
 

Trainingslagerbericht 2017   
FC Schüpfen, 2. Mannschaft 
Werte Leser, 
Werte Leserinnen, 
 
Die 2. Mannschaft lädt für die folgenden 5-10 Minuten in einen kurzen Einblick ins Trainingslager in 
Tenero ein. Viel Spass und merci fürs „zuelosä“! 
 
Mittwoch, 15. März 2017 

Am Mittwochmorgen trafen wir uns um 9:00 Uhr am Bahnhof Schüpfen. Die Reise ins warme Tessin 

nahmen wir mit 3 Autos, einem Anhänger fürs Gepäck und viel Motivation in Angriff. An dieser Stelle 

noch einen herzlichen Dank an die Fahrer Heiru, Jülu und Rölu! Letztgenannter wurde bereits 

zwischen Schönbühl und Kirchberg ungeduldig, da Heiru mit dem Anhänger nur mit Tempo 80 fahren 

durfte und verabschiedete sich vom Autokonvoi. Nach einem kurzen Zwischenstopp an der 

Autobahnraststätte Gotthard, erreichten wir unser Ziel um ca. 13:00 Uhr. 

In Tenero wartete bereits Gino auf uns. Auch die Hobbyfischer Michi und Diego trafen mit ein wenig 

Verspätung noch ein. Der Grund dafür war ein Fischerausflug in Italien. 

Nach dem Zimmerbezug startete bereits die erste Trainingseinheit – Thema heute: Torschuss. Unser 

neuer Aushilfs-Stargoalie Ueli Schwob wurde bereits im ersten Training mit unseren extrem 

platzierten und harten Schüssen gefordert (oder so…). In den Kreisen der 2. Mannschaft wird 

gemunkelt, dass das Trainerteam tief in die Taschen greifen mussten, um eine Kopie von Peter 

Schmeichel aufbieten zu können. 

 

Der erste Abend wurde mit Champions League, Bier, Billard, Tischfussball und Darts in einer von 

Diego empfohlenen, nahe gelegenen Bar ausgeklungen. Zur Überraschung der Trainer waren alle vor 

Mitternacht im Bett – kaum zu glauben! 
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2. Mannschaft 2 

Donnerstag, 16. März 2017 

Ans Ausschlafen war im Trainingslager nicht zu denken. So startete der Tag für uns bereits um 7:30 

Uhr mit dem Frühstück. Schnell wurde einigen Jungs klar, welche Tischseite die bessere Aussicht 

bietet. Am Nachbartisch waren Leichtathletinnen platziert. Und ja, mit jedem Essen wurde es immer 

offensichtlicher, dass eine Tischseite begehrter war. 

Das Zentrum Sportivo in Tenero stellte uns für die 2. Trainingseinheit einen Naturrasen zur 

Verfügung. Als die Trainer ein Training mit eher konditionellem Inhalt verkündeten, wurde die 

Motivation im ersten Moment nicht unbedingt grösser. Trotzdem konnten alle „dr inner Souhung“ 

überwinden und jeder gab 100 % beim 12-Minutenlauf, wie auch beim Parcours.  

Am Nachmittag durften wir unsere Trainingseinheit direkt auf dem Trainingsplatz am Ufer des Lago 

Maggiore absolvieren. Ob es an den sommerlichen Temperaturen mit Aussicht auf den See lag, an 

den Leichtathletinnen, die ganz in der Nähe trainierten, oder am Trainingsprogramm, welches mehr 

Ballkontakte vorsah als am Morgen… Auf jeden Fall war die Motivation bei allen offensichtlich 

grösser. Unteranderem wurde eine Eckballvariante einstudiert, die uns in Zukunft zum Erfolg führen 

soll (Da sich sicher auch der eine oder andere Gegner in diesem Bericht verlieren könnte, vermeiden 

wir hier eine detaillierte Beschreibung). Am Schluss durften wir unseren Torwart erneut mit paar 

Schüssen eindecken (Dänu hingegen verwechselte das Tor mit dem Campingplatz hinter dem Zaun…). 

Am Abend war auch Chris in Tenero angekommen und begleitete uns alle an das 6. Playoff-

Viertelfinalspiel zwischen dem HC Lugano und den ZSC Lions. Die Stimmung in der Resega 

überwältigte Einige so sehr, dass bei den Sprechchören der Curva Nord lautstark mitgesungen wurde. 

Speziell zu erwähnen gibt es hier Lisä (Zurigese pezzo…usw.). Die Unterstützung half den Tessinern 

das Spiel zu gewinnen und so zogen sie ins Halbfinale ein, in welchem sie nun gegen SC Bern spielen 

werden (CEEBEE). Einige munkelten bereits, wir hätten den letzten Heimsieg der Tessiner in dieser 

Saison erlebt, was sich nach Spiel 5 in der Halbfinalserie auch bestätigen sollte. Vielen Dank an Diego 

für das Organisieren der Tickets. Es war ein 

tolles Erlebnis.  

Direkt nach dem Spiel traten wir unseren 

Heimweg an. Nicht ganz alle, denn die 

Batterie von Jülä’s Auto streikte. Die 

Rückfahrt war für Jülu eine Odysee – 

betrunkene Passagiere, etwas „fauler“ TCS 

, eine Irrfahrt durch Lugano und das 

Ungewisse, ob das Auto tatsächlich den 

Weg wieder zurück ins Gelände findet – es 

war einfach nicht sein Tag und auch nicht 

sein Auto. 

Freitag, 17. März 2017 

Die Müdigkeit der vergangenen Trainings war bei vielen bemerkbar und in Anbetracht auf das 

kommende Testspiel am Abend wurde das Training dementsprechend angepasst. Trotzdem hatten 

wir bereits die ersten Angeschlagenen zu beklagen (Kopfweh, Zerrung, Krankheitserscheinungen). 

Am Nachmittag hatten alle genügend Freizeit/Erholungszeit, da das Testspiel gegen den AS 

Verzaschesi erst um 19:30 begann. Keine 5 Gehminuten vom Centro Sportivo entfernt, bestritten wir 

unser erstes Testspiel gegen alte Mannschaftskollegen von Diego. 
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2. Mannschaft 3 

Das Spiel gegen den Tabellenführer der 5. Liga konnten wir mit 3:1 für uns entscheiden. Die Trainer 

Heiru und Jülä waren nach dem Spiel zufrieden mit der gebotenen Leistung, obwohl alle bereits 

müde Beine von den Trainings hatten. Die Türschützen: Kenji (nach schöner Vorarbeit von Diego), 

Lisä (Traumtor) und Michi (er behauptet bis heute noch, dass dieser Schuss gewollt platziert war). . 

Der Gegentreffer von den Tessinern geschah durch einen Elfmeter. Täter Dänu grätschte im 

Strafraum den Gegenspieler um – Peter Schmeichel leider chancenlos. Das war`s von der Partie! 

Nennenswertes: Mann des Spiels war  „Lars, der kleine Eisbär“, welcher mit seinem unbändigen 

Willen und Einsatz dem Gegner das Fürchten lernte. „Lars, DER Eisbär“ wurde geboren, und mit ihm 

einen völlig neuen Spieler. 

Nach dem Spiel konnten wir uns im Clubhaus noch mit Essen und Trinken verpflegen. Grazie, es war 

super, fast schon heimelig! Die Schlafenszeit konnte danach von jedem individuell bestimmt werden. 

 

Samstag, 18. März 2017 

Keine 12 Stunden später stand für uns schon das nächste Testspiel auf dem Programm. Auf dem 

Kunstrasen spielten wir gegen den 3. Ligisten FC Aurore Bienne. 

Die Bieler nahmen bereits von Beginn an 

das Zepter in die Hand und 

kontrollierten das Spielgeschehen. Peter 

Schmeichel konnte sich einige Male 

auszeichnen und hielt uns im Spiel. 

Dennoch zeigten auch wir gute Ansätze 

und wehrten uns Tapfer gegen den 

Favoriten. Schlussendlich ging die Partie 

trotzdem mit 0:5 verloren. Neben Jänu, 

der mit einer Zerrung zu kämpfen hatte, 

musste auch Dänu das Feld nach 30 Minuten verlassen. Er wollte mit hohem Tempo die Ersatzbank 

zerstören, welches ihm sichtlich misslang. Die Gegner der 2. Mannschaft wurden bereits informiert, 

die Ersatzbänke etwas weiter vom Spielfeldrand für die Rückrunde zu platzieren.  

Ohne die Angeschlagenen/Verletzten stand am Nachmittag die letzte Trainingseinheit an. Das 

Training beinhaltete vor allem Spass. Fussballtennis, Zielschiessen und Penaltyschiessen diente zur 

allgemeinen Aufheiterung des Teams. Das Duell im Fussballtennis gewann das Team „Die Zerstörer“ 

in 3 Sätzen gegen das Team „Die Veränderer“. Dabei erwies sich Milli als äusserst fairer 

Schiedsrichter… Lisäs’s Seit-/Fallrückzieher gibt es aber auch noch zu erwähnen, mit welchen er 

Punkt um Punkt für sein Team 

ergatterte (zum Teil aber auch für das 

andere Team). Auch beim Zielschiessen 

zeigte sich Lisä von seiner besten Seite 

und durfte sich am kommenden Abend 

über 4 Gratisbiere freuen. Das 

Penaltyschiessen zum Abschluss konnte 

Mätthi für sich entscheiden. Ob er 

wirklich die Penaltys in der Rückrunde 

schiesst, bleibt jedoch offen. 
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2. Mannschaft 4 

Den Abend verbrachten wir in Locarno. Gino reservierte die 

nötigen Anzahl Tische in einer Pizzeria. Dieses gemütliche 

Beisammensein war das offizielle Ende des Trainingslagers, 

insbesondere galt dies für die Trainings! Miami Barkeeper Pipo 

brachte der jüngeren Equipe in den Genuss von „guten“ 

Getränken, während sich andere in tiefe hitzige Gespräche 

verwickelten. Achja! Es wurde auch ein bisschen italienisch 

gelernt. Auf jeden Fall ein gelungenerer Abend! Ungefähr die 

Hälfte verbrauchte danach noch die restliche Energie in einem 

Club in der Nähe von Tenero. Zu bemerken gibt es dazu nicht all zu 

viel. Wir verzichten hier, auch zum Schutz einiger Teammitglieder, 

auf eine detaillierte Beschreibung des Abends (Namen der 

Redaktion bekannt). Jedoch die Flirtversuche in gelernter 

italienischer oder auch in spanischer Sprache möchten wir euch an 

dieser Stelle nicht vorenthalten. Sprüche wie „Ciao Bella, comme stai?“ führten leider nicht zum 

gewünschten Erfolg. Nichtsdestotrotz, es war ein gelungener Abend! Grande!  

 

Sonntag, 19. März 2017 

Am Morgen um 8:30 Uhr mussten wir die Zimmer räumen. Unschwer war zu erkennen, wer am 

meisten litt: Walliser können nicht nur Wein trinken und die Eisbären sind nicht nur in der Arktis zu 

Hause. Auch Beni konnte noch nicht ganz mit dem Ausgang letzter Nacht abschliessen und unterhielt 

sich praktisch fehlerfrei mit der Dame, welche unsere Zimmer kontrollierte. Dennoch korrigierte er 

währendem diverse „Duvet-zusammenleg-Fehler“ seiner Kollegen. Beni, vielen Dank! 

Jeder erhielt noch ein wenig Verpflegung für die Rückreise und um ca. 13:00 waren wir zurück in 

Schüpfen angekommen. Auch das Auto von Jülu fand zurück ins Seeland.  

  



Trainingslagerbericht 2017 
 

 
2. Mannschaft 5 

MERCI! 

Durch das Trainingslager haben wir alle Fortschritte erzielt und sind auch als Team noch näher 

zusammengerückt. Wir sind bereit die Rückrunde anfangs April in Angriff zu nehmen und uns in der 

Tabelle hochzuarbeiten. 

Wie immer ist ein Trainingslager ohne finanzielle Unterstützung und Organisation nicht 

durchzuführen. Ein ganz grosser Dank demzufolge an die Donatoren des FC Schüpfen sowie an den 

Verein, welche uns mit einem grossen „Batzen“ unterstützten. Ein grosser Dank auch an unsere Zwöi-

Trainer Heiru Bucher und Jülu Frutig, die das Lager im schönen Tessin organisiert haben. 

Ein weiterer Dank geht an das ganze Team vom Centro Sportivo, welche uns mit Verpflegung, 

Material, Unterkunft und Fussballplätzen verwöhnt haben. Die Plätze waren zweifelsohne in einem 

Topzustand und ermöglichten uns somit super Trainingsbedingungen. 

Ein Merci auch an Diego und Gino, die das Testspiel gegen den AS Verzaschesi organisierten, diverse 

Tipps für die Abendunterhaltung auf Lager hatten und mit ihrem Italienisch uns vieles vereinfacht 

haben. 

 


