
22. Runde Meisterschaft (10.06.18) 

 

FC Schüpfen – FC Azzurri 0-2 (0-1) 
 
Tore: 

44. Minute 0-1 

83. Minute 0-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Nocella; Arn, Kästli, Kesseli (71. Baeriswyl), Stettler; Hirsbrunner J. (75. Neuhaus), 

Fahrländer, Steffen, Gardi, Studer; Kocher (71. Schütz) 

 

Mit Anstand zurück in die 3. Liga… 
 

Eine Woche nach dem desaströsen Auftritt in Develier hat sich die erste Mannschaft 

des FC Schüpfen mit erhobenen Hauptes aus der 2. Liga verabschiedet. Bei der 0-2-

Niederlage gegen den Aufstiegsaspiranten FC Azzurri Biel zeigte die Truppe von Urs 

Schneider die wohl beste Rückrundenleistung, mit ein wenig Glück wäre sogar 

durchaus ein Unentschieden drin gelegen. So bleiben die Schüpfner aber auf dem 

einen Punkt sitzen, welchen sie sich am 24. September 2017 gegen den FC Schönbühl 

erkämpft hatten… 

 

Eigentlich hätte einem mit Blick auf die letzte Partie der Saison 17/18 gegen das 

Spitzenteam aus Biel angst und bange werden können. Insbesondere wenn man bedenkt, 

mit welchen Vorzeichen sich beide Mannschaften gegenübertraten. Da wären zum einen mal 

die Schüpfner, die sich in den vergangenen Wochen alles andere als mit Ruhm bekleckerten 

und in den letzten drei Spielen sage und schreibe 19 Tore einstecken mussten. Auf der 

andere Seite die Italo-Bieler, welche mit einem Sieg und einem gleichzeitigen Patzer des FC 

Cornol den Aufstieg hätte realisieren können und demzufolge topmotiviert und in Bestform 

antraten. Ein weiteres Debakel à la Develier war also vorprogrammiert, oder? Mitnichten! 

 

Zum Spiel. Bereits in den Startminuten war glücklicherweise zu konstatieren, dass die 

Hausherren auf Wiedergutmachung aus waren. Keine Spur mehr vom pomadigen und 

blutleeren Auftritt vor Wochenfrist, im Gegenteil, die Schüpfner wussten mit Zweikampfstärke 

und mit in dieser Saison selten gesehenem Spielwitz zu überzeugen. Die erste 



nennenswerte Torgelegenheit hatten jedoch die Gäste, Torhüter Nocella verhinderte in der 

10. Minute mit einem sackstarken Doppel-Save aber das frühe 0-1. In der Folge entwickelte 

sich ein Duell auf Augenhöhe, und das notabene gegen den Tabellenzweiten. Nicht 

auszudenken was passiert wäre, hätte der FCS einen seiner gefährlichen Vorstösse in einen 

Treffer ummünzen können. Aufseiten des FC Azzurri machte sich mit fortlaufender 

Spieldauer eine gewisse Portion an Frust und Unzufriedenheit bemerkbar, was nichts 

anderes bedeutete, als dass der Absteiger seine Sache mehr als ordentlich erledigte. 

Natürlich wäre man mit einem torlosen Unentschieden zur Pause zufrieden gewesen, nach 

einem unnötig verursachten Eckball in der 44. Minute stand es aber dann plötzlich doch 0-

1… 

Ohne die aktuelle Tabellensituation im Kopf zu haben wäre man auch nach dem 

Seitenwechsel nie und nimmer darauf gekommen, dass sich auf dem Terrain gerade zweit 

Equipen duellierten, welche zu diesem Zeitpunkt durch 38 Punkte getrennt waren. Schüpfen 

warf vor versammelter Donatoren- und Sponsorenbelegschaft nochmals alles in die 

Waagschale um die schwierige Saison doch noch mit einem Erfolgserlebnis abzuschliessen. 

Leider vergebens. Gut fünf Minuten vor Spielende machte der Favorit mit dem 0-2 den 

Deckel drauf und zerstörte somit die FCS-Hoffnungen auf ein „Happy End“. 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen blickt auf eine wie erwartet schwierige Saison 

zurück. Obwohl man nur einen Punkt ergattern konnte und somit natürlich klar unter den 

schon tiefen Erwartungen zurück blieb, gab es durchaus auch positive Momente. So muss 

man der Mannschaft hoch anrechnen, dass sie auch nach unzähligen Tiefschlägen und 

grossem Verletzungspech nie aufsteckte und stets mit grossem Wille und Bereitschaft zu 

Tate schritt. Eigenschaften, welche es in der 3. Liga zweifelsohne auch brauchen wird. 

 

Last but not least möchte es das „Eis“ nicht unterlassen, sich bei all den Personen zu 
bedanken, welche sich in irgendeiner Form (Platzwart, Abwart, Buvetten-Team, etc.) für den 

FCS eingesetzt haben. Ein spezieller Dank gebührt dabei auch den Sponsoren und 

Donatoren, die mit ihrer grosszügigen Unterstützung unter anderem seit Jahren einen 

wichtigen Teil zum Trainingslager beisteuern. 

 

Bieri #1 

 

 

 

 



21. Runde Meisterschaft (02.06.18) 

 

FC Develier – FC Schüpfen 8-0 (1-0) 
 
Tore: 

08. Minute 1-0 

46. Minute 2-0 

47. Minute 3-0 

58. Minute 4-0 

66. Minute 5-0 

71. Minute 6-0 

73. Minute 7-0 

83. Minute 8-0 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Nocella; Arn, Hirsbrunner D., Kästli, Studer; Fahrländer, Gardi (46. Baeriswyl), Steffen (64. 

Leibundgut), Morgado, Stettler (53. Neuhaus); Kocher 

 

Historisches Debakel in Develier… 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen hat die „jurassischen Wochen“ mit einer 

unrühmlichen 0-8-Ohrfeige gegen den FC Develier abgeschlossen. Nach einer starken 

Anfangsphase baute die Truppe von Urs Schneider kontinuierlich ab und fiel in der 

zweiten Halbzeit komplett auseinander. Man muss in den Geschichtsbüchern wohl 

sehr weit zurückblättern, um eine Niederlage mit acht (8!) Toren Differenz zu finden. 

Auf die Schnelle konnte auf alle Fälle kein vergleichbares Debakel ausfindig gemacht 

werden… 

 

So mancher Schüpfner richtete seinen Blick bei der Rückreise aus dem Jura wohl auf den 

von der Autobahn aus sichtbaren Platz des FC Moutier. Da, wo man genau ein Jahr zuvor 

mit einem 4-3-Erfolg den Grundstein zum sensationellen Aufstieg in die 2. Liga legte. Ein 

wehmütiger Bick, denn 365 Tage nach diesem absoluten Highlight hätte die Stimmung 

aufseiten des FCS konträrer gar nicht sein können. Man hatte sich soeben vom alles andere 

als überragenden Tabellenvorletzten so ordentlich demütigen lassen müssen…  
 

Zum Spiel. Es mag sich schon fast ironisch anhören, aber der FCS fand so gut in die Partie 

wie schon lange nicht mehr und dominierte die ersten Minuten nach Belieben. Obwohl die 

Führung trotz guter Gelegenheiten ausblieb, schien man auf Kurs zu sein. Insbesondere 

auch darum, weil die Hausherren keinen unwiderstehlichen Eindruck hinterliessen und zu 

Beginn sehr fahrig und nervös agierten. Sie stellten aber nach acht Minuten unter Beweis, 

dass es weder eine gute Anfangsphase noch eine echte Torchance braucht, um 1-0 in 



Führung zu gehen. In der Folge begegneten sich die beiden bis dato schlechtesten 

Mannschaften der Saison auf Augenhöhe, bis zum Pausenpfiff sollten keine weiteren Treffer 

mehr fallen. 

 

Dafür nach dem Seitenwechsel umso mehr. Keine fünf Minuten waren in der zweiten 

Halbzeit gespielt, da lagen die Jurassier bereits vorentscheidend mit 3-0 in Front. Was sich 

danach auf dem gut präparierten Terrain des FC Develier abspielte, ist eigentlich kaum in 

Worte zu fassen. Die Schüpfner verloren komplett den Faden und mussten sich von einer 

fussballerisch keinesfalls hochüberlegenen Mannschaft Mal für Mal vorführen lassen. Klar, 

die verletzungsbedingten Ausfälle der Mittelfeldachse Gardi/Steffen traf die Gäste hart, 

dennoch hätte man sich auch danach ein bisschen mehr Gegenwehr gewünscht. So nahm 

das Schicksal seinen Lauf und die Tore fielen wie reife Früchte. Hätte Coach Schneider wie 

im Boxen ein weisses Handtuch zur Signalisierung der Aufgabe zur Verfügung gehabt, er 

hätte wohl zum Schutz seiner hoffnungslos unterlegenen Truppe nicht gezögert… 

 

Bieri #1 

 

 

 

 



20. Runde Meisterschaft (27.05.18) 

 

FC Schüpfen – FC Courgenay 0-6 (0-2) 
 
Tore: 

04. Minute 0-1 

08. Minute 0-2 

51. Minute 0-3 

53. Minute 0-4 

72. Minute 0-5 

74. Minute 0-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Nocella; Stettler, Kesseli (81. Leibundgut), Hirsbrunner D., Studer; Morgado, Brechbühl (57. 

Baeriswyl), Steffen, Gardi, Kocher (57. Neuhaus); Hirsbrunner J. 

 

Ohne jegliche Chance… 
 

Zehn Tage nach der 2-5-Pleite in Boncourt hat sich die erste Mannschaft des FC 

Schüpfen erneut klar geschlagen geben müssen. Während man bei besagter 

Niederlage phasenweise gut mitzuhalten wusste, blieb die Truppe von Coach 

Schneider im zweitletzten Heimspiel der Saison absolut chancenlos und unterlag dem 

FC Courgenay gleich mit 0-6. Somit bleiben den Schüpfnern nur noch zwei Partien, um 

den angestrebten Punktgewinn zu realisieren… 

 

Vor dem neuerlichen Kräftemessen erinnerte man sich aufseiten des FCS mit gemischten 

Gefühlen an die Begegnungen gegen den FC Courgenay zurück. Da wären zum einen die 

beiden Fussballfeste im Rahmen der Aufstiegsspiele 2014, welche man trotz knapp 

verpasster Promotion (2-2 / 0-0) in guter Erinnerung behält, auf der anderen Seite aber auch 

die schmerzhafte 1-7-Klatsche aus der Vorrunde nach einer indiskutablen Leistung. Nun, 

aufgrund der erneuten Abreibung dürfte sich die Gefühlslage bezüglich den Jurassiern nicht 

unbedingt ins Positive verändert haben… 

 

Bevor es in diesem Bericht aber ums Sportliche geht, möchte die erste Mannschaft des FC 

Schüpfen den Angehörigen des kürzlich verstorbenen Didi Thür ihr herzliches Beileid 

aussprechen und ihr viel Kraft in diesen schwierigen Tagen wünschen. Zu Ehren von Didi 

liefen die Schüpfner mit Trauerflor auf. Zudem hielten beide Mannschaften sowie alle 

Zuschauer kurz vor dem Anpfiff für eine Schweigeminute inne. 



 

Zum Spiel. Eigentlich gibt es dazu gar nicht viel zu sagen. Die Hausherren kassierten wie so 

oft schon früh das 0-1 und fanden auch in der Folge gar nicht ins Geschehen. Die Gäste aus 

Courgenay präsentierten sich in allen Belangen überlegen und liessen insbesondere in der 

Offensive immer wieder ihre Klasse aufblitzen. Die Schüpfner hatten dem nichts, aber auch 

wirklich gar nichts entgegen zu setzen. Nach einem weiteren Gegentreffer ging es mit dem 

noch sehr humanen Zwischenresultat von 0-2 zurück in die Katakomben. 

 

Keine 10 Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, da stand es bereits 4-0 für den 

FC Courgenay. Ohne eine nennenswerte Torchance gehabt zu haben sowie nach zwei 

weiteren Gegentreffern fand dieser im wahrsten Sinne des Wortes traurige Sonntagmorgen 

ein Ende… 

 

Bieri #1 

 

 

 

 



19. Runde Meisterschaft (17.05.18) 

 

US Boncourt – FC Schüpfen 5-2 (2-1) 
 
Tore: 

1. Minute 1-0 

12. Minute 1-1 Steffen 

38. Minute 2-1 

60. Minute 3-1 

64. Minute 4-1 

66. Minute 5-1 

78. Minute 5-2 Steffen 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Inäbnit; Leibundgut (27. Leiser), Kesseli (67. Schütz), Hirsbrunner D., Studer; Arn, Baeriswyl, 

Steffen, Gardi, Kocher; Hirsbrunner J. 

 

Eine Grenzerfahrung… 
 

Auch nach acht Rückrundenspielen steht das Fanionteam des FC Schüpfen immer 

noch ohne Punkt(e) da. Nur unweit der schweizerisch-französischen Grenze unterlag 

man in der vorgezogenen Partie der 19. Runde dem US Boncourt klar mit 5-2. Nach 

einer guten ersten Halbzeit baute die Mannschaft von Urs Schneider leider stetig ab 

und machte sich das Leben mit vielen Eigenfehlern selber schwer. Für die beiden 

Treffer, übrigens im Jahr 2018 die ersten aus dem Spiel heraus, zeichnete der einmal 

mehr überzeugende Steffen verantwortlich… 

 

Was gibt es Schöneres, als an einem frühlingshaften Donnerstagabend mit dem Auto 

Richtung Frankreich zu fahren, um dort spätabends um 20h00 ein Fussballspiel gegen den 

US Boncourt auszutragen?! War das die Retourkutsche für das frühmorgens um 10h15 

angesetzte Hinspiel in Schüpfen? Fragen über Fragen… 

 

Zum Spiel. Obwohl man nach exakt 30 Sekunden bereits mit 0-1 im Hintertreffen war, 

durften sich die Schüpfner nach acht Minuten über einen geglückten Start freuen. Natürlich 

nur im Vergleich zur ersten Begegnung gegen selbigen Gegner, da stand es zu diesem 

Zeitpunkt nämlich bereits 0-3. Der „gelungene Beginn“ schien den FCS in der Tat 
anzutreiben, es entwickelte sich ein Kräftemessen auf Augenhöhe. Nach gut zehn Minuten 

konnten sich die Gäste, welche von zwei Ultras auf der Tribüne lauthals unterstützt wurden, 

sogar über den Ausgleich freuen. Der omnipräsente Steffen nützte einen Fehler im 



Spielaufbau kaltblütig aus und erzielte den Ausgleich. Auch in der Folge wusste der Auftritt 

des Tabellenletzten oft zu gefallen. Klar, die Platzherren agierten um einiges gefährlicher als 

die Schneider-Eleven, am Spielstand änderte sich auch dank ein paar starken Paraden des 

Debütanten Inäbnit vorerst jedoch nichts. Erst sieben Minuten vor dem Pausenpfiff konnten 

die Jurassier erneut in Führung gehen, nach einem Eckball stimmte einmal mehr die 

Zuordnung überhaupt nicht. 

 

Nach dem Seitenwechsel riss der Faden aufseiten der FCSler jedoch abrupt. Boncourt 

präsentierte sich fortan klar überlegen und zog innert kürzester Zeit auf 5-1 davon. Die Kuh 

war damit natürlich gemolken, der Drops gelutscht. In der Schlussphase konnten die 

Schüpfner das Geschehen wieder ausgeglichener gestalten und kamen auch wieder zu 

Torchancen, so traf Gardi in der 75. Minute nur den Pfosten. Kurz darauf war der zweite 

FCS-Treffer jedoch Realität. Erneut war es Steffen, der einen schön vorgetragenen Angriff 

erfolgreich abzuschliessen wusste. So durfte man sich wenigstens am letzten Torerfolg der 

Partie erfreuen.  

 

Weniger erfreulich jedoch der Fakt, dass ein Grossteil der Autobahn zurück in die Zivilisation 

plötzlich gesperrt war. Man munkelt, dass einige Schüpfner jetzt noch in den Wäldern 

zwischen Cornol und Develier umherfahren… 

 

Bieri #1 

 

 

 

 



18. Runde Meisterschaft (13.05.18) 

 

FC Schüpfen – FC Nidau 1-3 (0-1) 
 
Tore: 

23. Minute 0-1 

60. Minute 0-2 

82. Minute 1-2 Steffen 

(Penalty) 

89. Minute 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Nocella; Neuenschwander (15. Hirsbrunner D.), Kesseli, Kästli, Studer; Arn, Leibundgut, 

Steffen, Gardi (75. Leider), Hirsbrunner J., Jenni (72. Schütz) 

 

„Business as usual” in Schüpfen… 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen hat auch das dritte Heimspiel dieser 

Rückrunde verloren. Wie bereits bei den ersten beiden Niederlagen gegen Courtételle 

(0-3) und Cornol (0-1) vermochte die ersatzgeschwächte Truppe von Coach Schneider 

auch bei der 1-3-Pleite gegen den FC Nidau gar nicht mal so schlecht mitzuhalten, ein 

Punktgewinn war ihr aber einmal mehr nicht vergönnt. Dafür jedoch der erste Treffer 

auf eigenem Terrain im Jahr 2018, der starke Steffen erzielte ihn mittels Elfmeter… 

 

Nach der haarsträubenden Leistung gegen den FC Schönbühl vor Wochenfrist waren die 

Schüpfner natürlich darauf bedacht, sich sofort wieder von ihrer anständigen Seite zu zeigen 

und die vorerst letzten 2.-Liga-Wochen würdevoll in Angriff zu nehmen. Mit dem FC Nidau 

stand dem FCS beim ersten Schritt dieses Vorhabens eine Mannschaft gegenüber, welcher 

man in der Vorrunde nach einer sehr guten Darbietung nur knapp mit 4-3 unterlegen war. Da 

sollte doch was drin liegen?! 

 

Zum Spiel. Wenig überraschend präsentierten sich die Nidauer von Beginn weg als das 

bessere Team, die Hausherren mussten einmal mehr vorwiegend Defensivarbeit verrichten. 

Nach dem 0-1 nach gut 20 Minuten war der FCS dann aber gezwungen, sich vielleicht auch 

langsam mal offensiv in Szene zu setzen. Und er tat das vielversprechend, einzig die 

harmlosen Abschlüsse aus aussichtsreicher Position liessen zu wünschen übrig. So ging es 

mit der knappen, aber sicherlich verdienten Führung für die Gäste in die Halbzeitpause. 

 



Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts am Spielgeschehen. Nidau agierte, 

Schüpfen reagierte. Einen Verlauf, welchen man aufseiten der Platzherren bestens kennt. 

Das 0-2 nach einer Stunde schien so etwas wie eine Vorentscheidung zu sein, denn die 

Schneider-Elf schien zu diesem Zeitpunkt offensiv nicht die Mittel zu haben, welche es zu 

einer heroischen Wende benötigen würde. Nachdem der auffällige Steffen nach einem 

herrlichen Solo in der 75. Minute nur den Pfosten getroffen hatte, konnte er sich kurz darauf 

doch noch als Torschütze feiern lassen. Er verwandelte einen von ihm selbst provozierten 

Strafstoss kaltblütig zum 1-2. Ging da doch noch was? Leider nein. Obwohl die Schüpfner 

nach dem Anschlusstreffer nochmals Morgenluft witterten, sollte es nichts werden mit dem 

Punktgewinn. Im Gegenteil, zwei Minuten vor Schluss zerstörten die Gäste mit dem 1-3 die 

Hoffnungen des FCS definitiv… 

 

Bieri #1 

 

 

 

 



17. Runde Meisterschaft (05.05.18) 

 

FC Schönbühl – FC Schüpfen 6-1 (4-0) 
 
Tore: 

4. Minute 1-0 

17. Minute 2-0 

22. Minute 3-0 

31. Minute 4-0 

48. Minute 5-0 

50. Minute 5-1 Gardi (Penalty) 

80. Minute 6-1 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Gehrig; Roder (65. Leiser), J. Bieri, Kästli, Studer; Arn (60. D. Hirsbrunner), 

Neuenschwander, J. Hirsbrunner, Gardi, Kocher; Schütz (60. Häberli) 

 

Der FCS steigt ab… 
 

Was Branchenkenner schon lange befürchtet hatten, ist jetzt Tatsache. Die erste 

Mannschaft des FC Schüpfen steigt nach einer schlechten Leistung und der daraus 

resultierenden 1-6-Klatsche gegen den FC Schönbühl definitiv und verdientermassen 

aus der 2. Liga ab. Hatte man vor Wochenfrist gegen den Leader aus Cornol noch mit 

einer starken Leistung aufgewartet, so enttäuschte das abermals arg dezimierte 

Ensemble von Coach Schneider auf der ganzen Linie. Immerhin haben es die 

Schüpfner zum ersten Mal (!) in der Rückrunde mit einem eigenen Treffer auf die 

Anzeigetafel geschafft, der überzeugende Gardi erzielte ihn mittels Elfmeter… 

 

Es ist amtlich. Beschlossene Sache. Definitiv. Nach nur einer Schnupper-Saison in der 

höchsten regionalen Spielklasse muss der FC Schüpfen den Weg zurück in die 3. Liga 

antreten. Und das nicht wirklich überraschend. Gewichtige Abgänge nach dem Aufstieg, eine 

Vorrunde mit nur einem Punkt auf dem Konto sowie schier unglaubliches Verletzungspech 

im Frühjahr haben dazu geführt, dass die Mission „Klassenerhalt“ von einer wahren 
Herkulesaufgabe zu einem „Ding der Unmöglichkeit“ mutierte. Obwohl man sich zu Beginn 

der Saison sicherlich gewünscht hätte, die Relegation nicht bereits fünf Spieltage vor 

Schluss hinnehmen zu müssen, wird die Spielzeit 17/18 nicht nur in negativer Erinnerung 

bleiben. Im Gegenteil… 

 

Zum Spiel. Mit dem FC Schönbühl traf das Team von Coach Schneider auf eine Mannschaft, 

welche sich in den letzten Partien auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert hatte und sich so 

tabellarisch dem Schlusslicht Stück für Stück annäherte. Man rechnete sich also durchaus 



Chancen aus. Insbesondere auch darum, weil die Ballsport-Akrobaten aus Schüpfen gegen 

die Schönbühler den bisher einzigen Punkt ergattern konnten und mit Gehrig einen 

Debütanten im Tor stehen hatten, der sich aufgrund seiner Einsätze bei den Senioren an das 

Siegen gewöhnt ist. Nun, zu einem Sieg sollte es nicht ganz kommen. Nach einer ganz 

schwachen Darbietung lagen die Gäste bereits zur Pause mehr als vorentscheidend mit 4-0 

zurück. Auf Details wird an dieser Stelle verzichtet. Nach einer Brandrede von Urs Schneider 

war nach dem Seitenwechsel in der Tat sowas wie ein Aufbäumen zu konstatieren. Die 

Zweikämpfe wurden angenommen, die Leidenschaft schien zurück zu sein. Temporär. Für 

drei Minuten. Dann fiel nämlich das 5-0. Der Tabellenletzte konnte zwar nach einem  von 

Gardi sicher verwandelten Strafstoss (Foul an Kocher) kurz darauf auf 1-5 „verkürzen“, eine 
markante Leistungssteigerung war aber auch danach nicht festzustellen. Zehn Minuten vor 

Schluss, der FCS agierte zu diesem Zeitpunkt nach einem Kocher-Platzverweis nur noch zu 

zehnt, machte der FC Schönbühl das halbe Dutzend voll… 

 

Bieri #1 

 

 

 

 



16. Runde Meisterschaft (29.04.18) 

 

FC Schüpfen – FC Cornol 0-1 (0-0) 
 
Tor: 

87. Minute 0-1 

(Elfmeter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Nocella; Hostettler, Kesseli, Kästli, Studer; Spring (46. Binggeli), Jenni (79. Leiser), J. 

Hirsbrunner, Gardi, Kocher; Schütz (69. Häberli) 

 

Déjà-vu gegen Cornol… 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen hat auch das zweite Spiel gegen den Leader 

aus Cornol ultraknapp verloren. Wie schon bei der 2-3-Niederlage im Jura musste man 

den entscheidenden Treffer erst in den Schlussminuten hinnehmen, ein Penalty 

brachte schliesslich die Entscheidung. Die Truppe von Urs Schneider zeigte ihre bis 

anhin beste Rückrundenleistung und wusste in der Defensive zu überzeugen, nach 

vorne lief einmal mehr nicht viel zusammen… 

 

Starten wir mit einem kleinen Update zur Personaldecke. Zu den bereits bekannten 

verletzungsbedingten Ausfällen gesellten sich vor dem Spiel gegen den Leader mit Morgado 

und Steffen zwei Akteure hinzu, welche sich in der Hinrunde bereits als Torschützen hatten 

feiern lassen können. Abwehrchef Kesseli war somit der Einzige im FCS-Aufgebot, der in der 

laufenden Saison bereits getroffen hatte. Drei Mal. Davon zwei Eigentore. Kein Witz. Wie es 

sich für einen flexiblen Club wie den FC Schüpfen geziemt, kam es auch in der Partie gegen 

die Jurassier zu zwei „Debuts“. Während Michi Häberli vor sieben Jahren bereits Luft im Eis 
schnuppern konnte, stand David Leiser zum ersten Mal für das Fanionteam im Einsatz. 

 

Zum Spiel. Wie immer in dieser Rückrunde mussten sich die Schüpfner in erster Linie im 

Abwehrverbund unter Beweis stellen. Und sie taten das hervorragend. Obwohl die Gäste 

mehrheitlich in Ballbesitz waren und das Geschehen fast ausschliesslich in der Hälfte des 

Tabellenletzen stattfand, musste die bunt zusammengewürfelte Mannschaft  von Coach 



Schneider praktisch keine heikle Situation überstehen. Disziplinierte und kompakte 

Verteidigungsarbeit des gesamten Teams führten dazu, dass beim Leader schon in der 

ersten Halbzeit eine Art Ratlosigkeit und Frust zu beobachten war. Weiter so… 

 

Auch nach dem Seitenwechsel bekamen die Zuschauer ein unverändertes Bild präsentiert, 

Cornol biss sich an den leidenschaftlichen FCSlern weiterhin die Zähne aus. Da man mit 

Ausnahme eines Schusses von Hirsbrunner in der 76. Minute selber jedoch absolut 

ungefährlich blieb und der erste Treffer im 2018 nicht wirklich in der Luft lag, konnte das 

einzige anzustrebende Ziel zwangsläufig nur ein torloses Unentschieden sein. Und der Kurs 

stimmte. Nachdem Torhüter Nocella die einzig nennenswerte Torchance der Jurassier fünf 

Minuten vor Schluss vereitelte, schien der Punktgewinn zum Greifen nah. Bis zur ominösen 

87. Spielminute, als der Schiedsrichter ein Foul von Kesseli an der Strafraumgrenze als 

Elfmeter taxierte und den Sünder mit der Ampelkarte des Feldes verwies. Der Rest ist 

bekannt… 

 

Bieri #1 

 

 

 

 



15. Runde Meisterschaft (22.04.18) 

 

FC Besa Biel – FC Schüpfen 4-0 (2-0) 
 
Tore: 

37. Minute 1-0 

45. Minute 2-0 

72. Minute 3-0 

82. Minute 4-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Nocella; Stettler (72. Hostettler), Kästli, Kesseli, Studer; Morgado, J. Hirsbrunner, Gardi, 

Steffen, Kocher (83. Blanke); Schütz (55. Jenni) 

 

Chance verpasst… 
 

Auch im vierten Spiel der Rückrunde 17/18 ist für die erste Mannschaft des FC 

Schüpfen nichts zu holen gewesen. Anders als in den Partien zuvor hatte die Truppe 

von Urs Schneider aber durchaus ihre Chancen, trotz der auf dem Papier eindeutigen 

0-4-Niederlage wäre bei einem günstigeren Spielverlauf vielleicht sogar ein 

Punktgewinn im Bereich des Möglichen gelegen. Hätte, wäre, wenn… 

 

Die Bilanz von 0 Punkten und 0:16 Toren nimmt immer inferiorere Züge an, mindestens ein 

Törchen sollte doch jetzt endlich mal erzielt werden?! Beim Kräftemessen gegen den FC 

Besa Biel, für welches Coach Schneider mit Kesseli, Kocher und Steffen drei wichtige 

Akteure nach überstandener Verletzung wieder zur Verfügung standen, wäre ein solches 

Erfolgserlebnis durchaus possibel gewesen, ja schon fast Pflicht. Aber der Reihe nach… 

 

Keine fünf Minuten waren gespielt, als die Gäste aus Schüpfen zwingend in Führung hätten 

gehen müssen. Nach hervorragender Vorarbeit von Kocher scheiterte Schütz jedoch aus 

bester Position am stark intervenierenden Besa-Keeper. In der Folge entwickelte sich eine 

Partie auf Augenhöhe, in welcher die Bieler zwar mit Sicherheit den feineren Fussball 

spielten, der FCS indes mit einer kompakten Mannschaftsleistung gut mitzuhalten wusste. 

Wie so oft in dieser Saison war es aber der Gegner, der das Score eröffnen konnte. Nach 

einem Eckball stimmte die Zuordnung nicht und schon stand es 1-0 für den FC Besa. Nicht 

ganz unverdient, aber alles andere als zwingend. Als man sich schon mit dem knappen 



Pausenrückstand abgefunden und gedanklich womöglich bereits beim Tee oder sogar schon 

beim Hamburger nach dem Spiel war, schlugen die Platzherren ein zweites Mal zu. Und so 

stand es nach einer relativ ausgeglichenen Halbzeit 0-2 und die Hypothek präsentierte sich 

nun als doch nicht mehr ganz so klein wie auch schon… 

 

Nach dem Seitenwechsel änderte sich vorerst nichts am Kräfteverhältnis. Nicht auszudenken 

was passiert wäre, hätte Hirsbrunner nach einem Abpraller in der 50. Minute seine Farben 

zurück ins Spiel bringen können, sein Schuss wurde jedoch gerade noch auf der Linie 

geklärt. Die Schüpfner steckten zwar auch nach diesem verpassten Hochkaräter nicht auf, 

da der FC Besa fortan jedoch immer dominanter agierte und das Tabellenschlusslicht eher in 

der Defensive beschäftigt war, rückte ein allfälliger Punktgewinn in weite Ferne. Die Tore 

zum 3-0 resp. zum 4-0 fielen nach Penaltys, Debütant Hostettler sowie Abwehrchef Kesseli 

stellten sich bei ihren Interventionen zu ungestüm an. So steht der FC Schüpfen auch nach 

vier Rückrundenspielen unverändert tor- und punktlos da, ein Umstand, der so schnell wie 

möglich geändert werden sollte… 

 

Bieri #1 

 

 

 

 



12. Runde Meisterschaft (18.04.18) 

 

FC Aarberg – FC Schüpfen 6-0 (4-0) 
 
Tore: 

12. Minute 1-0 

21. Minute 2-0 

29. Minute 3-0 

41. Minute 4-0 

74. Minute 5-0 

77. Minute 6-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Nocella; Neuhaus (35. Binggeli); Bieri J., Kästli, Stettler; Brechbühl, Gardi (55. Hirsbrunner), 

Spring, Morgado, Blanke (65. Schütz); Jenni 

 

Chancenlos in Aarberg… 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen hat das Nachtragspiel gegen den FC Aarberg 

wie schon in der Vorrunde mit 0-6 verloren. Hatte Coach Schneider bei der Klatsche zu 

Beginn der Saison noch praktisch den ganzen Kader zur Verfügung, so war er bei der 

Neuauflage des Klassikers auf grosszügige Unterstützung der A-Junioren 

angewiesen. Die junge Truppe hatte dem Spitzenteam aus Aarberg erwartungsgemäss 

nicht viel entgegenzusetzen und blieb über weite Strecken chancenlos, einmal mehr 

wusste der FCS aber mit Leidenschaft und Wille zu überzeugen… 

 

3 Spiele, 0 Punkte, 0:12 Tore. Eine gute Bilanz sieht definitiv anders aus, beim Ziehen eines 

ersten Fazits kann und darf man der Mannschaft jedoch keinen grossen Vorwurf machen. 

Die gravierenden Verletzungssorgen sind bestens bekannt und werden an dieser Stelle nicht 

erneut thematisiert. Vielmehr gilt es, die unzähligen Akteure in den Fokus zu rücken, welche 

seit dem Rückrundenstart im „Eis“ debütiert haben. Und das sind nicht gerade wenige. Mit 
Nocella (gegen Courtételle), Blanke und Spring (Grünstern) sowie Binggeli, Joel Bieri und 

Brechbühl (Aarberg) feierten nicht weniger als sechs Spieler ihr Debut, und allesamt dürfen 

mit ihrem Einstand zufrieden sein. Trotz der Niederlagen… 

 

Zum Spiel. Die Geschichte ist schnell erzählt, die Gastgeber präsentierten sich in allen 

Belangen überlegen und drückten die Schüpfner von der ersten Minute an weit in die eigene 



Platzhälfte zurück. Konnte man ein ganz frühes Gegentor zwar noch verhindern, so kassierte 

man aber nach einer knappen Viertelstunde das 1-0 und musste in der Folge bis zum 

Halbzeitpfiff noch drei weitere Treffer einstecken. 0-4 zur Pause, wenn das mal nicht hässlich 

wird… 

 

Nach dem Seitenwechsel nahm der FCA jedoch glücklicherweise ein wenig den Fuss vom 

Gaspedal und die Gäste konnten mit guter Defensivarbeit weiteres Ungemach vorerst 

verhindern. In der 74. Minute war das 5-0 dann aber trotzdem Tatsache, nur drei 

Zeigerumdrehungen später war sogar das halbe Dutzend voll. Auch in der Schlussphase 

kamen die Gastgeber zu guten Möglichkeiten, Torhüter Nocella bewahrte seine Mannschaft 

jedoch zwei Mal mit starken Interventionen vor einem noch brutaleren Ergebnis… 

 

Bieri #1 

 

 

 

 



14. Runde Meisterschaft (14.04.18) 

 

FC Grünstern – FC Schüpfen 3-0 (1-0) 
 
Tore: 

6. Minute 1-0 

55. Minute 2-0 

90. Minute 3-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Nocella; Roder (68. Studer), Kesseli, Neuhaus, Stettler; Spring, Gardi, Morgado, 

Neuenschwander (28. Mendes), Blanke; Hirsbrunner (58. Schütz) 

 

Eine Kopie des letzten Spiels… 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen hat auch ihr zweites Rückrundenspiel mit 0-3 

verloren. Wie schon vor Wochenfrist gegen den FC Courtételle zeigte die 

ersatzgeschwächte Truppe von Urs Schneider auch gegen Grünstern Ipsach eine 

engagierte und im Rahmen ihrer Möglichkeiten durchaus anständige Leistung, unter 

dem Strich war man von einem Punktgewinn aber erneut ein ganzes Stück weit 

entfernt… 

 

Obwohl Coach Schneider mit Neuenschwander und Kesseli im Vergleich zum letzten 

Sonntag zwei Spieler mehr zur Verfügung standen, präsentierte sich die Reihe der verletzten 

Akteure, welche die Partie als Zuschauer an der Seitenlinie verfolgten, beinahe gleich lang 

wie die Kaderliste. Nichtsdestotrotz rechnete man sich gegen einen Gegner aus dem 

hinteren Mittelfeld durchaus Chancen auf ein Erfolgserlebnis aus, in welcher Form auch 

immer. Aufgrund der dünnen Personaldecke kamen mit Blanke und Spring sogar zwei 

Youngsters zu ihrem Debut in der ersten Mannschaft. Beide fügten sich von Beginn weg 

sehr gut ins Team ein und dürfen ohne Zweifel zu den Lichtblicken gezählt werden. 

 

Zum Spiel. Gut fünf Minuten waren erst gespielt, als Schüpfen bereits den ersten 

Gegentreffer einstecken musste. In der Folge konnten die Gäste die Gefahr zwar meistens 



vom eigenen Tor fernhalten, offensiv blieb man aber weitgehend ungefährlich. Das 

Geschehen erinnerte in dieser Phase sehr stark an den Auftritt gegen Courtételle. Der Wille 

und das Engagement waren durchaus vorhanden und man spielte anständig mit, die 

zündenden Ideen sowie das gewisse Etwas fehlten jedoch. So ging es mit einem nicht 

unverdienten 1-0 für die Hausherren zurück in die Katakomben. 

 

Nichts Neues nach dem Seitenwechsel. Schüpfen hielt artig dagegen, Grünstern setzte die 

Nadelstiche. So erstaunte es auch nicht gross, dass die Gastgeber in der 55. Minute nach 

einem Eckball auf 2-0 erhöhen konnten. Nach diesem Tor hatte der FCS seine beste Phase 

und kam sogar zu einigen vielversprechenden Aktionen, welche aber allesamt ungenutzt 

blieben. Für den Schlusspunkt waren in der 90. Minute erneut die Ipsacher verantwortlich, 

nach einer schönen Kombination und einem raffinierten Heber erzielten sie ihren dritten und 

letzten Treffer… 

Bieri #1 

 

 

 

 



13. Runde Meisterschaft (08.04.18) 

 

FC Schüpfen – FC Courtételle 0-3 (0-0) 
 
Tore: 

49. Minute 0-1 

66. Minute 0-2 

77. Minute 0-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Nocella; Roder, Hirsbrunner (75. Studer), Eggimann, Stettler; Mendes, Gardi, Neuhaus, 

Morgado, Hirsbrunner; Jenni (46. Schütz) 

 

Ein tapferer FCS unterliegt Courtételle… 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen ist mit der 0-3-Heimpleite gegen den FC 

Courtételle zwar resultatmässig alles andere als optimal ins neue Fussballjahr 

gestartet, aufgrund der Leistung unter sehr schwierigen Umständen darf man jedoch 

trotzdem von einem anschaulichen Auftakt sprechen. Insbesondere in der ersten 

Halbzeit vermochte die unerfahrene Truppe von Urs Schneider gut mitzuhalten, nach 

dem Seitenwechsel musste man sich den insgesamt doch besseren Jurassiern jedoch 

geschlagen geben… 

 

Nachdem der eigentliche Rückrundenstart gegen den FC Aarberg vor Wochenfrist im 

wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen war, fand die schier ewig andauernde 

Winterpause endlich ein Ende. Eine Winterpause, in der auf Seiten der Schüpfner eine 

ganze Menge passiert ist. Den aufmerksamen Fans wird aufgefallen sein, dass mit Gardi, 

Morgado und Stettler nur noch drei Akteure in der Startaufstellung figurierten, welche bereits 

beim letzten Auftritt der Vorrunde gegen den FC Azzurri Biel von Beginn weg auf dem Platz 

standen. Der Grund dafür ist nicht etwa auf dem Transfermarkt zu suchen, sondern in den 

Krücken-Shops dieser Welt. Am schlimmsten erwischt hat es Torhüter Bieri 

(Achillessehnenriss), Captain Kunz (Kreuzbandriss) sowie Stürmer Born (Wadenbeinbruch), 

sie alle werden lange bis sehr lange nicht zur Verfügung stehen. Und wie es halt so geht, 

wenn’s scheisse läuft läuft’s scheisse! Unter diesem Motto mussten in diesen Tagen 



nochmals diverse Kräfte Forfait erklären. Von muskulären Problemen bis hin zu „mir ist das 
Garagentor auf den Kopf gefallen“ waren die Gründe vielfältig… 

 

Zum Spiel. Die Schüpfner erwischten einen guten Start und boten den ebenfalls 

abstiegsbedrohten Gästen von Beginn weg Paroli. Vor allem der junge Torhüter Nocella, 

welcher den erst zum zweiten Mal seit dem 01.07.07 nicht in der Startaufstellung stehende 

Bieri fortan ersetzt, zeigte eine starke Leistung und bewahrte sein Team mit tollen Paraden 

vor einem frühen Rückstand. Mit fortlaufender Spieldauer konnten sich auch die Hausherren 

unter der Regie von Routinier Morgado einige Male gefährlich in Szene setzen, so landete 

beispielsweise ein Abschluss des laufstarken Gardi nur am Pfosten. Mit ein wenig Glück 

wäre eine knappe Halbzeitführung im Bereich des Möglichen gewesen, so blieb es aber 

vorerst beim torlosen Unentschieden… 

 

Kurz nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste nach einem Fehler im Spielaufbau jedoch 

in Führung gehen, was die Mission „Punktgewinn“ für die Schützlinge von Coach Schneider 
natürlich dramatisch verkomplizierte. Obwohl die Schüpfner ab diesem Zeitpunkt eigentlich 

vermehrt die Offensive hätten suchen müssen, blieben sie praktisch während der ganzen 

zweiten Halbzeit ungefährlich. Der FC Courtételle kontrollierte folgedessen das Geschehen 

und erhöhte bis zur 77. Minute auf 3-0, was natürlich die Entscheidung bedeutete… 

 

Bieri #1 

 

 

 

 



11. Runde Meisterschaft (29.10.17) 

 

FC Azzurri Biel – FC Schüpfen 3-1 (3-0) 
 
Tore: 

10. Minute 1-0 

22. Minute 2-0 

36. Minute 3-0 

53. Minute 3-1 Steffen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Bieri; Arn (67. Hirsbrunner), Kesseli, Kunz, Neuenschwander; Morgado, Gardi, Steffen, 

Stettler (57. Kocher); Wyder, Born (70. Jenni) 

 

Mit einem Punkt in die Rückrunde… 
 

Mit 32 Verlustpunkten beendet die erste Mannschaft des FC Schüpfen die Vorrunde 

17/18 abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Auch im letzten Spiel des Jahres 

gegen den FC Azzurri Biel war für das Ensemble von Coach Schneider leider nichts zu 

holen, insbesondere in der ersten Halbzeit zeigte man eine eher dürftige Darbietung. 

Nach einer klaren Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel und der Gewissheit, 

den zweiten Umgang mit 1-0 gewonnen zu haben, geht der FCS trotz der misslichen 

Lage erhobenen Hauptes in die Winterpause…  
 

Mit dem FC Azzurri Biel traf die Truppe von Urs Schneider zum Abschluss der Hinrunde auf 

die Mannschaft der Stunde. Während sich die Bieler nach Startschwierigkeiten im 

tabellarischen Norden festgesetzt haben und hinter dem FC Cornol den zweiten Rang 

belegen, sitzen die Fussball-Exhibitionisten aus Schüpfen am Südpol fest. Und zwar so 

richtig. Ungeachtet der nicht gerade vielversprechenden Vorzeichen trat der FCS jedoch mit 

dem Ziel an, den Gegner zu ärgern und im Optimalfall vielleicht sogar etwas Zählbares mit 

nach Hause zu nehmen… 

 

Zum Spiel. Im Gegensatz zu den drei letzten Partien lag man nach fünf gespielten Minuten 

nicht bereits in Rückstand, was zweifellos eine spezielle Erwähnung verdient hat. Nun, 

dieses „Versäumnis“ wurde kurze Zeit später standesgemäss nachgeholt, 0-1 nach einer 

Kopfballverlängerung. Die Gäste hatten auch nach dem frühen Gegentreffer nicht viel zu 



melden, Azzurri zeigte ein ums andere Mal eindrücklich, dass sie nicht ohne Grund auf den 

Gruppensieg schielen. So erstaunte es auch nicht wirklich, dass die Begegnung nach zwei 

weiteren Toren zur Pause schon mehr oder weniger entschieden war… 

 

Fussballlehrer Schneider, welcher sich bei der Halbzeitanalyse erneut als Hobbypsychologe 

beweisen musste, appellierte an den Charakter seiner Schützlinge und forderte sie deutlich 

dazu auf, auch nach dem Seitenwechsel nicht aufzugeben… 

 

Die Schüpfner schienen seine Worte nicht überhört zu haben, sie agierten fortan viel 

gefälliger, man könnte fast soweit gehen und von einem Duell auf Augenhöhe sprechen. Und 

sogar mit einem Torerfolg sollte es jetzt klappen, Steffen markierte nach herausragender 

Vorarbeit von Morgado mit einem satten Schuss den Anschlusstreffer. Geht da vielleicht 

noch was? Jein! In der Folge war so etwas wie Nervosität in den Reihen der Italo-Bieler 

festzustellen, noch waren die drei Punkte nicht in trockenen Tüchern. Nicht auszudenken 

was passiert wäre, hätte Wyder eine Viertelstunde vor Schluss das 3-2 erzielt, sein Schuss 

strich jedoch knapp am Tor vorbei. So blieb es beim 3-1 für die Platzherren, was aufgrund 

der ersten 45 Minuten auch in Ordnung geht… 

 

Bieri #1 

 

 

 

 



10. Runde Meisterschaft (22.10.17) 

 

FC Schüpfen – FC Develier 2-4 (1-3) 
 
Tore: 
  6. Minute 0-1 
  8. Minute 1-1 Born 
21. Minute 1-2 
40. Minute 1-3 
60. Minute 2-3 Wyder 
68. Minute 2-4 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC Schüpfen: 
Bieri; Arn (77. Stettler), Egger, Kesseli, Eggimann; Morgado, Kunz, Pauli (77. Bäriswyl), Gar-
di (67. Studer); Wyder, Born 

 
Keine Punkte trotz Leistungssteigerung… 
 

Obwohl der 1. Mannschaft des FC Schüpfen eine Woche nach dem inferioren Auftritt 

in Courgenay im Spiel gegen den FC Develier eine deutliche Leistungssteigerung ge-

lungen ist, reichte es am Ende erneut nicht zu einem Punktgewinn. Immerhin kamen 

die Nostalgie-Fetischisten in den Reihen der FCSler voll auf ihre Kosten, denn mit 

Pauli, Eggimann, Wyder und Egger standen gleich vier Akteure aus der Hall of Fame in 

der Startformation… 

 

Nach zwei deutlichen Niederlagen gegen Equipen aus dem Jura schien das Motto vor der 
Partie gegen den FC Develier klar zu sein: „Jamais deux sans trois“, was ungefähr so viel 
bedeutet wie „Aller guten Dinge sind drei“. Jetzt sollte es doch endlich klappen mit dem Voll-
erfolg. Insbesondere auch darum, weil man die Sponsoren und Donatoren, welche wie beim 
letzten Heimspiel üblich zu Sekt und Kaviar eingeladen wurden, mit einer guten Darbietung 
zu weiteren Investitionen animieren wollte… 
 
Zum Spiel. Wer geglaubt hatte, die Schüpfner würden dieses Mal um einen frühen Gegen-
treffer herum kommen, der soll sich jetzt bitte in eine Ecke stellen und sich schämen. Erneut 
klingelte es bereits früh im Kasten von Bieri. Wie wenn die Platzherren in der aktuellen Situa-
tion nicht schon genug Probleme hätten, scheinen wohl ab sofort auch noch Traumtore des 
Gegners dazuzukommen. So geschehen in der 6. Spielminute, als ein Jurassier mit einer 
Direktabnahme in den Winkel den erneuten Horrorstart perfekt machte. Der FCS liess sich 



von diesem Gegentreffer aber nicht aus der Ruhe bringen und konnte nach feiner Vorarbeit 
von Gardi nur drei Zeigerumdrehungen später durch Born ausgleichen. In der Folge begeg-
neten sich beide Teams auf Augenhöhe, die Präsenz der vier Senioren schien ihre Wirkung 
nicht verfehlt zu haben. Und trotzdem lief man zur Halbzeit nach zwei unglücklichen Gegen-
toren wie so oft einem Rückstand hinterher… 
 
Im Gegensatz zur Pausenpredigt vor Wochenfrist, als Übungsleiter Schneider seinem Zorn 
freien Lauf liess und seinen Männern mal ordentlich die Leviten las, zeigte sich der Fussball-
lehrer ungeachtet des Resultats optimistisch. Noch hatte man ja 45 Minuten lang Zeit, um 
gegen einen keinesfalls übermächtigen Gegner zum Erfolg zu kommen. 
 
Am Spielgeschehen sollte sich auch nach dem Seitenwechsel vorerst nichts ändern, Schüp-
fen fand jedoch über kompromissloses Zweikampfverhalten immer besser ins Geschehen 
und wurde nach einer Stunde mit dem zweiten Treffer belohnt. Morgado, von Egger mit ei-
nem sagenhaften Raketenball perfekt lanciert, bediente den in der Mitte freistehenden Wy-
der, nur noch 2-3! Die Gäste aus dem Jura schienen in dieser Phase zu wackeln, aber sie 
fielen leider nicht. Nur acht Minuten später hatten sie den alten Vorsprung wiederhergestellt, 
ein Unentschieden rückte in weite Ferne. Obwohl die Schüpfner in der Schlussphase noch-
mals alles in die Waagschale warfen und auch zu weiteren Aktionen mit Torpotenzial kamen, 
sollte sich am Resultat nichts mehr ändern… 
 
Bieri #1 
 
 

 

 



9. Runde Meisterschaft (14.10.17) 

 

FC Courgenay – FC Schüpfen 7-1 (3-0) 
 
Tore: 

  3. Minute 1-0  

40. Minute 2-0 

43. Minute 3-0 

49. Minute 3-1 Kunz 

(Penalty) 

52. Minute 4-1 

74. Minute 5-1 

84. Minute 6-1 

89. Minute 7-1 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Bieri; Stettler (40. Hirsbrunner), Kesseli, Kunz, Neuenschwander; Neuhaus (52. Bäriswyl), 

Steffen, Gardi, Studer (70. Kästli); Morgado, Born 

 

Ohne Worte… 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen hat das Kellerduell beim Tabellenvorletzten FC 

Courgenay mit 7-1 verloren. Damit ist eigentlich bereits alles gesagt, die Truppe von 

Urs Schneider wusste auf der ganzen Linie zu enttäuschen und steht immer einsamer 

am Ende der Rangliste… 

 

Eine Woche nach der klaren Heimniederlage gegen den US Boncourt wäre idealerweise 

eine Reaktion in Form des ersten Saisonsieges auf dem Programm gestanden. Mit dem FC 

Courgenay traf man bei diesem Vorhaben auf die statistisch zweitschlechteste Mannschaft 

der laufenden Spielzeit. Wenn nicht jetzt, wann dann?! 

 

Im Gegensatz zur Partie vor Wochenfrist erwischten die Gäste aus Schüpfen einen 

vergleichsweise guten Start, nach acht gespielten Minuten lag man nicht mit 3-0, sondern 

erst mit 1-0 in Rückstand. Die Platzherren hatten das Geschehen von Beginn weg im Griff 

und zeigten sich bei ihren Angriffen stets gefährlich, nebst einem von Bieri parierten Penalty 

liessen die Jurassier aber glücklicherweise weitere Tormöglichkeiten ungenützt. Auf der 

anderen Seite konnte sich der FCS nur selten offensiv in Szene setzen, der Zugriff auf das 

Geschehen blieb dem Tabellenletzten praktisch gänzlich verwehrt. Die Vorentscheidung 

sollte dann bereits kurz vor der Pause fallen, als der FC Courgenay mit einem Doppelschlag 

auf 3-0 davonzog… 

 



Trainerfuchs Schneider fand beim Pausentee deutliche Worte, wer mag es ihm verübeln?! 

Wie schon gegen Boncourt lag man nach einer ungenügenden Darbietung bereits nach 45 

Minuten deutlich im Hintertreffen, damals riss sich das Team jedoch zusammen und bot 

zumindest nach dem Seitenwechsel eine mehr oder weniger anständige Leistung. Danach 

schien es auch zu Beginn der zweiten Halbzeit auszusehen, Kunz konnte mittels Elfmeter 

sogar verkürzen. Geht da vielleicht noch was? Nein! Die Schüpfner konnten sich leider nicht 

mehr steigern und fielen insbesondere in der Schlussphase komplett auseinander, was 

letztendlich zur historischen 1-7-Klatsche führte… 

 

Bieri #1 

 

 

 

 



8. Runde Meisterschaft (08.10.17) 

 

FC Schüpfen – US Boncourt 1-5 (0-4) 
 
Tore: 

  2. Minute 0-1  

  4. Minute 0-2 

  8. Minute 0-3 

35. Minute 0-4 

68. Minute 1-4 Steffen 

80. Minute 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Bieri; Kesseli, Bäriswyl (25. Kästli), Kunz, Stettler (46. Hirsbrunner); Morgado, Steffen, Gardi, 

Fahrländer; Wyder, Kocher (38. Studer) 

 

Klare Niederlage nach Horror-Start… 
 

Nach zuletzt ansprechenden Leistungen ist es der ersten Mannschaft des FC 

Schüpfen in der Partie gegen den US Boncourt leider nicht gelungen, die aufsteigende 

Form zu bestätigen. Im Gegenteil, bei der 1-5-Heimschlappe gegen die Jurassier 

präsentierte sich die Truppe von Urs Schneider insbesondere in der ersten Halbzeit 

komplett neben den Schuhen und liess so ziemlich alles vermissen, was anständigen 

Fussball ausmacht… 

 

Die Ausgangslage präsentierte sich vor dem Spiel gegen den US Boncourt dramatisch wie 

selten zuvor. Mit Ausnahme des Zweitletzten Courgenay schraubten am Vortag alle Teams 

aus der zweiten Tabellenhälfte ihr Punktekonto in die Höhe. Bad News für die Schüpfner! 

Wollte man den rettenden Platz über dem Strich also nicht komplett aus den Augen 

verlieren, war der erste Vollerfolg der laufenden Saison eigentlich Plicht… 

 

…aber bereits nach acht gespielten Minuten und drei Gegentoren nicht mehr realistisch. 

Klar, Wunder gibt es immer wieder, das enttäuschende Auftreten der Platzherren liess aber 

nicht einmal die kühnsten Optimisten an ein solches glauben. Fehlpässe, mangelhaftes 

Zweikampfverhalten, fehlender Biss, es fehlte an allen Ecken und Enden. Das vernichtende 

0-4 zur Pause wiederspiegelte die Kräfteverhältnisse leider völlig treffend, und der US 

Boncourt ist nur wahrlich keine Übermannschaft… 

 



Coach Schneider konnte seine Fassungslosigkeit bei der Halbzeitanalyse nicht verbergen, 

hielt sich aber mit geharnischten Adjektiven vornehm zurück. Viel mehr appellierte er an den 

Stolz seiner Schützlinge und forderte eine markante Leistungssteigerung. Nach dem 

Seitenwechsel war in der Tat so etwas wie ein Aufbäumen zu konstatieren, beide 

Mannschaften begegneten sich fortan auf Augenhöhe. In der 68. Minute sorgte Luca Steffen 

mit seinem zweiten Saisontor für den mittlerweile verdienten Anschlusstreffer, Spannung 

sollte jedoch keine mehr aufkommen. Insbesondere darum nicht, weil die Jurassier mit dem 

1-5 zehn Minuten vor Schluss den Viertorevorsprung wiederherstellten. 

 

Bieri #1 

 

 

 

 



7. Runde Meisterschaft (29.09.17) 

 

FC Nidau – FC Schüpfen 4-3 (2-3) 
 
Tore: 

  7. Minute 0-1 Born 

20. Minute 1-1  

(Eigentor Kesseli) 

34. Minute 1-2 Wyder 

37. Minute 1-3 Morgado 

44. Minute 2-3 

57. Minute 3-3 

75. Minute 4-3 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Bieri; Kesseli, Bäriswyl, Kunz, Neuenschwander; Morgado, Steffen, Gardi (75. Neuhaus), 

Fahrländer (78. Leibundgut); Wyder, Born  

 

Keine Punkte trotz guter Leistung… 
 

Obwohl die erste Mannschaft des FC Schüpfen im Spiel gegen den Tabellenzweiten 

Nidau eine gute Leistung ablieferte und nach Toren von Born, Wyder und Morgado 

zwischenzeitlich sogar mit zwei Längen in Front lag, blieb zum Ende einzig und allein 

die Erkenntnis, dass man auch gegen Spitzenteams durchaus zu seinen Möglichkeiten 

kommt und alles andere als chancenlos ist. Und das weckt Zuversicht… 

 

Mit dem Derby gegen den FC Nidau hat das Warm-up für die Mission „Klassenerhalt“ nach 
sieben Partien definitiv ein Ende gefunden. Crunchtime Baby, ab sofort sind Punkte gefragt 

und auch zwingend nötig. Mit Boncourt, Courgenay, Develier und Azzurri trifft die Truppe von 

Urs Schneider nun der Reihe nach auf Teams, gegen welche man sich durchaus Hoffnung 

auf Erfolgserlebnisse machen darf. Dazu braucht es aber Darbietungen à la Nidau, mindes-

tens… 

 

Zum Spiel. Wie schon gegen den FC Schönbühl fanden die Schüpfner früh Zugriff auf die 

Begegnung und hätten nach einem Foul an Wyder schon in der vierten Minute einen Penalty 

zugesprochen erhalten müssen. Die Pfeife des Unparteiischen blieb jedoch zum Entsetzen 

der Gäste und der vielen mitgereisten Fans stumm. Dieser vermeintliche Fehlentscheid hin-

derte den FCS aber nicht daran, drei Zeigerumdrehungen später dennoch das Score zu er-

öffnen. Born profitierte dabei von einem krassen Abspielfehler eines Nidau-Verteidigers, um-

kurvte den Keeper und netzte nicht ohne zu zittern eiskalt ein. Hört sich nach einem Wider-



spruch an, war aber so. Auch in der Folge präsentierte sich das Tabellenschlusslicht auf Au-

genhöhe mit den Platzherren, nur die scharf getretenen Standartsituationen der Nidauer trie-

ben Coach Schneider ein ums andere Mal Schweissperlen auf die Stirn. Nicht zu Unrecht, 

denn nach 20 Minuten war der Ausgleich nach einem Eckball Tatsache. Wie schon im Spiel 

gegen Courtételle liess es sich Kesseli nicht nehmen, den Ball in die eigenen Maschen zu 

köpfeln. Mit zwei Eigentoren und einem „normalen“ Treffer (gegen Cornol) führt er somit in 

der internen Scorerliste knapp vor Wyder. Netz ist Netz, egal auf welcher Seite. Die Schüpf-

ner liessen sich durch den Gegentreffer aber nicht beirren und wussten auch fortan nur ge-

fallen. Eine gute halbe Stunde war gespielt, als Wyder seine Farben nach einem Kraftakt 

erneut in Führung brachte. Und es sollte sogar noch besser kommen, Morgado erzielte nur 

wenig später den nächsten Treffer, 3-1! Fairerweise muss dazu gesagt werden, dass dem 

ein Handspiel vorausging, in Anbetracht des nicht gegebenen Elfmeters zu Beginn spricht 

man aber im Fussballjargon gerne mal von ausgleichender Ungerechtigkeit. Leider hatte der 

komfortable Vorsprung nicht allzu lange Bestand, kurz vor dem Pausenpfiff markierten die 

Gastgeber erneut nach einem ruhenden Ball das 2-3. 

 

Trainerfuchs Schneider sprach beim gemütlichen Pausentratsch von einer sehr guten Dar-

bietung, machte seine Schützlinge aber auf darauf aufmerksam, dass in der zweiten Halbzeit 

die Abwehrschlacht wohl ihren Lauf nehmen würde. Und er sollte nicht falsch liegen. Der FC 

Nidau erhöhte nach dem Seitenwechsel den Druck und die Schüpfner konnten immer weni-

ger für Entlastung sorgen, der Ausgleich schien daher nur eine Frage der Zeit zu sein. In der 

57. Minute war es dann soweit, 3-3. Obwohl der Tabellenzweite in dieser Phase das Heft in 

der Hand hielt und das Spielgeschehen diktierte, schien sich der FCS zwischenzeitlich etwas 

aus der Umklammerung lösen zu können. Die Männer aus Schüpfen verteidigten leiden-

schaftlich und kämpften vorbildlich, der erstmalige Rückstand nach 75 Minuten liess sich 

aber leider trotzdem nicht verhindern. In der Schlussviertelstunde warf man zwar nochmals 

alles in die Waagschale und wäre mit ein wenig Glück sogar fast noch zum Ausgleich ge-

kommen, am Ende blieb es aber beim knappen Sieg für den FC Nidau… 

 

Bieri #1 

 

 

 

 



6. Runde Meisterschaft (24.09.17) 

 

FC Schüpfen – FC Schönbühl 1-1 (1-1) 
 
Tore: 

11. Minute 1-0 Wyder 

34. Minute 1-1 (Penalty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Bieri; Kesseli, Bäriswyl, Kunz, Neuenschwander; Morgado, Steffen, Gardi (77. Stettler), 

Fahrländer; Wyder (80. Jenni), Born (83. Arn) 

 

Erster Punkt im sechsten Spiel… 
 

Nach fünf Niederlagen in Folge hat es für die erste Mannschaft des FC Schüpfen 

endlich zum ersten Punktgewinn gereicht. Die Truppe von Urs Schneider wusste beim 

1-1 gegen den FC Schönbühl über die gesamte Spieldauer zu gefallen und belohnte 

sich schlussendlich verdient für den bis dato besten Saisonauftritt. Als Torschütze 

aufseiten des FCS konnte sich Senior Wyder feiern lassen, er traf erstmals seit über 

11 Jahren wieder in der 2. Liga… 

 

Die Zeiten, als Japan mehr Punkte auf der Landesfahne hatte als Schüpfen Punkte auf dem 

Konto, sind endlich vorbei. Klar, der FCS steht nach wie vor am Tabellenende, der erste 

Zähler der laufenden Spielzeit ist in seiner Wichtigkeit aber dennoch nicht zu unterschätzen. 

Nach der unglücklichen Last-Minute-Niederlage gegen den FC Cornol und dem Ausscheiden 

aus dem Berner Cup ist ein Erfolgserlebnis in Form eines 1-1 Balsam auf die geschundenen 

Seelen der FCSler… 

 

Zum Spiel. Der FCS erwischte einen guten Start und präsentierte sich von Beginn weg auf 

Augenhöhe mit den etablierten Schönbühlern. Die neu formierte Defensive der Hausherren 

harmonierte sicher und auch in der Vorwärtsbewegung konnte man schon früh erste Akzente 

setzen. Die erste hochprozentige Torgelegenheit bot sich in der 7. Spielminute aber den 

Gästen, Bieri im Tor der Schüpfner war aber zur Stelle und konnte den Abschluss aus fünf 

Meter gerade noch parieren. Nur wenig später fiel es dann doch, das erste Tor, jedoch auf 



der anderen Seite. Wyder profitierte bei seinem 1-0 von einer sensationellen Finte von Born 

und liess sich anschliessend alleine vor dem Torhüter nicht zweimal bitten. In der Folge 

wurde den Zuschauern eine unterhaltsame Partie mit guten Aktionen auf beiden Seiten 

serviert, kein Team konnte der Begegnung aber so richtig den Stempel aufdrücken. Nach 

einer guten halben Stunde kam der FC Schönbühl durch einen sehr hart gepfiffenen Elfmeter 

zum Ausgleich, dieses Resultat hatte dann bis zum Pausentee Bestand… 

 

Auch Trainerfuchs Schneider war nicht entgangen, dass seine Schützlinge in der ersten 

Halbzeit eine reife Leistung an den Tag gelegt hatten. Daher schickte er die Belegschaft 

ohne grosse Anpassungen zurück aufs Feld. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich 

nichts am Kräfteverhältnis, die Schüpfner durften sich nach wie vor berechtigte Hoffnungen 

auf einen ersten Vollerfolg machen. In Sachen Torchancen hatten die Gäste aber leicht die 

Nase vorne, Bieri liess sich jedoch kein zweites Mal bezwingen. Da auch die Hausherren zu 

keinem weiteren Treffer kamen blieb es bei der unter dem Strich leistungsgerechten 

Punkteteilung… 

 

Bieri #1 

 

 

 

 



Berner Cup, 4. Runde (16.09.17) 

 

FC Schwarzenburg – FC Schüpfen 3-2 (1-1) 
 
Tore: 

15. Minute 1-0 

21. Minute 1-1 Gardi 

47. Minute 2-1 

50. Minute 2-2 Steffen 

80. Minute 3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Bieri; Arn, Bäriswyl, Kesseli, Stettler; Neuhaus, Steffen, Kunz (30. Studer), Gardi (75. Hirs-

brunner); Schütz (57. Mendes), Born 

 

Der FCS am Tiefpunkt… 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen hat im Cupspiel gegen das unterklassige 

Schwarzenburg wettbewerbsübergreifend die 6. Pleite in Folge einstecken müssen 

und scheidet verdient aus. Ein Klassenunterschied war über die gesamte Spieldauer 

keiner auszumachen, im Gegenteil, der vermeintliche Underdog präsentierte sich als 

das bessere Team. Aus Sicht der Schüpfner bleibt somit einzig und allein die Erkennt-

nis, dass es aktuell nicht mal gegen einen Drittletztplatzierten aus der 3. Liga zu einem 

Erfolgserlebnis reicht… 

 

Nach zwei Freilosen und einem Erfolg gegen den 4. Ligisten aus Hasle-Rüegsau bot sich 

dem FCS die Gelegenheit, mit einem Sieg gegen den FC Schwarzenburg bereits in die 5. 

Runde des Berner Cups einzuziehen. Zudem, so erhoffte man es sich zumindest, sollte nach 

schwierigen 2.Liga-Wochen wieder einmal ein wenig Selbstvertrauten getankt werden. Ein-

getreten ist leider das komplette Gegenteil… 

 

Zum Spiel. Die ohne Coach Schneider und einige Stammspieler angetretenen FCSler fanden 

nicht wunschgemäss in die Partie und mussten schnell erkennen, dass man dem Aufsteiger 

aus der 4. Liga in keinster Weise überlegen war. Vielmehr waren es die Gastgeber, welche 

der Begegnung den Stempel aufdrückten und nach einer Viertelstunde das Score eröffneten. 

Die Reaktion des Oberklassigen liess aber nicht lange auf sich warten, Gardi brauchte in der 

21. Minute nach feiner Vorarbeit von Born nur noch einzuschieben. In der Folge begegneten 



sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, die Anzahl Torchancen sprach jedoch klar für das 

Heimteam. Am Zwischenstand von 1-1 sollte sich bis zur Pause aber nichts mehr ändern… 

 

Spielertrainer Kunz, der sich ab seiner verletzungsbedingten Auswechslung nach einer hal-

ben Stunde voll aufs Coachen konzentrieren konnte, schickte die Truppe nach seiner Halb-

zeitanalyse mit einer leicht veränderten Taktik zurück aufs Feld. Fortan sollte der Gegner 

noch früher attackiert und somit bereits am geordneten Spielaufbau gehindert werden. Die-

ses Vorhaben wurde dann auch umgesetzt, aber nicht ohne zuerst erneut in Rückstand ge-

raten zu sein (47.). Aber wieder folgte die Reaktion der Gäste postwendend, Luca Steffen 

gelang nur vier Minuten später mit einem schönen Flachschuss der neuerliche Ausgleich. 

Nach diesem Treffer hatten die Schüpfner ihre beste Phase, die erstmalige Führung blieb 

jedoch aus. Insgesamt zeigte der 2. Ligist aber eine enttäuschende und absolut ungenügen-

de Leistung, welche im dritten Gegentreffer zehn Minuten vor dem Ende gipfelte. Dieses Mal 

war der FCS zu keiner Reaktion mehr fähig… 

 

Bieri #1 

 

 

 

 



5. Runde Meisterschaft (09.09.17) 

 

FC Cornol – FC Schüpfen 3-2 (2-2) 
 
Tore: 
  2. Minute 1-0 
12. Minute 1-1 Steffen 
27. Minute 1-2 Kesseli 
34. Minute 2-2 
91. Minute 3-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC Schüpfen: 
Bieri; Arn, Kesseli, Bäriswyl, Neuenschwander; Neuhaus (75. Di Maio), Kunz, Steffen, Fahr-
länder; Wyder (80. Mendes), Born (85. Kästli) 

 
Wenn zwei Minuten fehlen… 
 

„Wenn’s scheisse läuft, läuft’s scheisse“. Selten trafen die Worte des grossen Oliver 
Kahn besser zu, als bei der 3-2-Niederlage des FC Schüpfen gegen den Tabellenführer 

FC Cornol. Die Mannschaft von Urs Schneider musste zwar nach 90 Sekunden bereits 

den ersten Gegentreffer einstecken, steigerte sich in der ersten Halbzeit jedoch konti-

nuierlich und lag nach Toren von Steffen und Kesseli sogar zum ersten Mal in dieser 

Saison in Front. Trotzdem sollte es erneut nicht zum Punktgewinn reichen. Nach einer 

halbstündigen Druckphase gelang den Hausherren in der Nachspielzeit der letztend-

lich glückliche, aber nicht unverdiente Siegestreffer… 

 

Nach den beiden Heimspielen gegen Grünstern und Besa reiste das Starensemble des FC 
Schüpfen bereits zum zweiten Mal in den Jura. Mit dem FC Cornol trafen die Schüpfner auf 
den aktuellen Spitzenreiter der Gruppe, der notabene wie der FCS gerade erst aufgestiegen 
war. Aufgrund von diversen Abwesenheiten war Übungsleiter Schneider erneut zu grösseren 
Umstellungen gezwungen. So stand beispielsweise mit Risto Neuenschwander ein Spieler in 
der Startaufstellung, der im selben Jahr das Licht der Welt erblicke, wie MC Otti K. (Tor-
schütze des zweiten FCS-Treffers) seinen ersten Tonträger veröffentlichte. Man schrieb das 
Jahr 2000. Auch Päsci Bäriswyl stand nach unzähligen Verletzungen erstmals seit ungefähr 
fünf Jahren wieder einmal über 90 Minuten auf dem Platz. Eines vorweg, beide Akteure 
wussten zu überzeugen und dürfen durchaus als Lichtblicke eines verregneten Herbsttages 
bezeichnet werden… 



 
Schlechter hätte die Begegnung aus Sicht der Gäste nicht beginnen können, bereits nach 90 
Sekunden stand es 1-0 für die Hausherren. Gut möglich, dass die Schüfpner aufgrund der 
beim Einlaufen abgespielten „Samenlöser-Musik“ noch nicht ganz bei der Sache waren. Wie 
auch immer, der Tabellenletzte erholte sich schnell von diesem Schock und konnte seiner-
seits erste gefährliche Aktionen verzeichnen. In der 12. Minute war es endlich soweit, der 
FCS erzielte nach herrlicher Vorarbeit von Wyder durch Steffen den ersten Treffer aus dem 
Spiel heraus, 1-1! Auch in der Folge waren es in erster Linie die Männer von Urs Schneider, 
welche dem Kräftemessen den Stempel aufdrückten und nach einer knappen halben Stunde 
sogar in Führung gehen konnten. Kesseli profitierte bei seinem unwiderstehlichen Kopfball 
von einer perfekten Freistossflanke von Captain Kunz. So schnell kann’s gehen. Leider hatte 
der Vorsprung nicht lange Bestand, fünf Minuten später kam der FC Cornol nach einem Ge-
tümmel im Strafraum zum Ausgleich. 2-2 zur Pause, ein erster Teilerfolg für die Gäste… 
 
Coach Schneider zeigte sich wenig überraschend sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner 
Schützlinge. Nichts deutete im ersten Umgang darauf hin, dass sich der Leader und das Ta-
bellenschlusslicht gegenüberstanden. Noch hatte man jedoch 45 Minuten zu absolvieren, um 
mindestens einen Zähler aus dem Jura zu entführen. 
Kurz nach dem Seitenwechsel musste der FCS aber erfahren, wie es sich anfühlt, vom Pech 
begünstigt zu werden. Und zwar in Form eines nicht gepfiffenen, glasklaren Penaltys nach 
einem Foul an Wyder. „Wenn du kein Glück hast,…“, oder wie geht das Sprichwort? 
Die letzte halbe Stunde ist schnell erzählt. Die Schüpfner konnten kaum noch für Entlastung 
sorgen und mussten Angriff über Angriff über sich ergehen lassen. Torhüter Bieri liess sich 
aber vorerst nicht bezwingen und hielt seine Farben im Spiel. Als in der Nachspielzeit jedoch 
Rechtsaussen Neuenschwander verletzt ausschied und der FCS nur noch zu zehnt verteidi-
gen konnte, war das Glück aufgebraucht, 3-2 nach einem Eckball. „Wenn du kein Glück hast, 
kommt auch noch Pech dazu“, SO geht das Sprichwort! 
 
Die Tatsache, dass sich nach der Partie so etwas wie Ärger und Enttäuschung breit machte, 
darf als positives Zeichen gewertet werden. Denn bis anhin war man nie in die Nähe solcher 
Gefühlszustände gekommen… 
 
Bieri #1 

 
 

 

 



4. Runde Meisterschaft (03.09.17) 

 

FC Schüpfen – FC Besa Biel 0-2 (0-2) 
 
Tore: 

27. Minute 0-1 

40. Minute 0-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Bieri; Arn, Kesseli, Leibundgut,  Stettler (75. Kästli); Morgado, Kunz, Steffen, Fahrländer (68. 

Mendes); Wyder, Born (64. Neuhaus) 

 

Und täglich grüsst das Murmeltier… 
 

Nach dem 4. Spieltag und einer weiteren Niederlage steht die erste Mannschaft des FC 

Schüpfen unverändert am Tabellenende. Wie schon in den letzten Wochen war auch 

beim 0-2 gegen den FC Besa Biel nicht alles schlecht, für einen Punktgewinn hat es 

aber auch dieses Mal klar nicht gereicht… 

 

Nach zwei wenig erfolgreichen Partien mit dem defensiven 4-5-1-System liess Coach 

Schneider seine Truppe wieder mit einem konventionellen 4-4-2 agieren. Während man zwar 

bei diesem Experiment in der Defensive ein wenig kompakter auftrat, konnte man sich offen-

siv aufgrund der weiteren Laufwege jedoch kaum einmal gefährlich in Szene setzen. Da es 

im Fussball für einen Sieg aber bekanntlich Tore braucht und man mit „Senior“ Wyder einen 
routinierten Strafraumfuchs auftreiben konnte, drängte sich eine Rückkehr zur Variante mit 

zwei Stürmern regelrecht auf… 

 

Bereits in den ersten Minuten mussten die Hausherren konstatieren, dass man den Bielern in 

Sachen Spielwitz und Technik wohl unterlegen sein würde. Wie es bei solch einer Ausgangs-

lage üblich ist, konzentrierten sich die Schüpfner vernünftigerweise in erster Linie auf ein 

kompromissloses Zweikampfverhalten und versuchten erst gar nicht, sich filigran in Szene zu 

setzen. Das war sowieso die Aufgabe der Gäste, immer wieder liessen sie ihr Können auf-

blitzen und stellten die FCS-Abwehr damit vor grosse Probleme. Und so stand es zur Pause 

bereits wieder 0-2. Beiden Treffern gingen keinesfalls kapitale Fehler der Schüpfner voraus, 

man war mit dem Tempo schlicht und einfach ein wenig überfordert. 



 

Auch Urs Schneider, der sich in dieser Saison während seinen Halbzeitansprachen eher als 

Mentalcoach denn als Fussballprofessor beweisen muss, war nicht entgangen, dass seine 

Schützlinge erneut hartes Brot zu essen hatten. Wie es das Wort „Halbzeit“ aber schon ver-
muten lässt, blieben den FCSler nochmals 45 Minuten Zeit, um die Partie mit einem eventu-

ellen Anschlusstreffer neu zu lancieren. Dieses Szenario blieb jedoch leider Wunschdenken. 

Die Gastgeber kamen in der ersten Viertelstunden nach dem Seitenwechsel zwar zu einigen 

Torchancen und ein Erfolgserlebnis in Form eines Treffers wäre alles andere als unverdient 

gewesen, am Spielstand von 0-2 sollte sich aber nichts ändern. Die Bieler übernahmen fort-

an wieder das Kommando und kamen insbesondere in der Schlussphase zu unzähligen 

Hochkarätern, welche jedoch aufgrund albanischer Verspieltheit vor dem Tor allesamt unge-

nutzt blieben… 

 

Bieri #1 

 

 

 

 



3. Runde Meisterschaft (27.08.17) 

 

FC Schüpfen – FC Grünstern 0-2 (0-1) 
 
Tore: 
40. Minute 0-1 
83. Minute 0-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC Schüpfen: 
Bieri; Arn, Kesseli, Leibundgut,  Hirsbrunner (53. Kästli); Morgado, Pauli (68. Neuhaus), Stef-
fen, Mendes, Born; Schütz (39. Jenni) 

 
Die Null steht immer noch… 
 

Nach der 0-2-Niederlage gegen Grünstern Ipsach steht die erste Mannschaft des FC 

Schüpfen unverändert ohne Zähler da. Obschon der FCS zum Teil artig mitspielte und 

vor allem in der ersten Halbzeit einige Akzente setzen konnte, blieb ein Punktgewinn 

erneut ausser Reichweite. Wie schon vor Wochenfrist hatte man auch gegen den von 

Ex-Schüpfen-Coach Reinhard trainierte Absteiger aus der 2. Liga interregional in den 

entscheidenden Momenten das Nachsehen… 

 

Ungeachtet der Tatsache, dass der Blick auf die Verletzten- und Abwesenheitsliste vor dem 
zweiten Heimspiel nicht gerade für Glücksgefühlte sorgte, war man im Lager der Schüpfner 
guten Mutes. Um die Mission „erster Punktgewinn“ zu realisieren, griff Coach Schneider in 
die Trickkiste und nominierte mit Lukas Pauli einen Akteur aus der „Hall of Fame“. Pauli, 
welcher seit gut einem Jahr die Senioren mit seinem Können beglückt, sollte den unerfahre-
nen Cracks mit seiner Ballsicherheit Unterstützung bieten und am besten drei Tore schies-
sen. Oder vier. Mit dem FC Grünstern traf man auf eine Équipe, die man aufgrund ihres Sai-
sonstarts als „nicht unmöglich“ einschätzte… 
 
Zum Spiel. Im Gegensatz zum letzten Auftritt vor eigenem Anhang, als man vom FC Aarberg 
den Allerwertesten versohlt gekriegt hatte, konnten die FCSler das Spielgeschehen in der 
Startphase ausgeglichen gestalten. Obwohl die Gäste zu guten Tormöglichkeiten kamen und 
eigentlich auch schon hätten führen müssen, gefiel das defensive Konzept der Hausherren 
nicht schlecht. Die Schüpfner konnten immer wieder für Entlastung sorgen und sich sogar 



hier und da offensiv in Szene setzen, die ultimative Torgefahr sollte aber wie schon in den 
letzen Spielen mehrheitlich ausbleiben. Fünf Minuten vor dem Pausentee wurde der nicht 
unansehnliche Auftritt des Tabellenletzten jedoch empfindlich getrübt, der FCG konnte mit 
einem Sonntagsschuss in Führung gehen. Ärgerlich, aber aufgrund der Torchancen sicher 
nicht unverdient… 
 
Nebst den positiven Eindrücken hatte Coach Schneider bei seiner Pausenpredigt wie immer 
auch seine Mängelliste griffbereit, insbesondere das Agieren im Begleitmodus missfiel ihm 
komplett. Noch blieben aber 45 Minuten Zeit, um den ersten 2.-Liga-Punkt seit 2006 einzu-
fahren. Am Spielgeschehen änderte sich aber auch nach dem Seitenwechsel nicht viel. 
Schüpfen spielte zwar gefällig und engagiert, gute Torchancen waren aber erneut keine aus-
zumachen. Ganz anders die Gäste. Mit ihrem technisch versierten Spiel wussten sie die 
FCS-Defensive immer wieder vor grosse Probleme zu stellen, der zweite und vorentschei-
dende Treffer blieb ihnen aber vorerst verwehrt. So blieb die Hoffnung auf einen Lucky-
Punch am Leben, bis zum 0-2 in der 83. Spielminute… 
 
So stehen die Schüpfner auch nach drei Spieltagen ohne Punkte und mit nur einem erzielten 
Tor (per Elfmeter!) da. Die Kunst besteht nun darin, sich trotz der misslichen Lage nicht ent-
mutigen zu lassen und auch weiterhin an ein Erfolgserlebnis zu glauben… 
 
Bieri #1 

 
 

 

 



2. Runde Meisterschaft (19.08.17) 

 

FC Courtételle – FC Schüpfen 3-1 (2-0) 
 
Tore: 
39. Minute 1-0 
43. Minute 2-0 
91. Minute 3-0 (Penalty) 
94. Minute 3-1 Kunz (Penalty) 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC Schüpfen: 
Bieri; Arn, Kesseli, Leibundgut,  Hirsbrunner; Morgado, Kunz, Steffen, Mendes (61. Kästli), 
Studer (26. Neuhaus); Born (75. Neuenschwander) 

 
Keine Punkte im Jura… 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen hat den Platz auch nach dem zweiten 

Saisonauftritt ohne Punkte verlassen müssen. Man präsentierte sich zwar im 

Auswärtsspiel gegen den FC Courtételle über weite Strecken als ebenbürtig, im 

Gegensatz zu den Jurassiern agierte die Truppe von Urs Schneider in den 

entscheidenden Momenten jedoch zu wenig abgeklärt. Für das einzige Erfolgserlebnis 

aufseiten des FCS zeichnete Kunz verantwortlich, er markierte den ersten 2.Liga-

Treffer seit 2006 vom Punkt aus… 

 

Nach der 0-6-Klatsche vor Wochenfrist gegen den FC Aarberg war im zweiten Saisonspiel 
gegen den FC Courtételle eine Reaktion à la „Annäherung an das 2.Liga-Niveau“ gefordert. 
Im Anbetracht der Tatsache, dass die Schüpfner nicht wirklich viele gelernte Stürmer in ihren 
Reihen wissen und die Kompaktheit in der letzten Partie einige Wünsche offenliess, sah sich 
Übungsleiter Schneider zu einer Systemänderung gezwungen. Er „opferte“ einen Angreifer 
zu Gunsten eines zusätzlichen Mittelfeldspielers mit der Idee, mehr Stabilität in der 
Defensive zu erzeugen… 
 
Dieses Vorhaben schien in den Startminuten nicht schlecht zu funktionieren. Obwohl sich 
das Geschehen in den ersten Minuten mehrheitlich in der Platzhälfte der Gäste abspielte und 
die Jurassier bereits früh zu ersten gefährlichen Aktionen kamen, gefiel der Auftritt des 
Aufsteigers nicht schlecht. Mit zunehmender Spieldauer fanden die FCSler den Tritt immer 
besser und konnten sich ihrerseits Torchancen erspielen. Drei wegen Abseits aberkannte 
Tore sind ein Indiz dafür, dass man durchaus zu Möglichkeiten kam. Als ein erster Teilerfolg 



in Form eines 0-0 zur Pause immer realistischer schien, schlug der FCC nach einem 
Missverständnis in der 39. Minute gnadenlos zu. So schnell kann’s gehen. Und es sollte 
noch schlimmer kommen, nur drei Minuten später lenkte Kesseli einen Freistoss unhaltbar 
ins eigene Tor ab, 0-2! 
 
Auch Chefcoach Schneider war nicht entgangen, dass für seine Schützlinge anders als 
gegen Aarberg etwas Zählbares zu holen war. Alles was es brauchte, war ein 
Anschlusstreffer, um die alles andere als sattelfest wirkenden Platzherren nervös zu 
machen. Dies sollte aber auch nach dem Seitenwechsel vorerst nicht gelingen. Obwohl der 
FCS fortan die spielbestimmende Mannschaft war und sich in der Hälfte der Hausherren 
festsetzen konnte, fehlte das entscheidende Etwas, um zum mittlerweile verdienten Torerfolg 
zu kommen. Und so kam es, wie es in solchen Situationen oftmals kommt, der FC 
Courtételle markierte nach einem höchst fragwürdigen Elfmeter den dritten Treffer. Der 
Ehrentreffer von Kunz, welcher einen von Morgado herausgeholten Penalty sicher 
verwandelte, war daher nur von statistischem Wert… 
 
Bieri #1 

 
 

 

 



1. Runde Meisterschaft (13.08.17) 

 

FC Schüpfen – FC Aarberg 0-6 (0-2) 
 
Tore: 

3. Minute 0-1 

32. Minute 0-2 

50. Minute 0-3 

56. Minute 0-4 

84. Minute 0-5 

88. Minute 0-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Bieri; Arn (65. Neuhaus), Kesseli, Leibundgut (46. Kästli), Hirsbrunner; Morgado, Kunz, 

Steffen, Studer; Schütz (57. Jenni), Born 

 

Chancenlos… 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen hat im ersten Meisterschaftsspiel der 2. Liga 

eine regelrechte Klatsche einstecken müssen. Obwohl die Truppe von Urs Schneider 

eine über weite Strecke engagierte Leistung anbot und man ihr in Sachen Willen und 

Einsatz absolut keinen Vorwurf machen kann, blieb man gegen das Top-Team aus 

Aarberg absolut chancenlos. Das Resultat hätte sogar noch dramatischer ausfallen 

können… 

 

Da ist sie also, die zweite Pflichtspielniederlage im Jahr 2017. Und sie kommt nicht wirklich 

überraschend. Mit dem FC Aarberg trafen die Schüpfener, welche im Vergleich zum letzten 

Aufstiegsspiel gegen Moutier auf sechs Spieler (Rücktritt, Transfer, Verletzung) haben 

verzichten müssen, gleich zu Beginn auf eine starke und etablierte 2.Liga-Mannschaft, die in 

den letzten Jahren meist in der oberen Tabellenhälfte anzutreffen war. Man konnte also ein 

wenig davon ausgehen, dass die Schützlinge von Urs Schneider ein erstes Mal Lehrgeld 

bezahlen müssen. Vielleicht nicht gerade mit einer 0-6-Ohrfeige… 

 

Zum Spiel. In Partien gegen potenziell übermächtige Kontrahenten ist es bekanntlich wichtig, 

möglichst lange keinen Gegentreffer hinnehmen zu müssen. Dieses Vorhaben ist dem FCS 

bis zum 0-1 in der 3. Spielminute bestens geglückt. Schlechter hätte das Abenteuer 2. Liga 



nun wirklich nicht starten können. Auch in der Folge waren es ausnahmslos die Gäste, 

welche sich offensiv in Szene zu setzen vermochten. Bieri konnte einen weiteren Treffer 

jedoch vorerst mehrmals verhindern. Die Hausherren hatten dem dominanten Spiel der 

Aarberger nichts entgegen zu setzen, von einer eigenen Tormöglichkeit war man meilenweit 

entfernt. Man muss den Schüpfnern aber zu Gute halten, dass sie sich der Herausforderung 

jederzeit stellten und versuchten, mit den ihnen zu Verfügung stehenden Mittel so gut es 

geht entgegen zu halten. Das 0-2 nach einer guten halben Stunde liess sich dennoch nicht 

vermeiden… 

 

Auch Aufstiegscoach Schneider musste während seiner Pausenansprache feststellen, dass 

man dem FCA bis dahin in keiner Weise das Wasser hatte reichen können. Er lobte jedoch 

auch die Sequenzen, in denen man mit mannschaftlicher Geschlossenheit und kompaktem 

Auftreten die Gefahr temporär vom eigenen Strafraum fernhalten konnte. Ein Ziel, welches 

es auch nach dem Seitenwechsel zu verfolgen galt… 

 

Der Start zur zweiten Halbzeit glich dann jedoch dem Beginn des Spiels, wieder musste man 

früh einen Treffer hinnehmen. Und kurze Zeit später einen weiteren. Der Aufsteiger kam in 

der Phase in den „Genuss“ einer gratis Fussballlektion, eigentlich hätte man sich Notizen 

machen müssen. Bis zur 84. Minute sollte jedoch kein zusätzlicher Treffer mehr fallen, mit 

dem 0-4 war man zu dem Zeitpunkt mehr als nur gut bedient. Die Tore zum 0-5 und zum 0-6 

in den Schlussminuten liessen jedoch aus einer klaren Niederlage eine Klatsche werden, die 

aber leider auch in der Höhe absolut gerechtfertigt war… 

 

Nun, nicht jede Mannschaft ist so stark wie der FC Aarberg. Hoffentlich. Nun gilt es, die 

vorhandenen Defizite so gut wie möglich wett zu machen und sich eher schnell als langsam 

an die 2. Liga anzugewöhnen. So dass man gegen Teams, welche eher in Reichweite des 

FCS liegen, die sich bietenden Gelegenheiten auf Punkte nützen kann… 

 

Bieri #1 

 

 

 

 



Berner Cup, 2. Runde (05.08.17) 

 

FC Hasle-Rüegsau – FC Schüpfen 0-4 (0-1) 
 

Tore: 

36. MInute 0-1 Studer 

48. Minute 0-2 Born 

51. Minute 0-3 Schütz 

70. Minute 0-4 Studer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Bieri; Arn, Kesseli, Kästli (55. Hirsbrunner), Stettler; Morgado, Kunz (46. Neuhaus), Steffen, 

Roder (25. Studer); Schütz, Born 

 

Ein Pflichtsieg zum Auftakt… 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen ist resultatmässig erfolgreich in die Spielzeit 

17/18 gestartet. Obwohl die Truppe von Urs Schneider fussballerisch noch nicht zu 

überzeugen vermochte, bekundete sie schlussendlich gegen den 4. Ligisten aus 

Hasle-Rüegsau keinerlei Probleme und steht in der dritten Runde des Berner Cups. 

Als Torschützen konnten sich Born, Schütz sowie zwei Mal Studer feiern lassen… 

 

Nach einer sensationellen Rückrunde, dem Aufstieg in die 2. Liga und unzähligen Schulter-

klopfern sind die Helden des FCS in der Vorbereitung zur heissdiskutierten 2.Liga-Saison 

wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt worden. Zwei Testspiele, zwei Niederlagen. 

Die Leistungen: Ungenügend bis miserabel! Bei genauerer Betrachtung erstaunt das jedoch 

nur bedingt, denn mit den Abgängen der Leistungsträger Roth, Eggimann und Vernocchi hat 

die Mannschaft zweifelsohne erheblich an Qualität eingebüsst. Was aber nicht automatisch 

bedeutet, dass die Schüpfner in der 2. Liga chancenlos sind. Klar, die Saison wird brutal, es 

wird Niederlagen absetzten, wie man sie höchstwahrscheinlich in den letzten Jahren nur sel-

ten erlebt hatte. Aber es wird sicherlich auch Spiele geben, in welchen man mit Einsatz, Wille 

und Leidenschaft mithalten kann. Und genau in denen Partien muss man bereit sein um zu-

zuschlagen… 

 



Bevor es aber in einer Woche mit dem Derbykracher gegen den FC Aarberg erstmals richtig 

zur Sache geht, trafen die Schützlinge von Aufstiegscoach Schneider in der zweiten Runde 

(2. Ligisten geniessen in der ersten Runde ein Freilos) des Berner Cups auswärts auf die 

Viertligisten aus Hasle-Rüegsau. Ein Déjà-vu, denn bereits vor Jahresfrist duellierte man sich 

an gleicher Stelle mit selbigem Gegner und siegte deutlich mit 9-0. Bei der aktuellen Aus-

gabe sollte es nicht ganz so deutlich werden… 

 

Zum Spiel. Schüpfen erwischte einen verheissungsvollen Start und drückte der Partie zu Be-

ginn ganz klar den Stempel auf. Die Gastgeber hatten in der ersten Viertelstunde nicht viel 

zu melden, zu dominant agierte der FCS. Der frühe und bereits zu diesem Zeitpunkt überfäl-

lige Führungstreffer blieb jedoch aus, einmal mehr hatte man sich bezüglich der Chancen-

auswertung nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die Emmentaler konnten das Spielgeschehen 

fortan immer ausgeglichener gestalten, was in erster Linie aber an den Unzulänglichkeiten 

der Gäste lag. In dieser Phase war von einem Zweiklassenunterschied nichts zu sehen, da-

mit ist eigentlich alles gesagt. Und dennoch durften sich die Ballzauberer aus dem Seeland 

in der Pause über die Führung „freuen“, Studer hatte zehn Minuten vor dem Seitenwechsel 

nach einem langen Ball zum 1-0 getroffen. 

 

Coach Schneider zeigte sich bei seiner Pausenpredigt natürlich nicht wirklich zufrieden, was 

bereits während des Spiels aufgrund seines andauernden Kopfschüttelns zu erahnen war. 

Noch blieben aber 45 Minuten, um sich mit einer klaren Leistungssteigerung ein gutes Ge-

fühl für den Meisterschaftsstart zu holen und ein wenig Selbstvertrauen zu tanken. Dies ge-

lang nur bedingt. Schüpfen präsentierte sich zwar nach dem Pausentee klar überlegen, so 

richtig zu überzeugen wusste die Truppe aber auch nicht. Wenigstens konnte die Führung 

trotz unzähligen ausgelassenen Hochkarätern kontinuierlich ausgebaut werden. Born, 

Schütz sowie erneut Studer trafen zum Schlussstand von 4-0… 

 

Bieri #1 

 

 

 

 


