
                  

                 8    :    2  

 
Ersatzspieler: Gyger Patric, Hmazic Dino, Däppen Yanik, Schenk Manuel, Rindisbacher Jan, Gruber Nicola 
 
Torfolge: 3. Min. 0-1 S. Bickel, 11. Min. 1-1, 25. Min 2-1, 44. Min. 2-2 J. von Wattenwyl, 47. Min. 2-3, 55. Min. 2-4, 60 Min. 2-4, 
70. Min. 2-5, 72. Min. 2-6, 80 Min. 2-7, 82. Min. 2-8 

 
Hockeyresultat auf der Lamm 
 
An einem regnerischen und kalten Samstagabend durften wir gegen den FC Rothorn 
antretet. Wie viele am Resultat schon sehen, ist meine Begeisterung dieses Spiel 
zusammenzufassen etwa gleich gross wie unsere Bemühungen in diesem Spiel ab 
Minute 50. Vor dem Spiel war die Tabellenlage so, dass der FC Rothorn nach 
Verlustpunkten mit uns gleichauf liegt und es deshalb eher als "Spitzenkampf" 
angeschaut werden kann. Was gibt es vor diesem Spiel noch zu sagen? 
Aufstellungstechnisch durfte "Megart" ran, da Stulz im letzten Spiel mit Rot vom Platz flog 
(1 Spielsperre) und Bickel bildete mit Pfammatter die neue Doppel 6 da Wülser in die 
Innenverteidigung rücken musste. Die Devise für diese Partie war klar: Der Gegner wird 
sicherlich robust auftreten sowie wie gewohnt mir langen Diagonalbällen operieren. Nach 
wenigen Zeigerumdrehungen konnte Wittwer einen langen Ball an der Seite lang 
schlagen wo Bickel einen perfekten Laufweg machte und den Torhüter umkurvte und 
zum 0-1 für unsere Farben einschieben konnte. In der Folge hatten wir das Spiel 
eigentlich gut im Griff. Nach einer Unachtsamkeit konnte der "Ballverteiler" der Brienzer, 
die Nummer 10, einen schönen Diagonalball schlagen welcher die Nummer 8 perfekt 
verarbeitete. Den folgenden Zweikampf konnte Wittwer gewinnen, aber dieser 
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vertändelte den Ball und dieser ging zurück zum Angreifer welcher auf spitzem Winkel 
den Ball in den weiten Winkel schweisste. Kurz schütteln und weiter geht’s. Die ersten 
20. Minuten waren wirklich gut und man hatte Gegner wie Spiel im Griff. Kurzpassspiel 
über viele Stationen, gute Zweikampfführung sowie grosse Laufbereitschaft wurde an 
den Tag gelegt. Mit der 2ten Gefährlichen Aktion, einem Freistoss aus rund 30 Metern 
gingen die Brienzer erstmals in Führung. Wie vielmals diese Saison ist das Verteidigen 
von Standartsituationen eine unserer grössten Schwäche. Es folgten 15 sehr schwache 
Minuten, denn anstatt wieder ein gepflegtes Kurzpassspiel aufzuziehen wurde nicht mehr 
wirklich Fussballgespielt. Auch da ein gewohntes Bild: Schwache Minuten in einer 
Halbzeit. Von wo das kommt, ist uns allen ein Rätsel. Nichts desto trotz konnten wir diese 
Baisse überstehen und fingen uns ab Minute 35 wieder. So kamen wir kurz vor dem 
Pausenpfiff zu einer guten Chance. Bader tankte sich an der Seitenlinie durch und flankte 
auf den heranstürmenden von Wattenwyl welcher wuchtig zum 2-2 einnickte. Mit diesem 
gerechten 2-2 ging es in die warme Garderobe wo uns unser Trainer Teuscher klar 
machte, dass wir hier sicherlich nicht als Verlierer vom Platz gehen werden. Taktische 
Änderungen: Rindisbacher kam als LV und Kohler rückte neben Bickel auf die Doppel 6.  
2te Halbzeit: 1 Aktion: Eckball nach 30 Sekunden für den FC Rothorn. Standarts und 
Gegentore? Still a better lovestory then Twilight. Mit für mich ein wenig zu viel 
Körperkontakt forcierte der Stürmer der Brienzer ein Eigentor von Gnotke. Wer jetzt 
denkt: Mund abwischen, der FCA ist ja bekannt noch Rückstände aufzuholen sah sich 
schwer getäuscht. Blutleer lässt sich die 2te Halbzeit beschreiben. Kein Willen, kein 
Einsatz, kein Aufbäumen nix. Nach ca. 60. Minuten vertändelten wir einmal mehr den Ball 
im Zentrum und der Brienzer Mittelfeldmann bescherte per Chip das 4te Gegentor.  
Nun brachen wir etwa so auseinander wie ein morscher Holzbalken wenn eine leicht 
korpulente Dame sich draufsetzen würde. Auf die folgenden Gegentore will und kann ich 
nicht eingehen, da es recht egal ist wie diese entstanden sind. Schlussendlich war die 
Leistung von jedem Einzelnen in dieser 2ten Halbzeit einfach ungenügend. Das Positive: 
1 Match ist schnell vergessen und wir haben in unserer liebsten Freizeitbeschäftigung die 
Chance es am nächsten Wochenende besser zu machen. Wie unser Trainer sagte:  
2 Trainings, jeder Anwesend und voller Einsatz, dann wird es am nächsten Wochenende 
ein deutlich besseres Spiel. An Motivation sollte es nicht mangeln, da 1.) Der 
Tabellenführer aufs Zelgli kommt und 2) dieser Tabellenführer der FC Dürrenast ist. 
Sprich: Derbytime.  
Schlusswort zum Spiel: Jeder sollte sich einmal mehr hinterfragen ob er wirklich immer 
bei 100% ist, wenn er auf dem Platz steht, sei es physisch oder psychisch. 
Selbstreflektion sowie ein gutes Mass an Selbstkritik sind nach einem solchen Spiel 
sicher angebracht. Der Fehler sollte man immer zuerst bei sich selbst suchen, denn es ist 
der einfachere Weg, den Fehler links und rechts zu suchen! 
Ich bin aber überzeugt, dass am nächsten Wochenende wieder ein anderes TEAM auf 
dem Platz stehen wird. Zusammen werden wir die Ungeschlagenheit auf dem Zelgli 
wahren! 
 
HOPP FCA 
 
Y.Wittwer 

 
 

 Nächstes Spiel: 
 FCA - FC Dürrenast 
 Samstag 17.10.2020  
 16: 00 Zelgli 


