
11. Runde Meisterschaft (27.10.19) 

 

FC Schüpfen – FC Iberico Biel 2-3 (0-3) 
 
Tore: 
13. Minute 0-1 
15. Minute 0-2 
25. Minute 0-3 
61. Minute 1-3 Jenni 
87. Minute 2-3 Jenni (Penalty) 
   
 
 
 
 
 
 
 

FC Schüpfen: 
Bieri; Neuhaus, Kesseli, Stettler (55. Brechbühl); Spring, Gardi, Fahrländer (50. Morgado), Enderli, 
Blanke; J. Hirsbrunner (50. Jenni), Born (60. Hofer) 

 
Beschämend gestartet, akzeptabel abgeschlossen… 
 

Vier Tage nach der ernüchternden Pleite in der Länggasse hat die erste Mannschaft des FC 

Schüpfen noch einen draufgesetzt. Oder drunter. Bei der 2-3-Niederlage gegen den FC 

Iberico Biel bot die Truppe von Coach Schneider insbesondere in der ersten Halbzeit eine 

unterirdische Leistung und musste sich nach allen Regeln der Kunst vorführen lassen. Erst 

nach dem Seitenwechsel vermochten die Schüpfner den Finger aus dem Allerwertesten zu 

nehmen und konnten nach Toren von Jenni bis auf 2-3 aufschliessen. Wie wenn dieses 

Ergebnis nicht schon genug Grund zur Traurigkeit wäre, muss das «Eis» in Zukunft auch 

auf die Dienste des legendären Chlöisu Fahrländer verzichten. Nach mehr als zehn Jahren 

im Fanionteam hat sich der milchgesichtige Routinier entschieden, seine knappe Freizeit 

künftig Dingen wie dem Golfspielen oder dem Vorbereiten seiner Karriere als Bundesrat zu 

widmen… 

Wie schnell sich doch die Zeiten ändern. Noch vor einer Woche lag man sich nach dem 
überzeugenden 1-0-Erfolg in Zollikofen in den Armen und blickte voller Zuversicht auf die beiden 
letzten Aufgaben des Fussballjahr 2019. Nun, sieben Tage, zwei Spiele, zwei Niederlagen und 
sieben Gegentore (gleich viel wie in den ersten neun Partien) später präsentiert sich die 
Gefühlslage nicht mehr ganz so überschwänglich. Aber beginnen wir doch von vorne… 
 
Zum Spiel. Es klingt komisch, aber die Gastgeber fanden ganz passabel in die Partie. Nichts 
deutete nach fünf gespielten Minuten darauf hin, was sich bis zum Pausentee auf der Rohrmatt 
abspielen sollte. Um es kurz zu machen: Schüpfen war schlecht, sehr schlecht. Klar, die Iberer aus 
Biel zeigten eine ansprechende Leistung und liessen immer wieder ihre technischen Fähigkeiten 
aufblitzen. Aber hallloooooooo, 0-3 nach 25 Minuten?! Und das vor den Augen der zahlreich 
anwesenden Sponsoren und Donatoren?! Leider ja. Bleibt zu hoffen, dass die Gönner die 



Mannschaft auch nach Miterleben der ersten 45 Minuten in Zukunft noch mit ihren wertvollen 
Beiträgen unterstützen werden. Es darf auch aus Mitleid sein… 
 
Glücklicherweise änderte sich das Geschehen nach dem Seitenwechsel. Die FCSler waren fortan 
endlich im Stande, die von Coach Schneider in der Pause geforderte Leistungssteigerung 
umzusetzen. Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, die Gastgeber hinterliessen sogar 
den leicht besseren Eindruck und erspielten sich erste gute Torgelegenheiten. Als der 
eingewechselte Jenni nach einer Stunde den mittlerweile verdienten Anschlusstreffer markierte, 
kehrte plötzlich auch die Hoffnung zurück. War da doch noch was möglich? Die Antwort lautet 
nein, leider. Obwohl die Schüpfner in einer intensiven Schlussphase nochmals alles in die 
Waagschale warfen und durch Jenni sogar noch auf 2-3 verkürzen konnten, reichte es nicht zum 
Punktgewinn.  
 
Das Ende der Partie erlebte Chlöisu Fahrländer bereits von der Spielerbank aus. Coach Schneider 
hatte den Publikumsliebling 40 Minuten vor dem Ende unter ohrenbetäubendem Beifall 
ausgewechselt und ihm somit jenen Abschied gewährt, welchen er sich über all die Jahre 
erarbeitet hatte. Mit Chlöisu Fahrländer verliert die Mannschaft nicht nur einen eher lauffaulen, 
dafür aber fussballerisch sehr versierten Kicker, sondern insbesondere auch einen echt coolen und 
überall beliebten Typen. Bescheidenheit war nie seine Stärke. Egal ob er für kurze Zeit Topscorer 
war, ein unbedeutendes Pingpong-Turnier gewann oder das Team bei einem Aufstiegsspiel 
mangels Alternativen als Captain aufs Feld führen durfte, genüsslich erwähnte er diese 
Momentaufnahmen noch Monate später immer und immer wieder, und das selbstverständlich 
ungefragt. Seine Überheblichkeit präsentierte er jedoch stets mit einem Hauch Ironie und einem 
entwaffnenden Lächeln, so dass man ihm seine masslosen Übertreibungen gerne verzieh und sich 
deren sogar erfreuen konnte. In klebriger Erinnerung wird auch sein ausgesprochenes Talent für 
intensives Schwitzen bleiben. Schon nur diese Tatsache bringt „den Mann ohne Bartwuchs“ ins 
Rennen um einen Platz in der FCS-Hall-of-Fame. Schliessen wir zu Ehren des Protagonisten mit 
einem seiner besten Zitate: „Ich bin nicht zu schwer, ich bin einfach zu klein für mein Gewicht.“ 

Chlöisu, du wirst uns fehlen! 

Bieri #1 



10. Runde Meisterschaft (23.10.19) 

 

FC Länggasse – FC Schüpfen 4-3 (1-2) 
 
Tor: 
23. Minute 0-1 Born 
36. Minute 1-1 
37. Minute 1-2 Jenni 
55. Minute 1-3 Spring 
58. Minute 2-3 
78. Minute 3-3 
84. Minute 4-3 
   
 
 
 
 
 

FC Schüpfen: 
Bieri; Arn (60. Neuhaus), Kesseli, Leibundgut; Brechbühl (55. Blanke), Gardi, Morgado (70. Fahr-
länder), Spring, Kocher (46. Hofer); Born (80. Stettler), Jenni (70. D. Hirsbrunner) 

 
Verkackt… 
 

Da ist sie also, die erste Auswärtspleite der laufenden Spielzeit. Nur drei Tage nach der 

starken Vorstellung in Zollikofen musste sich die erste Mannschaft des FC Schüpfen dem 

FC Länggasse absolut verdient mit 4-3 geschlagen geben. Während man beim Erfolg am 

Weekend im Angriff sündigte, dafür aber defensiv (fast) nichts anbrennen liess, agierte man 

bei der Niederlage auf dem Kunstrasen Neufeld genau konträr: Vorne effizient, hinten Halle-

luja. Für die Tore aufseiten der Schüpfner zeichneten Born, Jenni und Spring verantwort-

lich… 

 
Beginnen wir mit einem gut gemeinten Tipp an alle zukünftigen Gegner des FCS. Kannst du unter 
der Woche spielen? Bist du um den Strich klassiert und benötigst dringend Punkte? Dann los, 
gönn dir ein Weekend beim Kerzenziehen mit der Grossmutter und lass die Schüpfner wochentags 
antraben! Du wirst es nicht bereuen! Referenzen gibt es mehr als genug… 
 
Zum Spiel. Keine 20 Sekunden waren absolviert, da mussten die Gäste nach einem Schuss an 
den Aussenpfosten bereits ein erstes Mal das Glück beanspruchen. Auch in der Folge war die 
Truppe von Coach Schneider im Vergleich zur Begegnung gegen Zollikofen kaum wiederzuerken-
nen, und das obwohl die Startformation aufgrund der schulischen Verpflichtungen des jüngeren 
Hirsbrunners nur auf einer Position verändert wurde. Im Stile einer Spitzenmannschaft sollte es 
dann aber doch der FCS sein, der das Score nach gut 20 Minuten eröffnete. Born profitierte dabei 
von einem fehlerhaften Rückpass und brachte seine Farben ein wenig gegen den Spielverlauf ab-
geklärt mit 1-0 in Front. Anders als in jüngerer Vergangenheit, als die Defensivabteilung der 
Schüpfner äusserst souverän zu Werke ging und den Gegners jeweils nicht viel anbot, lag der 
Ausgleich der Hausherren jederzeit in der Luft. Und er wurde nach einem Patzer in der Verteidi-
gung bald darauf auch Tatsache. Die Reaktion des Tabellenzweiten liess indes nicht lange auf sich 



warten, Jenni markierte nur eine Zeigerumdrehung später mit einem strammen Schuss von der 
Strafraumgrenze die neuerliche Führung. Mit diesem etwas schmeichelhaften Resultat ging's zu-
rück in die Katakomben. 
 
Übungsleiter Schneider konnte seine Unzufriedenheit beim Pausentee nicht verbergen, vom ange-
strebten Auftritt à la Zollikofen war in der Tat nicht viel zu sehen. Da Fussball bekanntlich ein er-
gebnisorientierter Sport ist und es zu diesem Zeitpunkt noch 2-1 für die Gäste stand, schien vor-
sichtiger Optimismus aber nicht fehl am Platz zu sein… 
 
Insbesondere auch darum nicht, weil die Schüpfner zehn Minuten nach dem Seitenwechsel durch 
Spring sogar auf 3-1 erhöhen konnten. Nach einer schönen Vorlage von Born liess er sich nicht 
zwei Mal bitten und versteckte die Kugel souverän im Netz der Gastgeber. Das war's dann aber 
mit der frohen Kunde. Der FCS agierte fortan viel zu passiv und konnte sich kaum mehr aus der 
Umklammerung der nun klar überlegenen Stadtberner befreien. Auf die minutiöse Schilderung der 
letzten halben Stunde wird an dieser Stelle aus Respekt vor allen rot gekleideten Akteuren verzich-
tet. Nur so viel sei gesagt: Der FC Länggasse hat sich den Sieg absolut verdient, herzliche Gratu-
lation. 
 
Der unerfreuliche Abend wurde mit der Verletzung von Pädu Arn perfekt abgerundet. Drei Jahre 
nachdem er sich sein eigenes Garagentor an den Schädel gedonnert hatte und danach wochen-
lang ausfiel, hat es ihn erneut erwischt. 60 Minuten waren gespielt, als sich der adrette Mann nach 
einem unglücklichen Sturz auf den Hinterkopf abermals eine Hirnerschütterung zuzog, begleitet 
von ein paar geprellten Halswirbeln. Gute Besserung an dieser Stelle. 
 
Bieri #1 



9. Runde Meisterschaft (20.10.19) 

 

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

7. Minute 0-1 Morgado 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Bieri; Arn (85. Neuhaus), Kesseli, Leibundgut; Brechbühl (75. Blanke), Gardi, Morgado (60. 

Fahrländer), Spring (75. Enderli), Kocher (75. Hofer); J. Hirsbrunner (64. Born), Jenni (80. D. 

Hirsbrunner) 

 

Schüpfen siegt im Verfolgerduell… 
 

Eine Woche nach dem lockeren 5-0 gegen den FC Bolligen ist die erste Mannschaft des FC 

Schüpfen auch in Zollikofen erfolgreich geblieben. Die Schützlinge von Urs Schneider 

zeigten beim ex-Tabellenzweiten eine starke Leistung und siegten schliesslich verdient mit 

1-0. Der goldene Treffer erzielte Morgado bereits nach sieben Minuten per Kopf, er wurde 

dabei von Gardi und Brechbühl mustergültig in Szene gesetzt… 

 

Der FCS tritt gerne auswärts an. Das liegt zu einem an der Tatsache, dass die Polysportiv-

Halbgötter aus Schüpfen bei Gastspielen bisher ungeschlagen sind und in vier Begegnungen erst 

einen Gegentreffer haben hinnehmen müssen, zum anderen weil man sich jeweils fast sicher sein 

kann, in der Fremde auf einen im Vergleich zum heimischen Platz besseren Untergrund zu treffen. 

So auch beim Kunstrasenkick in Zollikofen… 

 

Zum Spiel. Die Gäste aus Schüpfen erwischten einen dynamischen Start und verwöhnten die 

Zuschauer von Beginn weg mit ballsicherem Kombinationsfussball. Das frühe 1-0 liess folgerichtig 

nicht lange auf sich warten. Nach einem messerscharfen Diagonalpass von Gardi war es 

Brechbühl, der die Kugel perfekt in den Strafraum schnippelte, wo Kopfballungeheuer Morgado 

seine Farben bereits zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient in Front bringen konnte. Auch in der 

Folge führten die FCSler die feinere Klinge und erarbeiteten sich weitere Möglichkeiten, jedoch 

ohne zu reüssieren. Die Gastgeber wussten indes sporadisch auch zu zeigen, weshalb sie in der 

Tabelle weit oben stehen, ultimative Torgefahr vermochten sie aber nicht zu erzeugen. So stand 

es aufgrund der Spielanteile und Chancen zur Pause verdient 1-0 für den FC Schüpfen… 

 



Coach Schneider zeigte sich erfreut ab der Darbietung seiner Männer, der Matchplan schien bis zu 

diesem Zeitpunkt perfekt aufzugehen. Auch nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die 

FCSler äusserst engagiert und omnipräsent, einzig die Auswertung der zum Teil hervorragenden 

Möglichkeiten liess erneut zu wünschen übrig. Und so lagen die Gäste nach 80 Minuten statt mit 

drei unverändert nur mit einem Tor in Führung, einmal mehr sah sich die Schneider-Truppe mit 

einer hektischen Schlussphase konfrontiert. Und die letzten Minuten sollten es in der Tat in sich 

haben, denn beinahe wären die Hausherren in der Nachspielzeit doch noch zum schmeichelhaften 

Ausgleich gekommen. Bieri im Tor der Schüpfner reagierte jedoch blitzschnell und wehrte das aus 

neun Metern abgegebene Geschoss mit einem Reflex zur Ecke. Das sollte es doch jetzt gewesen 

sein?! Jein! Am Resultat änderte sich zwar nichts mehr, für einen FCZ-Platzverweis und eine nette 

Rudelbildung ganz am Ende hat es dann aber doch noch gereicht… 

 

Bieri #1 



8. Runde Meisterschaft (13.10.19) 

 

FC Schüpfen – FC Bolligen 5-0 (2-0) 
 
Tore: 

10. Minute 1-0 Jenni 

42. Minute 2-0 Morgado 

52. Minute 3-0 Morgado 

73. Minute 4-0 Blanke 

85. Minute 5-0 Spring    

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Bieri; Stettler (70. Arn), Kesseli (60. D. Hirsbrunner), Leibundgut; Brechbühl (65. Blanke), Gardi, 

Morgado (60. Fahrländer), Spring, Kocher (65. Hofer); J. Hirsbrunner (55. Born), Jenni 

 

Ohne Probleme zum klaren Sieg… 
 

Nach drei sieglosen Partien hat die erste Mannschaft des FC Schüpfen endlich wieder den 

zarten Duft des Vollerfolgs einatmen dürfen. Obwohl die Truppe von Coach Schneider beim 

klaren 5-0-Erfolg gegen das Schlusslicht aus Bolligen nicht wirklich gefordert wurde und 

sich beim Verwerten von Torchancen gewohnt grosszügig zeigte, darf man nach einseitigen 

90 Minuten von einer gelungenen Darbietung berichten. Als Torschützen konnten sich 

Jenni, Blanke, Spring und zweimal Morgado feiern lassen… 

 

Eigentlich weiss man es schon lange, Pflichtsiege gibt es für den FC Schüpfen nicht. Die letzten 

Zweifel an dieser Behauptung wurden vor zwei Wochen bei der 0-3-Klatsche gegen den unter dem 

Strich klassierten FC Aarberg definitiv und endgültig beiseitegelegt. Man war daher vor der 

Begegnung gegen den Tabellenletzten aus Bolligen mehr als gewarnt… 

 

Zum Spiel. Der FCS startete vielversprechend, setzte die deutlich unterlegenen Gäste von Beginn 

weg unter Druck und konnte sich bereits früh erste Torgelegenheiten erarbeiten. Der verdiente 

Führungstreffer sollte dann auch nicht lange auf sich warten lassen. Zehn Minuten waren gespielt, 

als sich die Hausherren nach einem gewonnenen Zweikampf von Gardi über diverse Stationen 

gekonnt durch die Abwehrreihen des FCB kombinierten und Jenni einen wohlgetimten Querpass 

Brechbühls schliesslich eiskalt im Netz versteckte. Nach diesem Bijou nahmen die Gastgeber aber 

wie schon so oft total unnötig den Fuss von Gaspedal und animierten das Schlusslicht damit zum 

Mitspielen. Grosse Torgefahr kam vor dem FCS-Gehäuse zwar nicht auf, der gute Eindruck aus 

der Startphase wich aber mehr und mehr einem Gefühl der Unzufriedenheit. Kurz vor Ablauf der 

ersten Halbzeit sorgte Morgado mit seinem clever erzielten 2-0 endlich dafür, dass der Ton der 

Pausenansprache von Coach Schneider von «zornig» dann doch noch auf «nicht wirklich 

zufrieden» kippte… 



 

…denn ihm war wie allen Anwesenden nicht entgangen, dass der Auftritt seiner Männer je länger 
je weniger dem entsprach, was man sich vor dem Spiel eigentlich vorgenommen hatte. Noch blieb 

aber genug Zeit, um «das Ding hochzufahren» (O-Ton Schneider) und das Selbstvertrauen inkl. 

Torverhältnis aufzupeppen. 

 

Dies gelang den Ballsport-Romantikern von der Rohrmatt nicht schlecht, sieben Minuten nach dem 

Seitenwechselt markierte Morgado mit einem feinen Heber aus spitzem Winkel den dritten und 

ohne Zweifel vorentscheidenden Treffer. Auch in der Folge hielten die Schüpfner das Zepter fest 

ihn ihren Händen, im Gegensatz zum ersten Umgang war nach dem frühen Torerfolg jedoch kein 

Tempoeinbruch zu konstatieren. Die Gäste hatten dem nicht viel entgegen zu setzen und 

vermochten nur selten für Entlastung zu sorgen. Schüpfen auf der anderen Seite erspielte sich 

gute Möglichkeiten im Fünfminutentakt, sündigte aber in fast identischen Abständen. Ausnahmen 

sollten die Tore von Blanke und Spring bilden, beide trafen nach schönen Schüssen von 

ausserhalb des Strafraums zum Endstand von 5-0… 

 

Bieri #1 



7. Runde Meisterschaft (05.10.19) 

 

SV Lyss – FC Schüpfen 1-1 (1-0) 
 
Tore: 

20. Minute 1-0 

65. Minute 1-1 Jenni    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Bieri; Neuhaus, Kesseli, Leibundgut (62. Stettler); Brechbühl, Baeriswyl (30. Gardi), Morgado, D. 

Hirsbrunner (65. Arn), Hofer (67. Kocher); J. Hirsbrunner (75. Born), Jenni 

 

Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung… 
 

Eine Woche nach dem enttäuschenden Auftritt gegen den FC Aarberg hat die erste Mann-

schaft des FC Schüpfen beim 1-1 in Lyss die erwartete (Teil-)Reaktion gezeigt. Nach grösse-

ren Startschwierigkeiten fand die in Abwesenheit Schneiders von Gehrig gecoachte Truppe 

immer besser in die Partie und konnte sich nach unendlich langen 307 Minuten sogar wie-

der einmal über einen Torerfolg freuen. Zum Vollerfolg hat’s zwar nicht gereicht, dank einer 

engagierten Darbietung mit viel Luft nach oben darf man jedoch trotzdem vorsichtig opti-

mistisch auf die letzten Begegnungen der Vorrunde blicken… 

 

Auswärtsspiele sind eine feine Sache. Zum einen, weil man auf fremdem Terrain bis vor dem Der-

by gegen Lyss stets gegentorlos blieb und auch immer gute Leistungen abzuliefern wusste, zum 

anderen aufgrund der Tatsache, dass Fussballspielen auf einem schönen Rasen doch mehr Spass 

macht als das Flippern auf holprigem Geläuf. Das ist keine Kritik, sondern eine Feststellung… 

Zum Spiel. Der neu formierte FCS startete wenig vielversprechend in die Partie und konnte zu Be-

ginn nicht kaschieren, dass er aktuell nicht gerade auf einer Erfolgswelle reitet. Die Gastgeber prä-

sentierten sich in allen Belangen eine Spur besser und agierten bei ihren schnellen Vorstössen 

brandgefährlich. Das 1-0 liess dem Gezeigten entsprechend indes nicht allzu lange auf sich war-

ten. In der Folge rauften sich die Männer aus Schüpfen jedoch zusammen und vermochten das 

Geschehen fortan auch immer wieder in die Hälfte der Lysser zu verlagern. Erste Torchancen blie-

ben zwar ungenutzt, der mittlerweile nicht unverdiente Ausgleich schien aber zum Greifen nah. Die 

Halbzeitpause machte den Schüpfnern jedoch vorerst einen Strich durch die Rechnung. 



Assi-Coach Gehrig zeigte sich bei seiner Analyse nicht unzufrieden. Obwohl nach wie vor grosses 

Steigerungspotenzial auszumachen war, hatte die Mannschaft den Zugriff auf die Begegnung in 

der Tat gefunden.   

Nach dem Seitenwechsel war vom Aufschwung aber vorerst nicht viel zu sehen. Der SVL machte 

wie schon zu Beginn der ersten Halbzeit den aktiveren Eindruck und suchte die Vorentscheidung. 

Die Gäste erholten sich jedoch schnell von diesem kleinen Zwischentief und schalteten einen 

Gang höher. Dieses Mal sollte die Tempoverschärfung nicht unbelohnt bleiben, in der 65. Minute 

konnte Jenni nach schöner Vorarbeit Stettlers das Score endlich ausgleichen. Das 1-1 schien kei-

nem der beiden Teams so richtig zu gefallen, insbesondere in den letzten zehn Minuten entwickel-

te sich ein Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. So traf Born unter anderem mit 

seinem Kopfball kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit nur den Pfosten. Unter dem Strich geht 

das Unentschieden in Ordnung, drei Punkte hätte niemand wirklich verdient gehabt… 

Bieri #1 



6. Runde Meisterschaft (29.09.19) 

 

FC Schüpfen – FC Aarberg 0-3 (0-3) 
 
Tore: 
13. Minute 0-1 
17. Minute 0-2 
30. Minute 0-3    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC Schüpfen: 
Bieri; Neuhaus, Kesseli, Stettler (46. Leibundgut); Spring, Enderli (10. Born), Morgado, Gardi (60. 
D. Hirsbrunner), Hofer (60. Baeriswyl); Jenni, Kocher (60. Brechbühl) 

 
Schwach… 
 

Da ist sie also, die erste Saisonniederlage des FC Schüpfen. Und sie kommt nicht wirklich 

überraschend. Hatte man in den letzten drei Spielen und insbesondere vor Wochenfrist 

beim torlosen Unentschieden gegen den FC Ins noch alles Glück der Welt auf seiner Seite, 

so konnte man sich bei der 0-3-Klatsche gegen den FC Aarberg für einmal nicht auf Fräulein 

Fortuna verlassen. Der Grund für die klare Pleite ist jedoch ganz anderswo zu suchen, 

nämlich beim absolut ungenügenden Auftritt der FCSler… 

 

Eigentlich hatte man sich aufseiten der Traumschwiegersöhne aus Schüpfen vorgenommen, in der 
Partie gegen den unter dem Strich klassierten FC Aarberg wieder einmal richtigen Fussball zu 
zelebrieren. Aufmerksamen Fans wird nicht entgangen sein, dass die Schüpfner in jüngerer 
Vergangenheit nicht unbedingt mit feinem Rasenschach à Discrétion aufgefallen sind, sondern 
eher durch perfekt vorgetragenen Rumpelfussball… 

Zum Spiel. Die Gastgeber hatten in den Startminuten nicht wirklich was zu bestellen, der FCA 
präsentierte sich in allen Belangen tonangebend und liess erahnen, dass es mit dem erhofft 
lockeren FCS-Sieg nichts werden sollte. Im Gegenteil, die Schüpfner wussten auf ganzer Linie zu 
enttäuschen und stellten die Weichen schon früh auf Niederlage. Ohne selbst eine wirklich gute 
Offensivaktion gehabt zu haben, stand es zur Pause bereits 0-3. Und dies an den Spielanteilen 
gemessen nicht mal unverdient. Fun Fact: Der FCS hat all seine sechs Gegentreffer der laufenden 
Saison auf das Tor vor der Ostkurve hinnehmen müssen… 



Auch Übungsleiter Schneider war nicht entgangen, dass seine Männer in der ersten Halbzeit nicht 
wirklich das umgesetzt haben, was er ihnen beim gemütlichen Beisammensein vor der Begegnung 
mit auf den Weg gegeben hatte. Noch blieb aber genug Zeit, um das Ruder rumzureissen und 
vielleicht doch noch was Zählbares mitzunehmen… 

Nun, nein. Die Hausherren fanden nach dem Seitenwechsel zwar ein wenig besser ins 
Geschehen, vermochten den Ball grösstenteils in ihren Reihen zu halten und konnten sich sogar 
einige Halbchancen erarbeiten, der Glaube an eine fulminante Aufholjagt liess mit fortlaufender 
Spieldauer und ausbleibendem Torerfolg aber mehr und mehr nach, so dass sich am Resultat bis 
zum Schluss nichts mehr ändern sollte… 

Bieri #1 



5. Runde Meisterschaft (21.09.19) 

 

FC Ins – FC Schüpfen 0-0 
 
Tore: 

Fehlanzeige    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Bieri; Neuhaus, Kesseli, Stettler (75. Leibundgut); Spring, Gardi, Morgado (60. Brechbühl), Enderli, 

Kocher (35. Blanke); J. Hirsbrunner (78. D. Hirsbrunner), Born (65. Hofer) 

 

Immer Glück ist Können… 
 

Zwei Wochen nach dem mehr als glücklichen 1-0-Erfolg gegen den SC Grafenried hat die 

erste Mannschaft des FC Schüpfen noch einen draufgesetzt und entführt auf noch nie 

gesehene Art und Weise einen Punkt aus Ins. Aufgrund der Spielanteile und Torchancen 

hätte sich der FCS auch über ein 0-6 nicht echauffieren dürfen, dank einer kämpferisch 

tadellosen Leistung und einer unverschämt grossen Portion Fortune reichte es jedoch 

absolut unverdient trotzdem zum Punktgewinn. Nebst dem lichterloh brennenden Strafraum 

der Schüpfner werden insbesondere die spektakulären Rettungsaktionen von Neuhaus und 

Gardi in Erinnerung bleiben. Während Neuhaus mit einem «ibrahimovicesken» 

Fallrückzieher zehn Zentimeter unter der Lattenunterkante zu begeistern wusste, so 

versetzte «Mister Zuverlässig» Gardi Fans und Spieler mit drei [sic!] unfassbar starken 

Kopfballinterventionen auf der Torlinie in Ekstase… 

 

Vor dem aktuellen «Spitzenspiel» erinnerte man sich aus Sicht des FCS nicht gerade gerne an 

den letzten Auftritt in Ins zurück. Vor gut drei Jahren, am 10.09.16, musste man sich bei der 0-3-

Pleite regelrecht vorführen lassen und präsentierte sich dabei «so hilflos wie elf Kongolesen an 

einem Langlauf-Workshop» (Zitat Matchbericht). Nun, beim neuerlichen Kräftemessen war 

eigentlich alles wie damals, mit einem kleinen, aber feinen Unterschied… 

Zum Spiel. Die Gäste aus Schüpfen mussten bereits in der Startphase konstatieren, dass ihnen 

ein ungemütlicher Samstagabend bevorstehen sollte. Die Hausherren agierten wie erwartet 

äusserst druckvoll und zeigten, wieso sie von den meisten renommierten Gazetten als klaren 

Aufstiegsfavoriten gehandelt werden. Die FCSler hatten dem fussballerisch nicht viel entgegen zu 

setzen, überzeugten jedoch mit viel Engagement und dem nötigen Biss in den Zweikämpfen. 

Trotzdem schien die Führung der Gastgeber nur eine Frage der Zeit zu sein. Schien. Da die 



minutiöse Schilderung aller FCI-Grosschancen den Rahmen eines konventionellen Spielberichts 

deutlich sprengen würde, werden an dieser Stelle ausnahmsweise nur die Heldentaten der 

Schüpfner thematisiert.  

15. Minute: Eckball Ins, Kopfball wird von Gardi auf der Linie geklärt. 

41. Minute: FCI-Stürmer zieht allein auf Bieri los, dieser kann der Abschluss ablenken, Neuhaus 

klärt die Situation in allerletzter Sekunde mit einem Fallrückzieher auf der Torlinie. 

53. Minute: Bieri lenkt einen abgefälschten Schuss mit den Fingerspitzen zur Ecke. 

65. Minute: Eckball Ins, Gardi lässt den Torschrei der zahlreichen Fans mit einer abermaligen 

Rettungsaktion auf der Torlinie verstummen. 

80. Minute: Kesseli legt sich mit dem kompletten Heimteam an und hat seither fünf neue Freunde 

auf Facebook. 

89. Minute: Gardi wird zum Inser Albtraum und wehrt ein Geschoss mit dem Kopf ab. Wo? 

Natürlich auf der Torlinie! 

91. Minute: Bieri bleibt Sieger im Eins gegen Eins. 

Nicht unerwähnt dürfen die Minuten 65, 76, 85, 87 und 93 bleiben, in welchen die Gastgeber zum 

Teil nicht ohne Grund einen Strafstoss forderten. In der Summe wäre ein Elfmeter also durchaus 

berechtigt gewesen. Es passt aber zum skandalös glückhaften Auftritt der Schüpfner, dass die 

Pfeife des Unparteiischen in den strittigen Szenen stumm blieb. 

Ist das Glück jetzt aufgebraucht? Oder war’s am Ende gar nicht Glück? Ist Glück eine der neuen 
Stärken des FCS? Die nächsten Partien werden Antworten liefern… 

Bieri #1 

 

 



4. Runde Meisterschaft (08.09.19) 

 

FC Schüpfen – FC Grafenried 1-0 (1-0) 
 
Tore: 
28. Minute 1-0 Kunz 
(Penalty)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC Schüpfen: 
Bieri; Mendes (64. Roder), Kesseli (64. Kocher), Leibundgut; Spring, Gardi, Kunz (64. Morgado), 
Enderli, Blanke; J. Hirsbrunner, Born (70. Jenni) 

 
Schmutziger Sieg… 
 

Auch nach dem vierten Spieltag und dem 1-0-Heimerfolg gegen den SC Grafenried befindet 

sich die erste Mannschaft des FC Schüpfen in Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. Während 

man in der ersten Halbzeit noch eine ansprechende Leistung an den Tag legte und aufgrund 

der Spielanteile auch verdient in Führung lag, so sah sich der FCS nach dem Seitenwechsel 

wie schon vor Wochenfrist gegen den FC Grünstern grösstenteils mit mühsamer Defensiv-

Arbeit konfrontiert und hätte sich zum Ende auch über ein Unentschieden nicht beklagen 

dürfen. Für den entscheidenden Treffer sorgte Kunz in der 28. Minute, mit einem souverän 

verwandelten Strafstoss hat sich der Mittelfeldmotor seine in Kürze beginnende Weltreise 

mehr als verdient… 

 

Die Ausgangslage präsentierte sich vor der Partie gegen den SC Grafenried als klar und deutlich. 
Wollte man den Anschluss an Leader Ins nicht verlieren und mit einem positiven Gefühl in die 
spielfreie Woche starten, so war ein Sieg gegen einen ordentlich gestarteten Gegner absolute 
Pflicht… 

Zum Spiel. Die Männer aus Schüpfen erwischten einen aussichtsreichen Beginn und vermochten 
die Gäste mit aggressivem Pressing bereits in der Startphase vor Probleme zu stellen. Der frühe 
Führungstreffer blieb zwar aus, aufgrund der Spielanteile war man sich aufseiten der Schüpfner 
jedoch sicher, diesen Makel schon bald einmal beheben zu können. Nun, ganz so schnell sollte es 
dann doch nicht gehen. Zwar hielt die Truppe von Coach und WhatsApp-Spezialist Urs Schneider 
das Zepter fest in ihren Händen, ganz grosse Torgefahr kam jedoch nur selten auf. Nach einem 
klaren Foul an Born im Strafraum bot sich dann endlich die goldene Gelegenheit auf die fällige 
Führung. Kunz liess sich in gewohnt souveräner Manier nicht zwei Mal bitten und brachte seine 



Farben vom ominösen Punkt aus in Front. Auch in der Folge diktierten die Hausherren das 
Geschehen, die Grafenrieder verzeichneten jedoch fortan auch einige Aktionen mit 
Gefahrenpotenzial. Am Resultat änderte sich bis zum Pausentee nichts mehr, 1-0 für die 
Rasenschach-Exhibitionisten von der Rohrmatt… 

Übungsleiter Schneider zeigte sich bei seiner Halbzeitanalyse nicht unzufrieden, insbesondere das 
bissig vorgetragene Vorchecking hatte Glücksgefühle in ihm ausgelöst. Niemand konnte zu diesem 
Zeitpunkt ahnen, dass diese positiven Emotionen schon bald einer erhöhten Herzfrequenz und 
Schweissausbrüchen weichen sollten… 

Denn nach dem Seitenwechsel riss der Faden komplett. Die FCSler liessen in dieser Phase so 
ziemlich alles vermissen, was erfolgreichen Fussball ausmacht. Die Gäste witterten natürlich die 
(Un-)Gunst der Stunde und drückten nun mit aller Macht auf den Ausgleich, Bieri im Tor der 
Schüpfner schien von diesem Vorhaben aber nicht gerade begeistert zu sein und rettete zwei Mal 
in Extremis. Und so stand es nach diversen starken «Blockgrätschen» der Verteidigung, einer 
Portion Glück und einem Ball an die Lattenunterkante in der Nachspielzeit auch zum Schluss 
immer noch 1-0 für den FC Schüpfen.  

So schön und glücklich dieser Vollerfolg auch ist, in zwei Wochen wird mit einer solchen 
Darbietung beim Leader in Ins ausser Frust und Ärger nichts zu holen sein. 

Bieri #1 

 
 



3. Runde Meisterschaft (01.09.19) 

 

FC Schüpfen – FC Grünstern 2-2 (2-2) 
 
Tore: 
11. Minute 1-0 Born   
22. Minute 2-0 Morgado 
29. Minute 2-1 
40. Minute 2-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC Schüpfen: 
Bieri; Neuhaus (43. Roder), Kesseli, Leibundgut; Brechbühl (46. Spring), Gardi, Morgado (69. 
Kunz), Enderli, Fahrländer (62. Blanke); Born (69. Hofer), J. Hirsbrunner (46. Jenni) 

 
Einen Punkt gewonnen… 
 

Nach zwei Siegen zum Auftakt hat die erste Mannschaft des FC Schüpfen erstmals in der 

Saison 19/20 das Gefühl eines Punktverlustes erleben müssen. Obwohl die Truppe von 

Coach Schneider beim 2-2 gegen den FC Grünstern hervorragend in die Partie startete und 

nach gut 20 Minuten nicht unverdient bereits mit zwei Toren in Front lag, reichte es 

schlussendlich nicht zum Vollerfolg. Aufgrund der Tatsache, dass die Ipsacher nach dem 

Pausentee das Zepter mehrheitlich in ihren Händen hielten und sogar einen Penalty ver-

schossen, dürfen sich die Schüpfner jedoch nicht über das Remis beklagen. Für die FCS-

Tore zeichneten Born und der frischgebackene Vater Morgado verantwortlich… 

 

Mit dem FC Grünstern trafen die Polysportiv-Lichtgestalten aus Schüpfen auf eine Mannschaft, 
welche man trotz der 2-4-Pleite am ersten Spieltag in Täuffelen als sehr stark einstufte. Die letzten 
beiden Duelle, damals noch in der 2. Liga, konnten die «Grünen» mit 2-0 und 3-0 klar für sich ent-
scheiden, was sie aber auch nicht davor bewahren sollte, zusammen mit dem FCS den Gang in 
die nächst tiefere Liga anzutreten. Schnee von gestern… 

Zum Spiel. Anders als vor Wochenfrist erwischten die Hausherren einen gelungenen Start und 
präsentierten sich von Beginn weg hellwach und sehr zweikampfstark. Die Gäste hatten dem ab-
geklärten Auftritt der Schüpfner in der Anfangsphase nicht viel entgegen zu setzen und sahen sich 
grösstenteils mit Abwehrarbeiten beschäftigt. Die frühe FCS-Führung liess indes nicht lange auf 
sich warten, Born erzielte sie in der 11. Minute nach einem Abpraller. Auch in der Folge drückten 
die Männer um Trainerfuchs Schneider aufs Gaspedal, die Leistung wusste bis dahin wirklich zu 
gefallen. Und es sollte sogar noch besser kommen. Nach einer magistralen Kombination zwischen 



Brechbühl und J. Hirsbrunner fand der Ball den Weg zu Morgado, welcher seiner ereignisreichen 
Woche mit einem herrlichen Schuss zum 2-0 die Krone aufsetzte. An dieser Stelle nochmals herz-
liche Gratulation an Marcelo und Tina zur Geburt von Töchterchen Mila. Zurück zum Spiel. Die 
FCSler hinterliessen auch nach dem zweiten Tor einen souveränen Eindruck, der Anschlusstreffer 
nach einer Unachtsamkeit in der 29. Minute fiel daher eher überraschend. Dieses Erfolgserlebnis 
schien den Gästen Auftrieb zu geben, sie agierten fortan viel entschlossener und vermochten 
dadurch auch die FCS-Defensive erstmals richtig zu fordern. Die Bemühungen blieben nicht unbe-
lohnt, nach einem Eckball und mangelhafter Zuteilung aufseiten der Platzherren stand es fünf Mi-
nuten vor dem Pausentee plötzlich 2-2… 

Coach Schneider zeigte sich bei seiner Halbzeitmesse nur bedingt zugfrieden. Auch ihm war nicht 
entgangen, dass seine Truppe im Verlauf des ersten Umgangs ein wenig den Faden verloren hat-
te. 

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Spielgeschehen, die Gäste präsentierten sich 
unverändert eine Portion unwiderstehlicher. In der 50. Minute bot sich ihnen sogar die Gelegenheit 
zur kompletten Wende, Karimi scheiterte jedoch mit seinem Elfmeter an Torhüter Bieri. Auch eini-
ge weitere gute Torgelegenheiten blieben ungenutzt, so dass sich die Schüpfner in der Schluss-
phase doch noch Hoffnungen auf ein Happy End machen durften. Mit ein wenig mehr Übersicht 
und Cleverness wäre in der Tat sogar noch das 3-2 drin gelegen, was aber unter dem Strich nicht 
wirklich dem Spielverlauf und den Kräfteverhältnissen entsprochen hätte. So trennen sich beide 
Teams mit einem 2-2-Unentschieden. Ein Resultat, womit die FCSler mit Sicherheit besser umge-
hen können als ihre Kontrahenten. 

Bieri #1 

 
 



2. Runde Meisterschaft (24.08.19) 

 

FC Täuffelen – FC Schüpfen 0-4 (0-2) 
 
Tore: 
11. Minute 0-1 Born   
26. Minute 0-2 J. Hirsbrunner 
60. Minute 0-3 J. Hirsbrunner 
70. Minute 0-4 J. Hirsbrunner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC Schüpfen: 
Bieri; Neuhaus, Kesseli, Leibundgut; Spring (75. Brechbühl), Enderli, Morgado (60. Kunz), Gardi, 
Blanke (46. Hofer); Born (63. Jenni), J. Hirsbrunner 

 
Reife Leistung in Täuffelen… 
 

Sechs Tage nach dem Auftakterfolg gegen den FC Aurore Biel ist die erste Mannschaft des 

FC Schüpfen auch im zweiten Spiel der noch jungen Saison siegreich geblieben. Das klare 

Resultat von 4-0 gegen den FC Täuffelen entspricht aber nur bedingt den Kräfteverhältnis-

sen, insbesondere in der Startphase mussten sich die Schützlinge von Coach Schneider 

klar dominieren lassen. Dank zwei Lehrbuch-Angriffen und einer noch nie gesehenen Effizi-

enz stellte der FCS jedoch die Weichen schon früh auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel lies-

sen die Gäste dann nichts mehr anbrennen und siegen gegen einen starken Gegner souve-

rän mit 4-0. Als Torschützen durften sich Born und der jüngste Hirsbrunner feiern lassen, 

letzterem gelang sein erster Hattrick im Dress des «Eis»… 

 

Gerne erinnert man sich aufseiten des FCS an den letzten Auftritt in Täuffelen zurück. Man schrieb 
den 25. März 2017, Leader Schüpfen traf im ersten Spiel der Rückrunde auf abstiegsbedrohte 
Gastgeber. Der erhofft lockere Galopp blieb aus, viel mehr musste sich der Favorit schon damals 
phasenweise dominieren lassen und siegte schlussendlich erst dank einem Last-Minute-Treffer 
von Steffen glücklich mit 2-1… 

Zurück in die Gegenwart. Wie schon beim eben erwähnten Auftritt in Täuffelen hatten die Gäste zu 
Beginn der Partie erneut hartes Brot zu essen, der FCT präsentierte sich dabei als der erwartet 
starke Kontrahent und zeigte sich schon früh gefährlich vor dem Tor von Bieri. Trotz einiger guten 
Abschlussmöglichkeiten blieb ihnen die schon zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung jedoch ver-
wehrt. Völlig gegen den Spielverlauf eröffneten dann die Gäste in der 11. Minute das Score, Born 
traf nach einem glänzend vorgetragenen Angriff zum schmeichelhaften 1-0. Auch in der Folge hiel-
ten die Platzherren das Heft in ihren Händen, die FCSler schienen den Trott aber langsam zu fin-



den und erhöhten ohne mit der Wimper zu zucken mit ihrem zweiten anständigen Vorstoss nach 
einer knappen halben Stunde kaltblütig auf 2-0. Wie schon beim 1-0 glänzten die Männer von 
Übungsleiter Schneider auch beim zweiten Treffer durch Joschi Hirsbrunner durch schnelle und 
gradlinige Passfolgen. Die Gastgeber steckten aber auch nach diesem erneuten Dämpfer nicht auf 
und suchten weiterhin mit aller Vehemenz den Torerfolg. Vergebens. Die grösste Chance dazu bot 
sich ihnen in der 35. Minute, Bieri konnte einen Abschluss auf fünf Meter aber in Extremis parieren. 
So ging es mit einem schmeichelhaften Vorsprung zurück in die Katakomben. 

Coach Schneider zeigte sich bei seiner Pausenpredigt grösstenteils zufrieden. Zurecht, denn seine 
Truppe überstand nicht nur den Täuffelen-Ansturm dank einer disziplinierten Leistung bisher unbe-
schadet, auch schien sie den Weg aus der Umklammerung langsam aber sicher gefunden zu ha-
ben. 

Dieser Eindruck bestätigte sich auch nach dem Seitenwechsel. Schüpfen agierte fortan noch ab-
geklärter und liess dem FC Täuffelen kaum mehr Platz für gefährliche Aktionen. Das Blatt hatte 
sich gewendet, nun waren es die Gäste, welche das Zepter in der Hand hielten. Der dritte Treffer 
liess dann auch nicht lange auf sich warten, Hirsbrunner erzielte ihn nach einer Stunde mit einem 
Schuss aus ungünstiger Position. Die Partie sollte somit entschieden sein, die FCSler präsentier-
ten sich in dieser Phase äusserts abgezockt und liessen keine Fragen mehr aufkommen. Den 
Schlusspunkt in Sachen Toren setzte erneut Hirsbrunner 20 Minuten vor dem Ende, einmal mehr 
führte ein mustergültig, über viele Stationen vorgetragener Angriff zum Erfolg. 

Bieri #1 

 
 



1. Runde Meisterschaft (18.08.19) 

 

FC Schüpfen – FC Aurore Biel 4-1 (1-1) 
 
Tore: 
 2. Minute 1-0 Fahrländer 
34. Minute 1-1  
50. Minute 2-1 Morgado 
87. Minute 3-1 Spring 
92. Minute 4-1 Hofer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC Schüpfen: 
Bieri; Roder (63. Neuhaus), Kesseli, D. Hirsbrunner (15. Leibundgut); Spring, Enderli, Morgado 
(70. Kunz), Gardi (60. Brechbühl), Fahrländer; Roth, Born (46. Hofer) 

 
Kein Schläckseckli… 
 

Eine Woche nach dem unnötigen Cup-Out gegen den FC Makedonija ist die erste Mann-

schaft des FC Schüpfen wunschgemäss in die Saison 19/20 gestartet. Die Schützlinge von 

Coach Schneider präsentierten sich beim 4-1-Auftaktsieg gegen den FC Aurore Biel über 

weite Strecken tonangebend und überlegen, aufgrund einer eher dürftigen Chancenauswer-

tung blieb die Begegnung jedoch unnötig lange offen. Als Torschützen durften sich Fahr-

länder, Morgado und die beiden Youngsters Spring und Hofer feiern lassen. Ein gelungener 

Sonntagvormittag, einzig das Nichtvorhandensein der traditionellen FCS-Schläckseckli lös-

te Bestürzung aus… 

 

Nach der optimistisch stimmenden Rückrunde 18/19 durfte man gespannt sein, welches Gesicht 
die FCSler beim Saisonstart an den Tag legen würden. In den beiden letzten Jahren hatte man 
sich beim ersten Auftritt vor Heimpublikum nicht gerade mit Ruhm bekleckert (0-6 Aarberg, 0-1 
Rüti), ein solches Szenario sollte bei der aktuellen Ausgabe zwingend verhindert werden… 

Zum Spiel. Keine zwei Minuten war die neue Saison alt, da lagen die Schüpfner bereits in Front. 
Nach einem hammerhart getretenen Freistoss von Roth sorgte Alleskönner Fahrländer mit einem 
Abstauber für einen Beginn nach Mass. Auch in der Folge agierten die Hausherren druckvoll und 
engagiert, die Bieler hatten in der ersten Viertelstunde nicht viel zu melden. Der gute Start des 
FCS wurde dann aber jäh getrübt, nämlich als Dävu Hirsbrunner nach einem unglücklichen Hinter-
kopf-Schnüffler in der 15. Minute mit einem gefalteten Nasenbein ausgewechselt werden musste. 
Gute Besserung! Mit zunehmender Spieldauer fanden die Gäste ein wenig besser in die Begeg-
nung, die Vorzeigeathleten aus Schüpfen schienen das Heft jedoch immer noch fest in ihren Hän-



den zu halten. Nach einer guten halben Stunde war der schöne Vorsprung dann aber weg, Aurore 
erzielte mit einem wunderbaren, aber in die Torwartecke getretenen Freistoss den schmeichelhaf-
ten Ausgleich. Obwohl sich die Hausherren auch nach diesem Gegentreffer einige Aktionen mit 
Jubel-Potenzial erspielen konnten, änderte sich bis zum Pausentee nichts mehr am Score. 

Zu schreiben, Coach Schneider hätte seine Männer zur Halbzeitanalyse ausschliesslich mit Lob 
und grenzenloser Begeisterung empfangen, wäre nicht nur falsch, es wäre auch nicht richtig. Trotz 
zum Teil sehr guten Ansätzen sah der Übungsleiter noch nicht immer das, was er in seinen Videos 
zu sehen pflegt. Fussballvideos wohlverstanden… 

Erneut starteten die Schüpfner schwungvoll in die Halbzeit, brauchten jedoch dieses Mal vier Minu-
ten länger, um die Führung zu übernehmen. Nach einem Schnitzer in der Aurore-Defensive be-
diente Spring fünf Minuten nach dem Seitenwechsel den vor dem Tor lauernden Morgado muster-
gültig, 2-1! Wie schon im ersten Umgang agierten die Platzherren nach dem Erfolgserlebnis spiel-
bestimmend, der erlösende, blutdruckschonende und langsam überfällige dritte Treffer sollte aber 
vorerst nicht fallen. Dieses Versäumnis wollten sich die Bieler natürlich zu Nutze machen und ver-
stärkten in der Schlussphase nochmals ihre Offensive. Zwar vermochten sie dadurch ihre Prä-
senzzeit in der Gefahrenzone der FCSler ein wenig zu erhöhen, ultimative Torgefahr kam jedoch 
mit einer Ausnahme nicht auf. Es lief bereits die 87. Minute, als die Gastgeber doch noch zum 
mehr als verdienten 3-1 kamen, Spring verwertete ein Zuspiel von Roth ohne mit der Wimper zu 
zucken zur Entscheidung. Für den Schlusspunkt zum 4-1 sorgte Lenny Hofer nach Vorarbeit von 
Spring in der Nachspielzeit, er krönte seine auffällige Leistung mit seinem ersten Pflichtspieltor im 
«Eis»… 

Friede, Freude, Eierkuchen? Mitnichten! So schön sich dieser Sieg auch anfühlen mag, ohne ein 
mit viel Liebe und Herzblut zubereitetes Schläckseckli aus der FCS-Buvette ist die Welt nicht die 
gleiche…bitte korrigieren! 

Bieri #1 

 
 



2. Runde Berner Cup (11.08.19) 

 

FC Makedonija – FC Schüpfen 4-1 (0-1) 
 
Tore: 

20. Minute 0-1 Jenni  

68. Minute 1-1  

82. Minute 2-1 

90. Minute 3-1 

92. Minute 4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Bieri; Enderli, Kesseli, D. Hirsbrunner; Spring, Fahrländer, Morgado, Brechbühl (76. Leibundgut), 

Hofer (76. Inäbnit); Jenni, J. Hirsbrunner (63. Blanke) 

 

Stark begonnen, stark abgebaut… 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen wird nach der unnötigen Cup-Niederlage gegen den 

FC Makedonija auch in der Saison 21/22 nicht europäisch spielen. Obwohl die in Abwesen-

heit Coach Schneiders von Mittelfeldmotor Kunz trainierten Schüpfner in den ersten 45 Mi-

nuten klar dominant agierten und alles im Griff zu haben schienen, änderte sich der Spiel-

verlauf nach dem Pausentee dramatisch. So muss der FCS nach einer schwachen zweiten 

Halbzeit und vier Gegentoren den Traum von der grossen Fussballbühne frühzeitig begra-

ben… 

 

Nach dem lockeren 11-1-Erfolg gegen den FC Stettlen wartete mit dem FC Makedonija ein echter 

Prüfstein auf die FCSler. Gerade noch pünktlich, um sich mit den aus dem Kräftemessen resultie-

renden Erkenntnissen optimal auf die am nächsten Sonntag beginnende Meisterschaft vorbereiten 

zu können… 

Zum Spiel. Die Gäste starteten in der Gluthitze von Bümpliz vielversprechend und vermochten der 

Begegnung mit passsicherem Kombinationsspiel schon früh den Stempel aufdrücken. Erfreulich, 

wie sich die Schüpfner ein ums andere Mal gefällig in Szene setzen konnten und praktisch jeder-

zeit eine spielerische Lösung bereithielten. Die logische Konsequenz liess nicht lange auf sich war-

ten, nach einem feinen Steilpass von Spring und leidenschaftlichem Nachsetzen von Joschi Hirs-

brunner brachte Jenni seine Farben in der 20. Minute verdient in Führung. Auch in der Folge prä-

sentierte sich der FCS tonangebend. Die Hausherren erarbeiteten sich zwar im Laufe der ersten 



Halbzeit auch ein paar Aktionen mit Torpotenzial, die (zu) knappe Führung zur Pause entsprach 

jedoch vollumfänglich dem Dargebotenen. 

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Geschehen auf dem Kunstrasen in Bümpliz aus bisher 

unbekannten Gründen jedoch verheerend. Wo war die Leichtigkeit, wo war die Spielfreunde? Al-

les, was man im ersten Umgang noch hervorragend zelebriert hatte, schien fortan wie weggebla-

sen. Ohne ihrerseits eine massive Leistungssteigerung erbringen zu müssen, fanden sich die 

Platzherren plötzlich voll in der Partie. Und nicht nur das, sie drängten mit Abschlüssen im Zweimi-

nutentakt vehement auf den Ausgleich, welcher in der 68. Minute absolut verdient auch fallen soll-

te. Schüpfen raffte sich zwar nochmals kurz auf und wäre nach einem seltenen Qualitätsangriff 

beinahe zum 2-1 gekommen, der FC Makedonija stand der Führung jedoch zweifellos ein grosses 

Stück näher. Zehn Minuten vor dem Ende war es soweit, 2-1 für die Gastgeber. Die FCSler warfen 

in der Schlussphase natürlich alles nach vorne, leider vergebens. Nicht nur schoss man kein weite-

res Tor, man musste nach Kontern sogar zwei weitere einkassieren.  

Schwamm drüber, nächste Woche zählts… 

Bieri #1 

 

 



1. Runde Berner Cup (03.08.19) 

 

FC Stettlen 08 – FC Schüpfen 1-11 (1-5) 
 
Tore: 
02. Minute 1-0  
03. Minute 1-1 Jenni  
12. Minute 1-2 Steffen 
14. Minute 1-3 Morgado 
23. Minute 1-4 Morgado 
31. Minute 1-5 Blanke 
52. Minute 1-6 Roth 
60. Minute 1-7 Roth 
69. Minute 1-8 Leibundgut 
79. Jenni 1-9 Jenni 
87. Minute 1-10 Roth 
89. Minute 1-11 Roth 
 
 
 

FC Schüpfen: 
Bieri; Enderli, Kesseli, Hirsbrunner; Blanke (60. Neuhaus), Gardi, Morgado, Steffen (35. Kunz), 
Kocher (46. Leibundgut); Roth, Jenni 

 
Schützenfest in Walkringen… 
 

Dank einem 11-1-Erfolg gegen das unterklassige Stettlen ist die erste Mannschaft des FC 

Schüpfen dem Cupfinal 2021 einen Schritt näher gekommen. Die Truppe von Urs Schneider 

zeigte sich beim Gastspiel in Walkringen hochüberlegen und liess sich auch von einem frü-

hen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Obwohl man mit dem Fünftligisten auf ein klar 

unterlegenes Team traf und durchaus noch das eine oder andere Tor mehr hätte erzielen 

müssen, darf insgesamt von einem gelungenen Auftakt berichtet werden… 

 

Nach vier Freundschaftsspielen binnen fünf Tagen markierte die Partie im beschaulichen Walkrin-
gen den Abschluss einer intensiven Fussballwoche. Nachdem Rasensport-Fanatiker Schneider bei 
den angesprochenen Tests oftmals nur wenige Akteure des eigenen Kaders zur Verfügung hatte 
und sich kreuz und quer durch die Mannschaftslisten des «Zwöi» und der A-Junioren telefonieren 
musste, so stand ihm beim ersten Ernstkampf der Saison 19/20 eine Belegschaft zur Verfügung, 
welche man sich wohl auch beim Start in die Meisterschaft vorstellen könnte. 

Zum Spiel. Kaum hatte der Unparteiische den Kick freigegeben, sahen sich die FCSler bereits mit 
einem Rückstand konfrontiert. Torhüter Bieri, der nach einem zweimaligen Riss der Achillessehne 
seine erste Pflichtpartie seit dem 29.10.17 absolvierte, überreichte den Hausherren in Form eines 
eher unglücklichen Klärungsversuchs ein kleines Gastpräsent, 1-0 für die «Stettlenerer». Sollte 
das bereits die Entscheidung sein? Bahnte sich da eine faustdicke Überraschung an? Eine 
Schmach, ja sogar eine Schande? Natürlich nicht, bereits eine Minute später konnte Jenni den 
Fehlstart korrigieren. Der Startschuss zu einem feinen Schützenfest war somit gefallen. In der Fol-



ge spielten die Schüpfner ihre Überlegenheit ein ums andere Mal gekonnt aus und kamen so noch 
vor der Pause zu vier weiteren Treffern. 

Trotz der klaren Führung zeigte sich Coach Schneider beim Pausenzwipf nicht restlos zufrieden 
und bemängelte insbesondere den Umstand, dass der tödliche Pass in die Spitze oftmals zu früh 
und überhastet gesucht wurde.  

Die ersten fünf Minuten nach dem Seitenwechsel gehörten überraschenderweise dem FC Stettlen, 
die Gäste liessen in dieser Phase ein wenig die Konzentration vermissen und ermöglichten den 
Platzherren somit die eine oder andere Möglichkeit auf einen Torerfolg. Die FCSler erholten sich 
aber schnell von diesem kleinen Zwischentief, agierten fortan wieder klar spielbestimmend und 
erhöhten das Resultat kontinuierlich zum Schlusstand von 11-1 aus Sicht des Favoriten. Als erfolg-
reichster Schütze durfte sich Cedu Roth mit vier Treffern feiern lassen. Er, der temporär (?) aus 
seinem Winterschlaf erwacht ist und sein erstes Pflichtspiel seit dem 2.Liga-Aufstieg am 10.06.17 
bestritt… 

Bieri #1 

 
 


