
Junioren- und Juniorinnenhallenturnier vom 20./21. Januar 

 

Wie jedes Jahr fand im Januar ein vom FC Schüpfen organisiertes Junioren- und 

Juniorinnenhallenturnier statt. Geboten wurde leckere Fussballkost mit vielen spannenden und 

umkämpften, aber durchwegs fairen Spielen. 

 

Am Samstag startet das Turnier mit den E-

Junioren. In beiden Vormittagsgruppen 

marschierte eine Mannschaft verlustpunktlos bis 

ins Finale durch. In einer unterhaltsamen Partie 

gewann der FC Breitenrain den Final knapp mit 

1:0 gegen den FC Münsingen und konnte somit 

seine weisse Weste über das ganze Turnier 

wahren. 

 

 

 

Ähnlich knapp ging es am Nachmittag zu und her. 

Dank einem besseren Torverhältnis setzte sich der 

SC Münchenbuchsee knapp an die Spitze der 

Gruppe E4, während der SC Aegerten Brügg in der 

anderen Gruppe nichts anbrennen liess und sich 

ohne Punktverlust auf dem ersten Platz 

positionierte. In einem umkämpften Finale setze 

sich schlussendlich der SC Aegerten Brügg verdient 

mit 3:0 durch. 

 

 

 

 

 

Sieger E-Junioren Vormittagsturnier: FC Breitenrain 

Sieger E-Junioren Nachmittagsturneier: 

SC Aegerten Brügg 



Sonntag war der Tag für die 

Heimmannschaften. Bei den 

Junioren D schaffte der FC 

Lengnau mit einem Tor in letzter 

Sekunde gegen den FC Schüpfen 

b den Finaleinzug und 

verhinderten so einen 

vereinsinternen Final. Dort 

warteten die Jungs vom FC 

Schüpfen a auf sie, welches das 

Spiel souverän mit 3:0 gewannen 

und so den Siegerpokal in die 

Höhe stemmen durften. 

 

 

 

Auch bei den B-Juniorinnen 

gab es einen Heimsieg. In der 

ersten Gruppe setze sich der 

FC Schüpfen ohne Gegentor 

diskussionslos an die 

Tabellenspitze. Ungleich 

knapper ging es in der zweiten 

Gruppe zu und her, wo sich 

der FC Ostermundigen dank 

dem besseren Torverhältnis 

durchsetzte und in den Final 

einzog. Die FCS-Girls starteten 

dank zwei Treffern in den 

ersten Spielminuten mit einem 

Paukenschlag in diese 

Finalpartie. Diese frühe 

Führung gaben sie nicht mehr 

aus den Händen, und so setzten sich die Juniorinnen vom FC Schüpfen gegen den Finalgegner aus 

Ostermundigen mit 2:0 durch.   

 

Ein grosser Dank gilt selbstverständlich wieder den Eltern der JuniorInnen, sowie den SpielerInnen 

unserer Aktiv-Mannschaften für die tolle Mithilfe. Auch die Unterstützung der Sponsoren war wie 

immer fantastisch, herzlichen Dank. Wir freuen uns, auch nächstes Jahr wieder auf euch zählen zu 

können! 

Sieger D-Junioren: FC Schüpfen 

Siegerinnen B-Juniorinnen: FC Schüpfen 


