman, Philip, 
Valentin, Rafael Bühlmann, Raphael Bucher. Abgemeldet sind; Nico, Janis und Urs Imhof.  

Wir Trainer hoffen, dass diese Woche nicht so viel Zeit für die Spielerorganisation aufgewendet 
werden muss. 

 Zum Abschluss noch etwas, welches in der Saisonvorinformation dieses Jahr vergessen wurde. Dies 
betrifft das Duschen. Wir empfehlen das Duschen nach den Trainings, aber nach den Turnieren ist es 
Pflicht. Besten Dank für die Kenntnisnahme. 

 


