
Internes	  Nachtturnier	  17.	  Januar	  2015	  
 
75 Fussballbegeisterte aus zehn Völkern. Die diesjährige Austragung des Internen 
Nachtturnieres versprach viel. Und sie hielt ihr Versprechen. Fairness, Geselligkeit und 
fussballerische Leckerbissen liessen den Event zu einem vollen Erfolg werden. In der Gruppe 
"Neue Welt" blieb bis zur letzen Spielrunde alls offen. Am Ende setzten sich die "Inkas" dank 
einem sicheren Rückhalt durch Vige Rossi und einer kreativen Offensivabteilung um Janik 
mit neun Zählern an die Tabellenspitze. Dahinter folgten drei Teams mit 6 Punkten, weshalb 
das Torverhältnis über Halbfinaleinzug und Vorrundenaus entscheiden musste. Den 
"Indianern" (+1) reichten die Tore der Torschützenkönigin Celä und die Schnelligkeit von 
Team-Ätti und Teilzeit-Senior Homä knapp nicht. Sie mussten der jungen Crew der 
"Atzteken" (+2), angeführt von Hobbyschamane Bärni, den Vortritt lassen. Die "Mayas" 
hatten mit einem Torverhältnis von -6 keine Chance auf einen Endrundenplatz.  
In der Alten Welt zeigte sich trotz einem Fehlstart bald, dass sich der Eroberungsdrang der 
"Hunnen" auch auf dem Spielfeld äusserte. Ihre Offensivabteilung rund um Marc "Attila" 
Eggimann wirbelte ihren Gegnern um die Ohren und konnte früh mit einem Weiterkommen 
rechnen. An zweiter Stelle platzierten sich die "Wikinger", die dank der famosen 
Torhüterleistung von Ruedi dem Roten kaum Gegentore zuliessen und mit Vorjahressieger 
Luca eine Offensivkraft besassen, die weiss wie man Turniere gewinnt. Die zweite 
Torschützenkönigin des Turnieres, Jessi, vermochte den Untergang ihres Perserreichs nicht zu 
verhindern. Die Hochkultur um "Xerxes" di Maio blieb gegen die Barbarenstämme punktelos. 
In der ersten Halbfinalpartie mussten sich die Inkas den Vikingern geschlagen geben. Sie 
konnten den verletzungsbedingten Ausfall von Babs (gute Besserung an dieser Stelle) nicht 
kompensieren und schieden knapp mit 2:3 aus. 
Auch die zweite Halbfinalpartie verlief äusserst knapp. Eine Doublette von Torschützenkönig 
Kenji brachte die "Hunnen" entscheidend in Front. Am Ende stand 3:4 gegen die Atzteken. 
Quetzalcōātl dürfte trotzdem mit der Leistung seiner Schützlinge zufrieden sein. 
Das Finale hiess also "Vikinger" gegen "Hunnen". Entgegen der wilden Natur beider Völker 
war die Partie taktisch geprägt, kein Team wollte unnötig in Rückstand geraten. Dank einem 
späten Tor konnten sich, wie bereits in ihrer Vorrundenbegegnung, die Vikinger durchsetzen. 
Die Weisheit "Mit dem Sturm gewinnt man Spiele, mit der Defensive gewinnt man Turniere"  
bewahrheitete sich also wieder einmal. Herzliche Gratulation in den Norden! 

 

 

hinten (v.l.): Phippu, Fabienne, Morgado, Luca 
mitte: Andi, Pädu 

vorne: Bäri 



 

Statistik	  Internes	  2015	  
 
 

Erster	   Vikinger	  

Zweiter	   Hunnen	  

Weitere	  Halbfinalisten	   Inkas,	  Atzteken	  

 
 
 

Gruppenspiele	   20	  

Finalspiele	   3	  

Spiele	  Total	   23	  

	   	  

Tore	  Gruppenspiele	   111	   (Ø5.6)	  

Tore	  Finalspiele	   13	   (Ø4.3)	  

Tore	  Total	   124	   (Ø5.4)	  

	   	  

Best	  attack	   „Hunnen“	   3.3	  Tore/Spiel	  

Best	  defence	   „WC-‐Bürstä“	   0.9	  Gegentore/Spiel	  

	   	  

Best	  scorrers:	   	   	   Frauen	   Jessica,	  Celina	   3	  Tore	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Männer	   Kenji	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Tore	  

	   	  

	   	  

Frauentore	   30	  (24%)	   	   	  	  	  	  	  	  	  *zählten	  doppelt	  

 
               
 

                                        


