1. Meisterschaftsspiel 19.08.2018 FCS- FC Aurore Bienne
Torschütze:
32‘ 0:1
54‘ 0:2
78‘ 1:2 Elia Sutter
89‘ 2:2 Rölu Fuchser
Auswechslungen:
Min. →
20‘
Hostettler
46‘
Leiser
65‘
A. Biggeli
65‘
Zinniker
60‘
Reinhard
75'
Hochstrasser
Gelbe Karten:
69‘ E.Sutter


A.Binggeli
D.Hirsbrunner
E.Sutter
Wagner
Fuchser
Hostettler

Auswechselspieler: D.Hirsbrunner,
A.Binggeli, E.Sutter, Fuchser, Wagner

Saisonstart geglückt…
Nachdem in der Vorbereitung durchzogene Leistungen erzielt wurden, war man gespannt wie die neue
Saison verlaufen könnte. Man wusste nicht mit welcher Mannschaft der letztjährige Absteiger der 3.Liga
kommen würde…
Der Start war ein gegenseitiges Abtasten, wobei der FC Aurore Bienne sich mit seinem schnellen und direkten
Passspiel ein wenig mehr Ballbesitz hatte. In der Folge gehörten die ersten 20 Minuten auch dem Gast, welcher es
oft mit langen Bällen versuchte. Die FCS Abwehr um Hühne Kästli und Püntener hatten aber immer die Kontrolle in
den Luftduellen. Kurze Zeit nach der Trinkpause setzte sich Reinhard auf der Seite gekonnt durch und spielte den
Pass in den Rückraum zum freien Hämmerle, welcher den Abschluss knapp neben das Tor setzte. Das war ein wenig
ein Wachruf für die Bieler. In der Folge erhöhten Sie die Kadenz und die Schüpfner wussten sich mehrmals nur mit
einem Foul zu helfen. Ein Freistoss führte auch dazu, dass die Gäste 1:0 in Führung gingen, mit einem Distanzschuss
aus 20 Metern, nachdem wir den Freistoss geblockt hatten fiel er leider einem Gegner vor die Füsse. Bis zur Pause
vermochte der FCS wieder vermehrt entgegen zuhalten und keine weiteren Torschancen zuzulassen.
Das Trainerduo Frutig/Bucher zeigt sich mehrheitlich zufrieden mit der gezeigten Leistung. Es wurden aber auch
Kleinigkeiten angesprochen welche man noch besser machen sollte. Wenn wir so weiter arbeiten wusssten wir, dass
wir auch zu unseren Chancen kommen.
Nach der Pause ging es weiter wie wir aufgehört hatten. Der Druck der Bieler nahm zu und wir mussten uns
vermehrt wehren. Nach einem Corner in der 54‘ kam ein Spieler des FC Aurore Bienne am 2. Pfosten unbedrängt
zum Ball und versenkte Ihn mit der Brust zum 0:2 aus Sicht des FCS, wiedermal hatte die Zustimmung bei Corner
nicht seinen Zweck erfüllt. In der Folge versuchte der FCS alles um wenigstens das Resultat in Grenzen zu halten. In
der 65‘ Minute eingewechselte Sutter zeigte in einer seiner ersten Szenen sich von der harten Seite in dem er einen
Gegner von den Socken haute und dafür zurecht die gelbe Karte gezeigt bekam. In der Folge wurde der FC Aurore
Bienne immer nervöser und der FCS begann dem Spiel seinen Stempel auf zu drücken. Nach einer schönen
Ballstafette gelang der Ball schliesslich zu Elia Sutter, welcher mit seinem starken linken Fuss einen solch strammen
und platzierten Schuss abgab, dass sich der Torwart nicht mal bewegte und den FCS wieder ins Spiel brachte, nur
noch 1:2 aus FCS Sicht. Jetzt brennte der Kessel in der Rohrmatt und man hatte das Gefühl es würde noch mehr drin
liegen für die Schüpfner. Der Wettlauf gegen die Zeit war lanciert. Torwart Inäbnit hielt die Schüpfner in dieser Zeit
weiterhin im Spiel nachdem er in der 80‘ einen scharf getretenen Ball gerade noch mit dem Fuss klären konnte. In

der 85‘ kamen die Bieler zu einem ausgezeichneten Freistoss aus einer Distanz von 18 Metern. Es wurde nochmals
gefährlich, aber die Schüpfner hatten Glück, der Ball prallte an den Pfosten und von diesem Richtung Cornerfahne.
Als der Ball in der 89‘ zu Sutter in den Lauf gespielt wurde nahm er mit seinen langen Beinen Tempo auf und zog
alleine auf den Torwart und spielte den Querpass zum freistehenden Fuchser, welcher den Ball zum 2:2 Ausgleich im
Tor versenkte. Die Bieler protestierten nachdem Tor wehement, Sie haben reklamiert es sollte Abseits gewesen sein,
ihre Proteste waren gerechtfertigt gemäss den Zuschauern. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.
Die Reaktion und die Moral auf den Rückstand war grosse Klasse. Wäre das Spiel noch 10 Minuten zuspielen
gewesen hätte der FCS eventuell noch gewinnen können. Aber den verdienten Punkt für die Schüpfner nehmen wir
gerne, da ja der FC Aurore Bienne der Absteiger ist von der letzten Saison.

Nächstes Spiel:
26.08.2018 13:00 YF United Huttwil 2017 – FC Schüpfen in Huttwil.
#33 Inäbnit

