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Ersatzspieler: Megart Fabio, Schenk Manuel, Gruber Nicola, Schluchter Raffael, Brügger Marc 
 
Torfolge: 43. Min. 0-1 

 
Verletzungen, Unvermögen sowie Schiedsrichter-Drama 
 
Nachdem man am letzten Wochenende die erste Saisonniederlage hinnehmen musste, waren wir 
an diesem Wochenende gewillt den Tabellenführer zu stürzen. Die Vorzeichen für das dieses 
Spiel waren eigentlich gut, aber durch diverse Verletzungen in allen 3 Mannschaften musste 
kurzfristig das Aufgebot angepasst werden. Die "Stammgäste" aus der 1. Mannschaft Kohler und 
Curcillo sowie unserer Spieler Straubhaar und Däppen mussten die 1 Mannschaft unterstützen, 
weshalb wir aus unseren Senioren Stulz und Gnotke nachnominierten. Verletzt fehlten Schmid, 
Pfammatter, von Wattenwyl, F.Gnotke und Hamzic sowie Roos und auch Bader gingen 
angeschlagen in diese Partie. Wie ihr also lesen könnt: Viele Unklarheiten und viele Rotationen.  
Nichts desto trotz konnten wir eine schlagkräftige Mannschaft stellen und wollten den Dürrenästler 
ein Bein stellen. Was uns sicher entgegenkomme sollte: Der FC Dürrenast ist auch eher für eine 
feine Klinge bekannt und nicht für Hauruckfussball. Als hätte der Gegner es gewusst, wurde nach 
nur wenigen Zeigerumdrehungen das angeschlagene Bein von Roos attackiert und dieser verzog 
das erste mal an diesem Nachmittag sein Gesicht. Die erste Halbzeit ist schnell erklärt. Wir 
standen tief und wollten aus einer guten Defensive Nadelstiche setzten und überliessen das 
Spieldiktat den Gegner. Daraus resultierte ein ereignisarmes Fussballspiel, da keine von beiden 
Seiten wirkliche Torchancen hatten. Defensiv sehr solide, Laufbereitschaft sowie Willen stimmte 
bei den meisten Spielern aber Kreativität = 0. Sicherlich war es gegen einen sehr hoch stehenden 
Gegner der resolut in die Zweikämpfe ging auch schwierig, etwas aufzuziehen und Chancen zu 
kreieren. Zudem "spionierte" uns der FC Dürrenast in den vorherigen Matches und man merkte, 
dass Sie wussten über wen unsere Angriffe laufen. Nichts desto trotz kamen wir kurz vor dem 
Pausentee zu einer Gefährlichen Möglichkeit. Unser Sprinter Bader erkämpft sich nach einer 
Hereinhabe den Ball und umkurvte den Gegenspieler, welcher für meinen Geschmack die Hände 
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zu fest am Gegner hatte und Bader zum Fall brache. Leider blieb die Pfeife des Unparteiischen 
stumm. Im Gegenstoss kam der Aussenverteidiger des FC Dürrenast sehr frei zum Flanken.  
3 unserer Spieler schauten dem Geschehen lieber zu, anstatt die Flanke zu verhindern. Die 
Punktgenaue Flanke wurde von J.Gnotke unterlaufen und auch Wittwer kam einen Schritt zu spät, 
sodass der Flügelspieler der Gäste zum 0-1 einschieben konnte. Mit diesem 0-1 ging es in die 
Kabine.  
Fazit: Kampfgeist sowie Defensives verhalten stimmt nur die offensive Durchschlagskraft fehlt 
noch. Natürlich hofften wir auch, dass der Gegner das hohe Tempo der ersten Halbzeit nicht 
durchziehen kann und wir mehr Räume bekommen werden. In der 2. Halbzeit sah man ein 
ähnliches Bild wie in der ersten: Wenig Torchancen auf beiden Seiten. Durch die ersten Wechsel 
von unserer Seite: Schenk ersetzte den äusserts fleissigen Rindisbacher und "Bomber-Gruber" 
ersetzte den glücklosen Aemmer kriegten wir ein wenig Aufwind. Was zu bemerken war, dass die 
Manndeckung, welche bis jetzt auf Roos gestellt wurde, auch nicht mehr gleich konsequent 
durchgeführt wurde, sodass unsere offensive Lebensversicherung ein wenig mehr Raum bekam 
und so auch besser ins Spiel kam. So schnappte sich Roos in der 70. Minute den Ball, umkurvte 2 
Gegenspieler und setzte zum Torschuss an. Dieser wurde auf Schulterhöhe per Hand von einem 
Gegenspieler geblockt. Zum Verwundern aller Beteiligten, blieb die Pfeife des Schiedsrichters 
erneut stumm. Wo ist der VAR wenn man Ihn braucht? Wenige Zeigerumdrehungen später 
eroberte Bader nach einem hart geführten Zweikampf denn Ball. Der Verlierer dieses Duells, der 
Spieler des FC Dürrenast wollte diesen Zweikampf aber noch nicht verloren geben und setzte zur 
Grätsche an, welche aber nur die Beine von Bader trafen. Was nun der Unparteiische machte, 
nennt man dann wohl kompensieren: Direkt Rot für den Spieler der Gäste. Knapp 20 Minuten zu 
spielen und ein Mann mehr? Grosschancen en masse für uns? Denkste! Logischerweise hatten 
wir nach diesem Platzverweis mehr Ballbesitz und konnten das Spiel an uns reissen. Aber zu 
Grosschancen kamen dann trotzdem nur die Gäste und wir können uns bei unserem 
Schlussmann Sly bedanken, dass wir überhaupt so lange "nur" 0-1 in Rückstand lagen. Trotz 
Umstellung auf eine 3er Abwehr und der Devise: Alle Mann nach vorne wollte uns der verdiente 
Ausgleichstreffer nicht mehr gelingen und wir mussten eine bittere 0-1 Niederlage hinnehmen.  
Was gibt es als Schluss Resümee zu diesem Spiel zu sagen?  
Die Einstellung und der Wille hat bei vielen im Vergleich zum Rothorn Spiel gestimmt. Auch wenn 
einige Spieler auch hier noch Luft nach oben hätten. Man müsste sich ein Vorbild an Spielern wie 
Bader nehmen, welcher fast immer mit Krämpfen ausgewechselt werden muss. Wenn jeder 
unserer 18 Spielern diesen Einsatz an den Tag legen würde, könnte man noch einiges mehr 
erreichen. Was auch auffällt ist, dass wir in der Offensive nur einen Plan A haben und keinen 
Plan B. Sobald Roos und/oder Bader aus dem Spiel genommen werden sind wir offensiv 
momentan einfach zu harmlos. Positiv stimmt uns sicherlich, dass wir gegen den Tabellenführer 
problemlos mithalten können, auch mit diesen diversen verletzten und angeschlagenen. Es gilt 
nun noch in dieser letzten Trainingswoche die Intensität hoch zu halten, um am Freitag den FC 
Frutigen unter dem Strich zu halten, um uns ein schönes 10 Punkte Polster für die lange 
Winterpause zu erspielen.  Nochmals: ALLE ZUSAMMEN, KÄMPFEN und GEMEINSAM mit 
einem Erfolgserlebnis die sehr gute Vorrunde abschliessen! 
HOPP FCA 
 
Y.Wittwer 

 Nächstes Spiel: 
 FC Frutigen - FCA 
 Freitag 23.10.2020  
 20.00 Frutigen 


