
 

Herbstmeisterfinal FF-19 FC Schüpfen – FC Walperswil 2:4 (nach Elfmeterschiessen) 
 
 
Kampf und Leidenschaft – leider ohne Happy End 
 
Nach einer starken Herbstrunde mit 9 Siegen aus 10 Spielen, hat sich das FF-19 Team vom FC 
Schüpfen für den Herbstmeisterfinal qualifiziert. Dort traf man auf den Gruppensieger der Gruppe 2, 
den FC Walperswil.  
Der Gegner aus Walperswil ging als Favorit in die Partie, denn man konnte bisher noch nie gegen Sie 
gewinnen. Die Schüpfener Tugenden Kampf, Leidenschaft mit einer priese Glanz mussten also an 
den Tag gelegt werden. Die Partie war von Anfang an ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für den FC 
Walperswil. Daraus resultiere in der 18. Minute der 0:1 Rückstand. Die Schüpfnerinnen liessen sich 
aber nicht entmutigen und kämpften weiter und kamen selbst zu Chancen. Leider noch ohne Erfolg. 
Kurz vor dem Pausentee musste man dann noch das 0:2 hinnehmen. Nach einem Eckball landete der 
Ball etwas glücklich bei der Gegnerin. Diese liess sich nicht zweimal bitten und drückte den Ball über 
die Linie. Es machte sich etwas Frust breit, welcher sich in der Pause zu neuer Motivation entwickelte. 
Man wollte sich nicht so einfach geschlagen geben. Wie wir alle wissen, schreibt der Fussball immer 
wieder eigene Geschichten, Zeit also die eigene zu Schreiben. Die Schüpfnerinnen gingen also mit 
neuem Elan in die zweite Halbzeit. Kampf und Leidenschaft wurden noch zu wichtigeren Attributen. 
Diese wurden auf dem Platz auch gezeigt. Das Team erarbeitete sich immer wieder vereinzelte 
Chancen. Nach starkem Nachsetzen und frechen Abschluss konnte Rahel Mosimann in der 56. 
Minute auf 1:2 verkürzen. Es hiess aber weiterhin kratzen und beissen. Im weiteren Spielverlauf kam 
man immer wieder zu guten Abschlüssen, welche aber nicht genutzt werden konnten. Auf der anderen 
Seite vereitelte man gute Chancen der Gegnerinnen. Um noch mehr Druck zu erzeugen, stellte 
Trainerfüchsin Nussbaum in der Schlussphase auf eine 3er-Kette um. Dieser führte in der 88. Minute 
zum Erfolg, Nadja Salzmann erzielte mit einem herrlichen Weitschuss den verdienten Ausgleich. 
Somit musste das Penatlyschiessen auf dem Sportplatz Wyler entscheiden. Leider waren die Nerven 
der Schüpfnerinnen noch nicht für dieses vorbereitet. Walperswil konnte sich schlussendlich mit 2:4 
durchsetzen. Die Geschichte konnte also leider nicht mit einem Happy End beendet werden. 
 
Das Team kann trotzdem extrem stolz auf sich sein. Nach einer super Herbstrunde konnte man den 
Krösus Walperswil bis zum Schluss fordern. Das Team hat Blut geleckt und will mehr. Zeigt das Team 
weiterhin Kampf und Leidenschaft, wird es noch mehr Fortschritte machen und sich am Ende 
hoffentlich belohnen - WEITER SO!   


