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Hallenturnier in Schöftland 
 
Aufgebot:  
Fabian, Anel, Kennedy, Arcelio, Antonio, Elton, 
Davide, Florian, Jeannot, Luis 
 
Nicht im Aufgebot: 
Hamza, Leeroy (Krank) 
 
 
 

„Toller 2. Platz in Schöftland – das war Klasse Jungs!“ 
 
„Nur wer sich ein Ziel setzt, kommt weiter im Leben und ich will an diesem Turnier in 
den Halbfinal!“, dies schrieb ich vor rund zwei Wochen als Abschluss im Bericht vom 
Turnier in Erlinsbach. Es kam sogar noch besser! 
 
Ein Traum eines jeden Trainers ist es, wenn sich rund vier Stunden vor 
Turnierbeginn der Torhüter krankheitshalber abmelden muss und sich nach x-
Telefonaten und SMS kein Ersatztorhüter finden lässt. So geschehen am letzten 
Samstag, als Leeroy wegen einer „Halskehre“ leider passen musste. 
Nun hiess es improvisieren! Davide übernahm diese wichtige Position bei uns ein 
und er spielte ein hervorragendes Turnier! Danke Davide für Deinen tollen Einsatz 
und Gratulation zu Deiner Leistung! 
 
Wir durften das 1.Stärkeklasse / Meistergruppen – Turnier in Schöftland um 14:30 
Uhr eröffnen und spielten gegen den Heimklub SC Schöftland. Wir hatten das Spiel 
sofort im Griff und führten bald 3:0. Bis auf den Ehrentreffer zum 3:1 liessen wir dem 
Gegner kaum Raum und starteten mit einem verdienten Sieg in das Turnier. 
 
Das zweite Vorrundenspiel wurde gegen den FC Kölliken ausgetragen. Was vorher 
alles gelang, missriet nun und bereits nach einer Minute lagen wir 1:0 im Rückstand. 
Die Mannschaft reagierte darauf und erzielte den Ausgleich zum 1:1. War im ersten 
Spiel das Selbstvertrauen bis auf die Tribünen spürbar, so sahen die Zuschauer nun 
„Angsthasen“ Fussball vom Feinsten. Trotz riesigen Chancen, wollte uns kein Tor 
mehr gelingen und die gute Ausgangslage zum Erreichen des Viertelfinals war weg. 
 
Das dritte Spiel gegen Rothrist mussten wir gewinnen oder ein Unentschieden 
erspielen, damit ein Weiterkommen sicher gewesen wäre. Aber es kam anders. 
Obwohl wir erneut viele Torchancen hatten, wollte uns kein Tor gelingen und einer 
der wenigen Angriffe des Gegners konnten diese mit einem Torerfolg abschliessen. 
Mit hängenden Köpfen verliessen wir mit einer 1:0 Niederlage die Halle und nun 
hiess es rechnen, ob wir doch noch weiterkommen sollten. Dank des besseren 
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Torverhältnisses qualifizierten wir uns für den Viertelfinal und dort stand uns mit den 
Kickers Luzern ein starker Gegner gegenüber. 
 
In der Spielpause hatten wir die Niederlage gemeinsam besprochen und nun sahen 
die Zuschauer (wie auch der Trainer) eine Mannschaft in der Halle, die sich in 
einen wahren Rausch spielte. Da gelangen herrliche Spielzüge, die Zweikämpfe 
wurden gewonnen, die taktischen Anweisungen perfekt eingehalten, einfach jeder 
rief nun sein Potential ab und dies führte zu einem mehr als verdienten 2:1 Sieg! 
 
Wir standen im Halbfinal! Ziel erreicht! Aber nun wollten wir mehr, obwohl mit den 
Zürchern Thal United uns wieder ein harter Brocken gegenüber stand. Erneut zeigten 
die Jungs eine tolle Leistung. Wir spielten gegen die Zürcher fast perfekt. Jeder ging 
an seine Grenzen und kämpfte bis zum Umfallen. Wir gewannen auch dieses Spiel 
mit 2:0 und standen tatsächlich im Final. 
 
Erneut durften wir gegen Rothrist spielen und es sollte ein toller Final werden. Wir 
starteten gut in das Spiel und konnten bald 2:0 in Führung gehen. Es war ein 
schnelles, kampfbetontes Spiel und der tolle Torhüter von Rothrist verhinderte mit 
seinen Paraden einen Ausbau der Führung. Eine erste Unachtsamkeit führte zum 
Anschlusstreffer zum 2:1. Rothrist erhöhte nun den Druck und zwei Minuten vor 
Schluss brachten vier Spieler von uns den Ball nicht weg und schon hiess es 2:2. 
Es ging in die Verlängerung, wo wir spielbestimmend waren und uns tolle 
Torchancen erspielten, aber erneut wollte kein Tor mehr fallen. So musste das 
Penaltyschiessen über den Turniersieg entscheiden. 
 
Die Zuschauer bekamen das Penaltyschiessen Schweiz-Ukraine geboten, wobei wir 
leider die Rolle der Schweizer innehatten. Davide „Zuberbühler“ hielt den ersten 
Strafstoss und dann versagten allen drei Jungs von uns die Nerven und kein Ball 
fand den Weg ins Tor. Die Enttäuschung war bei unseren Jungs gross, wich jedoch 
nach ein paar Minuten der Freude zum Erreichen des 2. Platzes. 
 
Jungs – ihr habt ein tolles Turnier gespielt und ich bin stolz auf Euch. Endlich konntet 
Ihr zeigen, was Ihr drauf habt! Ich gratuliere Euch zu dieser hervorragenden Leistung 
und bin überzeugt, dass wir gemeinsam den Weg auf die Erfolgsstrasse gefunden 
haben. 
 
Wir trainieren jetzt noch zweimal in der Halle und geniessen dann ein paar Tage 
Weihnachtsferien. 
 
An dieser Stelle wünsche ich allen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und einen 
tollen Rutsch in ein erfolgreiches neues Jahr. 
 
Der Trainer 
 
 
René Scherer 
 
 
 


