
Barrage 2. / 3. Liga Rückspiel (10.06.17) 

 

FC Schüpfen – FC Moutier 3-0 (2-0) 
 
Tore: 

12. Minute 1-0 Kocher 

32. Minute 2-0 Kocher 

76. Minute 3-0 Egger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Bieri; Roder, Kesseli, Roth, Eggimann; Morgado (80. Arn), Steffen, Fahrländer (80. Gardi), 

Kocher (75. Studer); Born (71. Egger), Vernocchi (83. Neuhaus) 

 

2. Liga!!! 
 

Der FC Schüpfen hat die Saison 16/17 mit dem grösstmöglichen Erfolg abschliessen 

können. Nach dem 4-3-Triumph in Moutier liess die Truppe von Startrainer Schneider 

im Heimspiel nichts mehr anbrennen und steigt nach dem souveränen 3-0-Sieg erst-

mals seit 2005 wieder in die 2. Liga regional auf. Bei diesem Fussballfest vor Rekord-

kulisse vermochte einmal mehr nicht nur die Mannschaft zu überzeugen, der gesamte 

Verein zeigte sich von der Schokoladenseite und zementierte seinen Status als „geils-

ter Verein im Seeland“ eindrücklich… 

 

Da ist er also, der lang ersehnte, aber in der am Samstag zu Ende gegangenen Spielzeit für 

absolut unmöglich gehaltenen Aufstieg. Es war genau vor einem Jahr, als man sich schwe-

ren Herzens von diversen schnauzbärtigen Leistungsträgern verabschieden musste, dafür 

aber ein paar milchgesichtige, frisch konfirmierte Jungtalente begrüssen durfte. Aufgrund der 

Ungewissheit über die Stärke der neu formierten Mannschaft wurde das Saisonziel eher vor-

sichtig festgelegt, von einem Platz im vorderen Mittelfeld war die Rede. Wer hätte zu dem 

Zeitpunkt auch ahnen können, dass sich die Youngsters sowie die neu dazu gestossenen 

Spieler aus der 4. Liga unter der Führung der altgedienten Routiniers derart gut und vor al-

lem so schnell entwickeln würden? Wohl niemand. Und so stand man plötzlich am Ende der 

Vorrunde auf dem ersten Platz. Klar, der FCS hatte in der Phase auch von Patzern der Kon-

kurrenz profitiert, das schmälert die Leistung  jedoch keinesfalls. Und als man nach dem 

sensationellen Erfolg gegen den damaligen Leader Burgdorf Anfang Mai „nur“ noch drei Sie-

ge von den Aufstiegsspielen entfernt war, schien das Unvorstellbare plötzlich zum Greifen 



nah. Der Rest ist bekannt, Schüpfen liess sich nicht mehr vom Weg abbringen und machte 

mit dem siebten Dreier in Serie den Aufstieg klar… 

 

Zur Kulisse. Es ist einmal mehr kaum in Worte zu fassen, was das Organisationskomitee um 

Büddu Beutler auf die Beine gestellt hat. Wie bereits vor Wochenfrist in Moutier wurde die 

Mannschaft während der gesamten Spielzeit lauthals angefeuert und unterstützt. Choreogra-

fien, Megafone, Schlachtgesänge und Trommeln, es fehlte an nichts. So muss sich Champi-

ons League anfühlen, nicht nur aufgrund der F-Junioren, welche die beiden Teams beim 

Einmarsch auf das Spielfeld begleiteten. An dieser Stelle möchte sich die erste Mannschaft 

des FC Schüpfen vielmals und von ganzem Herzen für die sagenhafte und atemberaubende 

Unterstützung bedanken, vor knapp 700 Zuschauerinnen und Zuschauern macht es halt 

doch noch ein wenig mehr Spass. Bilder und Videos dazu gibt’s auf der FCS-Homepage… 

 

Zum Spiel. Wie bereits vor einer Woche fanden die Bernjurassier schneller in die Partie, 

mehr als 17% mehr Ballbesitz als die Hausherren in den ersten zehn Minuten lag aber nicht 

drin. Die Schüpfner agierten mit fortlaufender Spieldauer immer ballsicherer und konnten 

sich nach kurzer Angewöhnungsphase bereits früh erste Torgelegenheiten erarbeiten. Das 

beruhigende 1-0 liess folgerichtig nicht lange auf sich warten. Kocher, welcher die wohl beste 

Leistung seiner Karriere ablieferte, eröffnete das Score nach einem Eckball von Steffen mit 

einer Mischung aus Kopf- und Halstor und brachte die Rohrmatt ein erstes Mal zur Explosi-

on. Aufgrund der Auswärtstorregel hätte der FC Moutier nun bereits drei Tore erzielen müs-

sen, was bei der Abgebrühtheit der FCS-Defensive schier unmöglich schien. Auch nach dem 

Führungstreffer war es der Champion der Gruppe 5, welcher das Zepter in der Hand hielt. 

Nach einer guten halben Stunde schlug sie dann erneut, die Stunde des J. Punkt Kocher. 

Bisher nicht als Kopfballmonster bekannt, nickte er die Pille erneut nach einem Corner von 

Steffen zum 2-0 ein. Mit diesem beruhigenden und aufgrund des Gezeigten mehr als ver-

dienten Resultats ging’s zurück in die Garderoben. 
 

Erfolgscoach Schneider wusste wohl, dass seine Mannschaft dem Aufstieg unaufhaltsam 

entgegensteuerte, darum bediente er sich verständlicherweise mit erhobenem Zeigfinger den 

in Fussballerkreisen bestens bekannten „Mahn-Floskeln“. Schien gewirkt zu haben, denn 

auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste nicht viel zu bestellen und konnten sich 

während des gesamten Spiels keine wirklich nennenswerte Torgelegenheit erspielen. Schüp-

fen auf der anderen Seite zeigte sich jederzeit gefährlich, mangelnde Kaltblütigkeit verhinder-

te jedoch vorerst den dritten und alles entscheidenden Treffer. Für diesen zeichnete ein 

Mann verantwortlich, welcher eingangs als zurückgetretenen, „schnauzbärtigen Leistungs-

träger“ bezeichnet wurde: Mätthu Egger. Er, der nun im Aufgebot fungierte, weil diverse In-

nenverteidiger angeschlagen waren, zimmerte in der 76. Minute einen Freistoss ins Netz, 

wie er es zu seinen besten Zeiten zu machen pflegte, Bääääm, 3-0! Der Rest war Schaulau-

fen, ein fussballerischer Orgasmus par excellence… 

 

Die Freude nach dem Schlusspfiff kannte keine Grenzen, die Rohrmatt entwickelte sich zum 

Tollhaus. Bis früh in die Morgenstunden wurde zusammen mit den Fans gesungen, getanzt, 

gesoffen und gefeiert. MERCI VIUMAU!!! 

 

2. Liga, wir kommen! Auf Nimmerwiedersehen Ein- und Auswechselirrsinn, hallo Linienrich-

ter! 

 



Bei der ganzen Ausgelassenheit ging fast ein wenig vergessen, dass mit dem Spiel gegen 

Moutier zwei ganz grosse Aktiv-Karrieren ein Ende fanden. Mit Marc Eggimann und Cédric 

Roth verliert die Mannschaft zwei Akteure, die man ohne Zweifel zu den wichtigsten FCS-

Figuren der Neuzeit zählen kann. Beide gehören noch der goldenen Generation an, welche 

anno dazumal unter der Leitung des legendären Urs Kunz von der 4. Liga bis in die 2. Liga 

regional durchmarschiert waren. Während Captain Eggimann sich insbesondere in der De-

fensive zu Hause fühlte und während all den Jahren ein unverzichtbarer Wert auf und neben 

dem Platz darstellte, zog es den Vollblutstürmer Roth im Laufe seiner Karriere von ganz vor-

ne nach (fast) ganz hinten. Und egal auf welcher Position er spielte, er zählte stets zu den 

Allerbesten. Gut dass er aufhört, sonst wäre er womöglich bald im Tor gestanden. Spass 

beiseite, vielen Dank Marc und Cedu, dieser Verlust wird nicht zu kompensieren sein. 

 

So, genug der blumigen Worte! Last but not least möchte es die erste Mannschaft aber nicht 

unterlassen, sich bei all den Personen zu bedanken, welche sich in irgendeiner Form (Platz-

wart, Abwart, Buvetten-Team, etc.) für den FCS eingesetzt haben.  

 

Bieri #1 

 

 

 

 



Barrage 2. / 3. Liga Hinspiel (03.06.17) 

 

FC Moutier – FC Schüpfen 3-4 (0-1) 
 
Tore: 
39. Minute 0-1 Kocher 
51. Minute 0-2 Fahrländer 
56. Minute 0-3 Born 
60. Minute 1-3 
63. Minute 1-4 Steffen 
82. Minute 2-4 
91. Minute 3-4 
 
 
 
 
 
 

FC Schüpfen: 
Bieri; Roder, Kesseli (80. Kocher), Roth, Stettler (53. Arn); Morgado, Steffen, Fahrländer, 
Kocher (46. Studer); Born (73. Neuhaus), Vernocchi 

 
Gute Ausgangslage für den FCS… 
 
Die erste Mannschaft des FC Schüpfen hat im Hinspiel der 2./3.Liga-Barrage einen 
grossen Schritt Richtung 2. Liga gemacht. Das Ensemble von Meistertrainer Schneider 
erzielte auswärts in Moutier vier Tore und siegte mit 4-3. Trotz des positiven Resultats 
gibt es aufseiten des FCS auch Grund zum Ärger, verspielte man doch in den letzten 
zehn Minuten mit zwei Gegentoren eine noch bessere Ausgangslage… 
 
Alle drei Jahre versammelt sich der FC Schüpfen, um gemeinsam in den Jura zu reisen und 
dort ein Aufstiegsspiel zu geniessen. Erstmals geschehen 2014 gegen Courgenay, fand die-
se junge Tradition mit dem Ausflug nach Moutier ihre Fortsetzung. Wie es sich für einen 
Spitzenclub geziemt, begab sich die Mannschaft natürlich nicht alleine auf die Mission „Auf-
stieg 2017“, ganz im Gegenteil. Der Champion der Gruppe 5 wurde von gut und gerne 100 
heissblütigen Hardcore-Fans begleitet, welche während der gesamten Partie für grandiose 
Stimmung sorgten und es fertig brachten, die Buvette noch vor Ende des Spiels im wahrsten 
Sinne des Wortes „leer zu saufen“! Vielen Dank bereits an dieser Stelle! 
 
Zum Spiel. Mit dem FC Moutier stand den Schüpfnern eine gute 3.Liga-Mannschaft gegen-
über, bei welcher insbesondere die drei Spieler aus der ersten Mannschaft für die Musik 
sorgten. Bereits ab der ersten Spielminute bekamen die zahlreich anwesenden Zuschauer 
eine animierte Partie geboten, von gegenseitigem Abtasten war erstaunlicherweise nicht viel 
zu sehen. Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, beide Equipen hatten ihre guten 
Momente. Die erste Halbzeit neigte sich bereits dem Ende zu, als Kocher seine Farben nach 



einer schönen Einzelleistung ein wenig aus dem Nichts in Führung bringen konnte. Im Profi-
fussball würde man jetzt vom „wichtigen Auswärtstor“ sprechen… 
 
Coach Schneider zeigte sich nicht unzufrieden dem Gebotenen, seine Schützlinge agierten 
mehr oder weniger nach seinem Gusto. Auch nach dem Seitenwechsel hatte er erst einmal 
Grund zur Freude, Fahrländer markierte in der 51. Minute nämlich das 2-0. So konnte es 
weiter gehen. Ging es auch! Nach einem Steilpass des eigewechselten Arn konnte Born al-
leine auf den Torhüter losziehen und liess sich nicht zwei Mal bitten, 3-0. Was für eine Effizi-
enz! Leider hatte diese komfortable Drei-Tore-Führung nicht lange Bestand, nach einem Ab-
wehrfehler stand es nach einer Stunde nur noch 3-1. Dieser Gegentreffer schien die Gäste 
jedoch nicht gross zu verunsichern, sie spielten weiterhin gradlinig nach vorne und wurden 
erneut belohnt. Steffen, von Vernocchi clever bedient, traf zum vielumjubelten 4-1. Ein klares 
Resultat, zu klar, aufgrund der Spielanteile war ein derartig deutlicher Vorsprung sicherlich 
nicht gerechtfertigt. Aber was soll’s, Schüpfen hatte das Geschehen zu diesem Zeitpunkt im 
Griff, musste ab der 80. Spielminute jedoch verletzungsbedingt auf Abwehrturm und Kopf-
ballmonster Kesseli verzichten. Dies blieb auch bei den Hausherren nicht unbemerkt, sie 
suchten fortan ihr Glück vermehrt mit hohen Bällen. Mit Erfolg, acht Minuten vor Schluss 
konnte der FC Moutier auf 2-4 verkürzen, einmal mehr liess die Deckungsarbeit der Schüpf-
ner ein wenig zu wünschen übrig. Dieser Treffer beflügelte die Bernjurassier natürlich zusätz-
lich, in einem schon verloren geglaubten Spiel schien jetzt wieder etwas möglich zu sein. Der 
FCS agierte in dieser hektischen Schlussphase zu wenig clever und abgezockt, ein weiterer 
Gegentreffer schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Und er wurde Tatsache. Nachdem Bieri 
in der 90. Minute zunächst einen Schuss aus 18 Meter mit den Fingerspitzen über die Latte 
lenken konnte, musste er sich drei Minuten später nach einem Durcheinander im Strafraum 
zum dritten Mal geschlagen geben. Und wenn die Begegnung noch ein wenig länger gedau-
ert hätte, keine Ahnung was noch alles passiert wäre… 
 
So bringt der FCS den knappen Auswärtssieg über die Runde und hat gute Chancen, mit 
einem herausragenden Auftritt am nächsten Samstag in die zweite Liga aufzusteigen. Klar, 
der Ärger über die späten Gegentore ist zweifelsfrei da. Aber es würde ja irgendwie nicht zur 
Saison der Schüpfner passen, wenn die ganze Geschichte ohne Dramatik und erhöhtem 
Puls über die Bühne gehen würde.  
 
Die Mannschaft freut sich auf das Endspiel am kommenden Samstag um 17h00, mit der 
grossartigen Unterstützung der Fans und einer Rekordkulisse (?) sollte die Hürde Moutier 
definitiv übersprungen werden können… 
 
Bieri #1 

 
 

 

 



22. Runde Meisterschaft (27.05.17) 

 

FC Schüpfen – FC Bolligen 2-1 (0-0) 
 
Tore: 

65. Minute 1-0 Vernocchi 

73. Minute 2-0 Morgado 

79. Minute 2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Bieri; Roder (70. Arn), Kesseli, Roth, Eggimann (65. Stettler); Morgado (79. Neuhaus), Kunz 

(21. Gardi), Steffen, Fahrländer (78. Leibundgut); Vernocchi, Born (46. Kocher / 77. Studer) 

 

Schüpfen schafft die Sensation!!! 
 

Es ist vollbracht!!! Die erste Mannschaft des FC Schüpfen hat sich nach einem hart 

erkämpften 2-1-Erfolg gegen den FC Bolligen für die Aufstiegsspiele qualifiziert. Lange 

Zeit sah es nicht danach aus, als würde die Partie ein positives Ende finden für den 

FCS. Die Truppe von Meistercoach Schneider wirkte nach einer guten Startphase ultra 

nervös und hatte zunehmend Mühe, gegen ein befreit aufspielendes Bolligen zu ge-

fährlichen Aktionen zukommen. Zwei Traumtore von Vernocchi und Morgado brachten 

die FCSler nach dem Seitenwechsel dennoch auf die Siegesstrasse, auch wenn nach 

dem Anschlusstreffer bis zum Schluss gezittert werden musste… 

 

Da war sie also, die ultimative Gelegenheit, den Sack mit einem Vollerfolg zuzumachen und 

aus eigener Kraft in die Aufstiegs-Barrage einzuziehen. Mit dem FC Bolligen stand den 

Schüpfnern jedoch eine äusserst gefährliche Mannschaft gegenüber, welche im Gegensatz 

zum FCS nichts zu verlieren hatte und demzufolge locker flockig aufspielen konnte… 

 

Zum Spiel. Die Hausherren starteten in der Gluthitze von Schüpfen gut in die Partie und prä-

sentierten sich in der ersten Viertelstunde als das bessere Team. Die frühe und beruhigende 

Führung blieb jedoch aus, und das entpuppte sich als Problem. Während der FC Bolligen 

fortan immer besser in die Begegnung fand und sich vermehrt torgefährlich zeigte, agierten 

die FCSler nun ungewohnt fahrig und nervös. Der Pausenpfiff des souveränen Spielleiters 

ertönte daher zum genau richtigen Zeitpunkt. 

 



Fussball-Professor Schneider zeigte sich logischerweise nicht wirklich zufrieden mit dem 

Gebotenen und rief seinen Männern nochmals die Bedeutung der Partie in Erinnerung. Noch 

blieben aber 45 Minuten Zeit, um einer hervorragenden Saison mit einem Sieg die Krone 

aufzusetzen und die Party steigen zu lassen. 

Keine fünf Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, als die Gäste zu ihrer besten 

Torchance kamen, Bieri kratzte einen Kopfball von Bissegger jedoch mirakulös aus der ho-

hen Ecke. Danach entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, ultimative Torgefahr kam in 

dieser Phase beidseits keine auf. Das Spiel drohte in der Hitze einzuschlafen, was alles an-

dere als im Geschmack der Schüpfner sein konnte. In der 65. Minute schlug sie dann end-

lich, die Stunde des FCS. Vernocchi, von Roth hervorragend freigespielt, fand sich plötzlich 

alleine vor dem Gäste-Keeper und liess diesem mit einem sensationellen Chip keine Ab-

wehrchance, 1-0! Und es sollte noch besser kommen, keine zehn Minuten später erhöhte 

Morgado mit einem Sonntagsschuss auf 2-0, die Rohrmatt explodierte! Da war doch schon 

mal was? Genau, hier ein Auszug aus dem Spielbericht der Finalissima 2014 gegen La Neu-

veville: 

 

 
 

Nun ja, leider beendete der Unparteiische die Begegnung nach diesem Tor noch nicht, 20 

Minuten hatten die Schüpfner noch zu überstehen. Und sie mussten leiden, insbesondere 

nach dem Anschlusstreffer eine Viertelstunde vor Schluss. Mit viel Leidenschaft und auch ein 

wenig Glück brachten die FCSler den knappen Vorsprung aber über die Zeit, die Sensation 

war perfekt! Die Freude nach dem Schlusspfiff kannte keine Grenzen. Das Bier floss ab 18 

Uhr, die Kleider fielen ab 19 Uhr, die Polizei kam nach 22 Uhr… 

 

In den Aufstiegsspielen trifft der FC Schüpfen nun auf die SR Delément, alle wichtigen Infos 

(Anspielzeiten, Carfahrten, etc.) rund um diese Partien werden auf der Internetseite zu finden 

sein. Die Schüpfner Champions möchten sich an dieser Stelle bereits herzlich für die sagen-

hafte Unterstützung während der gesamten Saison bedanken. 

  

Bieri #1 

Hier die Abschlusstabelle im Pocket-Format zum ins Portemonnaie legen: 

 

 
 

 



21. Runde Meisterschaft (23.05.17) 

 

FC Breitenrain – FC Schüpfen 3-6 (2-3) 
 
Tore: 

14. Minute 0-1 Vernocchi 

20. Minute 0-2 Vernocchi 

24. Minute 1-2 

36. Minute 2-2 

37. Minute 2-3 Vernocchi 

63. Minute 2-4 Born 

75. Minute 3-4 (Penalty) 

80. Minute 3-5 Steffen 

83. Minute 3-6 Born 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Bieri; Roder (55. Arn), Kesseli (80. Studer), Leibundgut (60. Roth), Eggimann (80. Stettler); Morga-

do (80. Neuhaus), Kunz, Gardi (46. Steffen), Fahrländer; Vernocchi, Kocher (30. Born) 

 

Endspiel Baby! 
 

Nach dem turbulenten und alles andere als blutdruckschonenden 6-3-Erfolg gegen Schluss-

licht Breitenrain hat sich die erste Mannschaft des FC Schüpfen die Möglichkeit erarbeitet, 

sich mit einem Sieg in der abschliessenden Meisterschaftspartie gegen den FC Bolligen aus 

eigener Kraft für die Aufstiegsspiele zu qualifizieren. Auf dem bernischen Kunstrasen zeigte 

die Truppe von Coach Schneider sicherlich nicht ihre beste Saisonleistung, der 3er geht  

aufgrund der Torchancen aber mehr als nur in Ordnung. Besonders aufgefallen sind einmal 

mehr die 99er-Talente, welche für alle Tore besorgt waren… 

 

Leader Schüpfen gegen Tabellenschlusslicht Breitenrain, eine klare Sache, oder? Nein, nicht wenn 

man die früheren Resultate gegen selbigen Gegner auf selbigem Platz kennt. Nur so viel sei dazu 

gesagt: Zwei Spiele, null Punkte, 4-7 Tore. Wollten die Schüpfner ihre gute Ausgangslage nicht 

aus den Händen geben, war ein "Egal-Wie-Sieg" absolute Pflicht… 

 

Die Partie auf ungewohntem Untergrund gegen eine junge, unerfahrene, jedoch fussballerisch 

äusserst talentierte Berner Mannschaft begann voll nach dem Gusto der Schüpfner, bereits nach 

20 Minuten lag man mit 2-0 in Front. Loris Vernocchi stellte seine Klasse wie schon so oft in dieser 

Saison unter Beweis und weckte mit seinen beiden Treffern die Hoffnung auf einen geruhsamen 

Abend. Bedient wurde er dabei jeweils von Mittelfeld-Stratege Kunz, welcher bei insgesamt drei 

Toren die Vorarbeit leistete. Nach der scheinbar beruhigenden Führung drosselten die Gäste aber 



unverständlicherweise das Tempo und liessen "Breitsch" dadurch immer besser ins Spiel kommen. 

Nicht ohne Konsequenzen, denn plötzlich sah sich der FCS mit dem Ausgleich zum 2-2 konfron-

tiert. Im Stile einer Spitzenmannschaft liess die Reaktion aber nicht lange auf sich warten, Vernoc-

chi markierte keine Minute später seinen dritten Treffer. Bis zum Pausentee sollten dann keine 

weiteren Tore mehr fallen, obwohl insbesondere die Schüpfner noch zu etlichen guten Gelegenhei-

ten kamen. 

 

Auch Taktik-Fuchs Schneider war nicht entgangen, dass sich seine Schützlinge trotz der Führung 

nicht übermässig mit Ruhm bekleckert hatten, die nötige Souveränität war bis zu diesem Zeitpunkt 

definitiv nicht vorhanden. Eigentlich während des gesamten Spiels nicht… 

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel hatte der Leader die heikelste Phase zu überstehen, Breiten-

rain drückte kurzzeitig auf den Ausgleich, jedoch ohne Erfolg. Nach dem 4-2 durch den ebenfalls 

stark aufspielenden Born kehrte kurzzeitig sowas wie Ruhe ein, der Anschlusstreffer mittels Penal-

ty eine Viertelstunde vor Schluss machte aber deutlich, dass die Kuh noch lange nicht gemolken 

war. Dazu bedurfte es schon eines Geniestreichs des dritten Youngsters Steffen, der mit einem 

Traumtor die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Spätestens nach dem 6-3 durch Born waren defi-

nitiv alle Zweifel beseitigt, Schüpfen gewinnt und "Breitsch" steigt ab… 

 

Noch fehlt dem FCS ein Sieg, um die grosse Sensation zu realisieren und in die Aufstiegsbarrage 

einzuziehen. Mit dem FC Bolligen wartet am kommenden Samstag um 16h00 ein harter Brocken 

auf die Jungs von Urs Schneider, mit einer Top-Leistung sowie der grossartigen Unterstützung der 

Fans sollte jedoch auch diese Aufgabe zu bewältigen sein. 

 

Bieri #1 

 

 



20. Runde Meisterschaft (21.05.17) 

 

FC Schüpfen – HNK Zagreb 2-0 (0-0) 
 
Tore: 
47. Minute 1-0 Steffen 
63. Minute 2-0 Kocher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC Schüpfen: 
Bieri; Arn (75. Stettler), Kesseli, Leibundgut, Eggimann; Morgado (79. Neuhaus), Steffen, 
Kunz, Gardi (46. Born); Kocher (69. Studer), Vernocchi 

 
Glanzloser Pflichtsieg… 
 

Eine Woche nach dem Spektakelsieg gegen den SC Burgdorf mussten sich die Fans 

des FC Schüpfen mit Fussball-Magerkost zufrieden geben. Obwohl die Truppe von Urs 

Schneider dem HNK Zagreb klar überlegen war und zu zahlreichen guten 

Torgelegenheiten kam, resultierte nach 90 Spielminuten lediglich ein mühsam 

erknorztes 2-0. Als Torschützen konnten sich Steffen und Kocher feiern lassen, beide 

trafen nach dem Seitenwechsel. Dank diesem Erfolg bleibt der FCS an der 

Tabellenspitze und darf weiterhin von der Teilnahme an den Aufstiegsspielen 

träumen… 

 

Spiele gegen den HNK Zagreb waren ungeachtet der tabellarischen Vorzeichen noch nie ein 
Selbstläufer. Bei all den unbefriedigenden Erinnerungen an die Auswärtspartien im 
Erlenwäldi bleibt fast vergessen, dass die Schüpfner auch auf der heimischen Rohrmatt in 
jüngerer Vergangenheit so ihre Probleme hatten und den Bielern zuletzt zwei Mal in Folge 
unterlegen waren. Soweit sollte es bei der aktuellen Ausgabe nicht kommen… 
 
Zum Spiel. Schüpfen fand gut in die Partie und diktierte das Geschehen von Beginn weg. 
Irgendwie war aber schon in der Startphase zu befürchten, dass es ein mühsamer 
Sonntagmorgen werden könnte. Die FCSler erspielten sich zwar diverse vielversprechende 
Chancen, der beruhigende Führungstreffer sollte aber nicht gelingen. Zagreb auf der 
anderen Seite trug zwar spielerisch praktisch gar nichts zu einem gepflegten Fussballspiel 



bei, sorgte jedoch bei Standartsituationen immer wieder für grosse Gefahr vor dem FCS-
Gehäuse. 0-0 zur Pause, mehr als unbefriedigend für die Hausherren… 
 
Dem Resultat entsprechend zeigte sich auch Übungsleiter Schneider nicht wirklich 
zugfrieden mit der Leistung seiner Schützlinge, noch blieb aber eine Halbzeit Zeit, um den 
Traum von den Aufstiegsspielen am Leben zu erhalten. Und es begann gut! Keine fünf 
Minuten nach dem Seitenwechsel konnte Steffen endlich die lang ersehnte Führung erzielen, 
war der Bann nun gebrochen? Nein, denn unmittelbar nach diesem Tor hatten die Kroaten 
ihre beste Phase und erarbeiteten sich diverse Torchancen. Die beste davon konnte Bieri 
aber in der 58. Minute vereiteln, er lenkte einen Abschluss aus sieben Meter mit den 
Fingerspitzen gerade noch an die Lattenunterkante. Das Spiel war nun auf Messers 
Schneide, glücklicherweise fanden die Schüpfner langsam wieder aus ihrem Tief und 
übernahmen erneut das Zepter. Nach einer guten Stunde war es endlich soweit, Kocher 
wurde mustergültig freigespielt und besorgte kaltblütig den beruhigenden zweiten Treffer. 
Auch in der Folge erarbeiteten sich die Platzherren noch die eine oder andere sehr gute 
Gelegenheit, mangelnde Effizienz und fehlende Durchschlagskraft verhinderten aber die 
endgültige Entscheidung. Somit blieb es beim 2-0, womit der FCS natürlich bestens leben 
konnte… 
 
Bieri #1 

 

 



19. Runde Meisterschaft (14.05.17) 

 

FC Schüpfen – SC Burgdorf 4-2 (0-0) 
 
Tore: 
60. Minute 0-1 
65. Minute 0-2  
70. Minute 1-2 Roth (Penalty) 
80. Minute 2-2 Vernocchi 
83. Minute 3-2 Roth 
86. Minute 4-2 Roth 
 
 
 
 
 
 

FC Schüpfen: 
Bieri; Roder (70. Arn), Kesseli, Roth, Eggimann; Morgado (80. Neuhaus), Steffen, Gardi, 
Fahrländer; Vernocchi, Kocher (70. Leibundgut) 

 
Was für eine Wende?! 
 

Was für eine Wende, was für ein Fussballspiel! Die erste Mannschaft des FC Schüpfen 

grüsst nach dem spektakulären 4-2-Erfolg gegen Angstgegner Burgdorf erneut von 

der Tabellenspitze, und das nach einem 0-2-Rückstand! Als Dreifachtorschütze und 

Matchwinner durfte sich Roth feiern lassen, auch wenn er kurz vor Schluss des Feldes 

verwiesen wurde… 

 

Starten wir mit einer angebrachten Rückblende ins Jahr 2009. Am 29. März dieses Jahres 
traf eine auf dem zweiten Rang liegende FCS-Truppe auswärts auf den Spitzenreiter Aurore 
Biel. Lange sah es schlecht aus für die jungen Schüpfner, man lag nämlich bis zur 80. Minu-
te mit 2-0 im Hintertreffen und der Platz an der Sonne schien in weite Ferne gerückt zu sein. 
Dann schlug aber die Stunde des Cédric Roth, welcher mit einem lupenreinen Hattrick innert 
kürzester Zeit die Wende herbeiführte und die FCSler jubeln liess. Nun, sowas Ähnliches hat 
sich mehr als acht Jahre später erneut zugetragen… 
 
Die Ausgangslage präsentierte sich vor diesem Strassenfeger gegen den Leader aus Burg-
dorf einigermassen klar. Wollte man auch weiterhin vom Gruppensieg und der damit verbun-
denen Teilnahme an den Aufstiegsspielen träumen, durfte man sich unter keinen Umständen 
eine Niederlage erlauben. Besser noch: ein Sieg. 
 
Zum Spiel. Beide Mannschaften konnten sich bereits in der Anfangsphase gefährliche Aktio-
nen erspielen, von gegenseitigem Abtasten konnte keine Rede sein. Auch in der Folge trafen 
sich der Leader und sein erster Verfolger auf Augenhöhe, in der Sparte „Hochkaräter“ hatten 



die FCSler aber die Nase vorne. In der wenig ruhmreichen Kategorie „vergebene Hochkarä-
ter“ aber leider auch. So ging es mit einem unterhaltsamen 0-0 in die Pause. 
 
Coach Schneider zeigte sich mit der beherzten Leistung seiner Schützlinge zufrieden. Zu 
Recht, denn der FCS machte bis zu diesem Zeitpunkt ein wirklich gutes Spiel. Nach dem 
Seitenwechsel fanden die Hausherren zunächst besser in die Partie, klarste Tormöglichkei-
ten wurden aber wie schon in der ersten Halbzeit fahrlässig vergeben. Nach einer Stunde 
hätte der FCS zwingend mit mindestens einem Tor in Front liegen müssen, es kam aber an-
ders. Nach einem flach auf den ersten Pfosten gezogenen Eckball lag die Mannschaft von 
Trainerfuchs Schneider komplett gegen den Spielverlauf plötzlich mit 1-0 zurück. Wie geht 
der Spruch? „Wer die Tore nicht macht…blablabla“. Und als die Gäste nur fünf Minuten spä-
ter auf 2-0 erhöhten und die Hoffnungen der Hausherren somit arg schrumpften, schien man 
den Unterschied zwischen dem FC Schüpfen und dem SC Burgdorf gefunden zu haben: Die 
Effizienz! Die FCSler steckten jedoch nicht auf und suchten weiterhin mit aller Vehemenz 
das erste Tor. Nach einem von Vernocchi herausgeholten und von Roth sicher verwandelten 
Strafstoss war es in der 70. Minute endlich soweit, nur noch 1-2. Dieser Treffer brachte den 
Glauben an die Wende zurück, die Männer von Urs Schneider legten in der Schlussphase 
alles in die Waagschale und wurden zehn Minuten vor Schluss mit dem Ausgleich durch Y-
oungster Vernocchi belohnt. Nun brannte der Baum, das Momentum lag ab dem Zeitpunkt  
ganz klar aufseiten der Schüpfner. Und es sollte noch besser kommen, Roth liess seine 
grosse Klasse aufblitzen und brachte die Rohrmatt mit einem Traumtor zur erstmaligen Füh-
rung zum Erzittern. Der Leader war geschlagen und zu keiner Reaktion mehr fähig, Roth 
markierte nach einem Konter sogar noch seinen dritten persönlichen Treffer zum Schluss-
stand von 4-2. Der Schachzug von Coach Schneider, Innenverteidiger Roth nach dem An-
schlusstreffer ins Sturmzentrum zu beordern, darf abschliessend völlig zu Recht als Genie-
streich bezeichnet werden… 
 
What a game! So schön dieser Sieg auch sein mag, so sicher ist auch, dass zum Erreichen 
der Aufstiegsspiele aus den drei verbleibenden Spielen noch neun Punkte benötigt werden… 
 
Bieri #1 

 



18. Runde Meisterschaft (07.05.17) 

 

SV Lyss – FC Schüpfen 0-3 (0-1) 
 
Tore: 
2. Minute 0-1 Born 
50. Minute 0-2 Kocher 
65. Minute 0-3 Morgado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC Schüpfen: 
Bieri; Roder, Kesseli, Eggimann, Stettler (70. Arn); Morgado, Steffen, Gardi (77. Neuhaus), 
Fahrländer; Kocher (56. Studer), Born 

 
Erster Sieg auf dem Badi-Platz… 
 

Endlich, eeeeendlich hat’s geklappt mit dem ersten Punktgewinn auf dem Lysser 
Badiplatz. Im fünften Anlauf ist es der ersten Mannschaft des FC Schüpfen erstmals 

gelungen, etwas Zählbares von besagtem Terrain mit nach Hause zu nehmen. Beim 

diskussionslosen 3-0-Erfolg stellte der FCS die Weichen schon früh auf Sieg und lie-

ferte praktisch über die gesamte Spieldauer eine souveräne Leistung ab. Als Tor-

schützen konnten sich Born, Kocher sowie Morgado feiern lassen… 

 

Da sich Übungsleiter Schneider aufgrund einer Tupperware-Party mit anschliessendem 
Fussballplausch in Liverpool befand, wurde die Truppe vom verletzten Kunz, dem gesperrten 
Roth sowie von Masseur Gehrig gecoacht. Gut möglich, dass es genau diese spezielle Aus-
gangslage brauchte, um endlich auch in Lyss erfolgreich sein zu können.. 
 
Zum Spiel. Schüpfen erwischte einen perfekten Start und konnte bereits nach zwei Minuten 
mit der ersten richtigen Offensivaktion durch Born das Score eröffnen. Die frühe Führung 
schien den Gästen die nötige Sicherheit zu verliehen, sie hatten das Geschehen auch in der 
Folge mehr oder weniger im Griff und hätten durch Steffen beinahe noch einen zweiten Tref-
fer drauf gepackt, sein Schuss küsste jedoch nur den Pfosten. Mit zunehmender Spieldauer 
konnte sich auch der SV Lyss die eine oder andere Aktion mit Tor-Potenzial erspielen, die 
FCS-Defensive agierte aber in den brenzligen Situationen hellwach und auf der Höhe ihrer 



Aufgabe. Die oftmals fehlende Kompaktheit zwischen den Linien war eigentlich das Einzige, 
was man bis zum Pausenpfiff hätte kritisieren können… 
 
…und genau das tat das Trainer-Trio um Wortführer Kunz auch. So begaben sich die FCSler 
mit angepasstem Schlachtplan wieder auf den Platz, um die Mission „Sieg“ zu erfüllen. Und 
wieder erwischte der FC Schüpfen einen Start nach Mass. Keine fünf Minuten waren nach 
dem Seitenwechsel gespielt, als Kocher nach einem Eckball von Steffen den zweiten Treffer 
markieren konnte. Der Tabellenzweite agierte nun noch abgeklärter und liess den Hausher-
ren keinen Platz mehr zur Entfaltung, die Halbzeit-Adjustments schienen sich zu bewähren. 
In der 65. Minute machte Morgado nach einem langen Ball von Bieri mit anschliessender 
Kopfballverlängerung endgültig den Deckel drauf, 3-0! Das Resultat hätte sogar noch höher 
ausfallen können, so scheiterte beispielsweise Born aber erneut an der Torumrandung… 
 
Dank diesem Vollerfolg bleibt der FC Schüpfen auf Tuchfühlung mit dem SC Burgdorf, wel-
cher am nächsten Sonntag zum Spitzenspiel auf der Rohrmatt gastiert. Aufseiten des FCS 
freut man sich natürlich auf die Rückkehr der gesperrten Roth und Vernocchi, ein Einsatz 
von Kunz scheint nach seiner Verletzung aber eher unwahrscheinlich. Und ja, auch Trainer-
fuchs Schneider wird wieder mit von der Partie sein. Oder hat er sich beim sonntäglichen 
Workshop „Briefmarkensammeln für Experten“ eingeschrieben? 
 
Bieri #1 

 



17. Runde Meisterschaft (30.04.17) 

 

FC Schüpfen – FC Ins 1-1 (0-0) 
 
Tore: 
51. Minute 0-1 
93. Minute 1-1 Roth (Penalty) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC Schüpfen: 
Bieri; Roder, Kesseli, Roth, Eggimann (85. Leibundgut); Morgado (80. Neuhaus), Steffen, 
Kunz (68. Stettler), Fahrländer; Vernocchi, Born (60. Kocher) 

 
Schüpfen erkämpft sich Unentschieden… 
 
Eine Woche nach dem mühsamen Auswärtssieg in Ipsach und der damit verbundenen 
Übernahme der Tabellenspitze ist die erste Mannschaft des FC Schüpfen den Platz an 
der Sonne wieder los. Obwohl die Männer von Urs Schneider beim 1-1 gegen starke 
Inser eine gute Leistung ablieferten und insbesondere mit Leidenschaft und Wille zu 
überzeugen wussten, kam der Punkt eher glücklich zu Stande, Roth markierte den 
Ausgleich per Penalty erst in der Nachspielzeit… 
 

Aus Sicht des FCS erinnert man sich nur sehr ungern an das Hinspiel in Ins zurück. 0-3 hatte 
man damals verloren, und sich dabei vor allem in der ersten Halbzeit etwa „so hilflos präsen-
tierte, wie elf Kongolesen an einem Langlauf-Workshop“ (Zitat aus dem damaligen Spielbe-
richt). Es ist daher davon auszugehen, dass sich die Inser immer noch fragen, wie es der 
FCS schafft, derart weit oben in der Tabelle herumzulümmeln… 
 
Zum Spiel. Bereits früh mussten die Hausherren feststellen, dass mit dem FC Ins (zusam-
men mit dem SC Burgdorf) die wohl beste Mannschaft der Gruppe gegenüber stand. Offen-
siv wendig und schnell, defensiv kompakt. Das beste Torverhältnis kommt also nicht von 
ungefähr. Keine fünf Minuten waren gespielt, als die Schüpfner nach einem Lattenschuss 
das erste Mal das Glück für sich beanspruchen mussten. Auch in der Folge waren es vor-
nehmlich die Gäste, welche spielbestimmend agierten. In Sachen Einsatz und Zweikampf-
verhalten brauchten sich die Platzherren indes keinesfalls zu verstecken, diese Attribute soll-
ten dann sogar sowas wie der „Zugriff zum Spiel“ sein. Im Verlauf der ersten Halbzeit glich 
sich das Spielgeschehen immer mehr aus, auch wenn die Gäste unverändert den gefährli-
cheren Eindruck hinterliessen. Kurz vor der Pause war das Glück dem FCS ein zweites Mal 



hold, nämlich als die Pfeife des Schiedsrichters nach einem doch eher „kompromisslosen“ 
Einsteigen von Roder gegen den Inser Topscorer Kocher stumm blieb… 
 
So endete die erste Halbzeit torlos, womit sich Trainerfuchs Schneider logischerweise nicht 
unzufrieden zeigte. Nun, gut fünf Minuten  nach dem Seitenwechsel war‘s dann kurzzeitig 
vorbei mit der Zufriedenheit des Übungsleiters, Ins eröffnete das Score nach einem kapitalen 
Fehler in der Hintermannschaft der Schüpfner. Noch hatte man aber genug Zeit, um dem 
Spiel doch noch eine positive Wendung zu geben. Aufgrund der bisher erspielten Torchan-
cen standen die Zeichen dafür aber nicht unbedingt berauschend, eine Tempoverschärfung 
war zwingend notwendig. In den folgenden 20 Minuten begegneten sich beide Teams auf 
Augenhöhe, klare Torchancen waren beidseits keine erkennbar. Erst in der Schlussphase 
erspielten sich die Gastgeber einige Hochkaräter, der mittlerweile nicht mehr unverdiente 
Ausgleich wurde jedoch vorerst leichtfertig vergeben. Erst in der Nachspielzeit, als die Lich-
ter eigentlich schon aus waren, bot sich dem FCS die ultimative Chance auf den Punktge-
winn. Roth liess sich aus elf Meter nicht zwei Mal bitten und traf zum viel umjubelten 1-1… 
 
Bieri #1 

 



16. Runde Meisterschaft (23.04.17) 

 

FC Grünstern – FC Schüpfen 0-1 (0-1) 
 
Tor: 

39. Minute 0-1 Fahrländer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Bieri; Roder (80. Arn), Kesseli, Leibundgut (46. Studer), Eggimann (75. Stettler); Morgado, 

Steffen, Kunz, Fahrländer (55. Neuhaus); Vernocchi, Born (60. Kocher) 

 

Schüpfen erneut an der Tabellenspitze… 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen grüsst nach dem 1-0-Auswärtserfolg gegen 

Grünstern Ipsach erneut als Tabellenführer. Obwohl die Truppe von Urs Schneider 

leider erneut keine wirklich überzeugende Leistung ablieferte, geht der Sieg gegen 

einen ab der 43. Minute in Unterzahl agierenden Gegner absolut in Ordnung. Zugleich 

blieb man das erste Mal im Jahr 2017 ohne Gegentor. Als Torschütze konnte sich 

Fahrländer feiern lassen, er traf nach einem einstudierten Penaltytrick…  

 

Dank der samstäglichen Punkteteilung zwischen Ins und Burgdorf bot sich dem FCS die 

Chance, mit drei Punkten an diesen beiden Kontrahenten vorbeizuziehen. Mit dem FC 

Grünstern trafen die Schüpfner jedoch auf eine Mannschaft, welcher man in der Vorrunde 

mit 1-2 unterlegen war. Damals wurden die Bieler aber von diversen Spielern der ersten 

Mannschaft unterstützt… 

 

Zum Spiel. Die Anfangsphase war von gegenseitigem Abtasten geprägt, kein Team konnte 

vorerst das Diktat übernehmen. Mit fortlaufender Spielerdauer fanden die Gäste jedoch im-

mer besser ins Spiel und hielten den Ball meist in ihren Reihen. Die erste ganz brenzlige 

Situation hatte aber der FCS zu überstehen, Kesseli lenkte einen scharf zur Mitte getretenen 

Freistoss an die eigene Torlatte. Glück gehabt. Auf der anderen Seite verzeichnete die Elf 

von Taktikfuchs Schneider zwar diverse vielversprechende Aktionen, ultimative Torgefahr 

entstand aber selten. Bis zur 39. Spielminute, als Vernocchi nach einem langen Abwurf von 

Bieri der Ipsacher Hintermannschaft entwischte und den mitgelaufenen Born bediente. Die-



ser konnte nur regelwidrig gestoppt werden, Penalty! Kunz trat an, passte via Pfosten zu 

Fahrländer, welcher mit wachem Reflex die FCS-Führung erzielte. Nach einer eher unge-

schickt herbeigeführten Ampelkarte für die Gastgeber gingen die Schüpfner nicht nur mit 

einer knappen Führung, sondern auch in Überzahl in die Pause… 

 

Coach Schneider zeigte sich beim Pausentee nicht restlos zufrieden mit der Darbietung sei-

ner Schützlinge und argumentierte, dass seine Ansprüche und die bis dahin erbrachte Leis-

tung nicht wirklich korrelieren.  

Mit einem Mann mehr agierten die Schüpfner in der zweiten Halbzeit klar spielbestimmend, 

fehlende Genauigkeit sowie eingeschränkte Kreativität führten aber dazu, dass kein zweiter 

Torerfolg verbucht werden konnte. Grünstern warf in den Schlussminuten zwar nochmals 

alles nach vorne, die FCS-Defensive hatte das Geschehen aber wie eigentlich immer nach 

dem Seitenwechsel mehr oder weniger im Griff. So reichte schlussendlich eine durchschnitt-

liche Leistung, um das Punktelassen der Konkurrenz auszunützen und die Tabellenspitze zu 

erklimmen… 

 

Bieri #1 

 



15. Runde Meisterschaft (15.04.17) 

 

FC Schüpfen – FC Aarberg 4-2 (1-1) 
 

Tore: 
27. Minute  0-1 
45. Minute 1-1 Steffen 
50. Minute 2-1 Vernocchi 
65. Minute 3-1 Roder 
78. Minute 3-2 
85. Minute 4-2 Vernocchi 
 
 
 
 
 
 
 
FC Schüpfen: 

Bieri; Roder (75. Neuhaus), Kesseli, Leibundgut, Stettler; Morgado, Steffen, Kunz (78. Gar-
di), Fahrländer (78. Studer); Vernocchi, Born (75. Schütz) 

 
Schüpfen gewinnt biederen Osterkick… 
 

Eine Woche nach der knappen Niederlage in Madretsch ist die erste Mannschaft des 

FC Schüpfen mit einem glanzlosen 4-2-Sieg gegen den FC Aarberg wieder auf den Er-

folgspfad zurückgekehrt. Bis fünf Minuten vor dem Pausenpfiff passte im Spiel der 

Schneider-Truppe nicht viel zusammen, eine moderate Leistungssteigerung genügte 

jedoch, um einen äusserst bescheidenen Gegner trotzdem zu bezwingen. Als Tor-

schützen konnten sich Steffen, Roder sowie zwei Mal Vernocchi auszeichnen… 

 

Wollte man auch weiterhin ganz vorne in der Tabelle mitspielen, so war ein Sieg gegen die 
zweite Mannschaft des FC Aarberg absolute Pflicht. In der Vorrunde konnte sich der FCS 
klar mit 4-0 durchsetzen, da aber Spiele am Osterweekend nicht unbedingt zur Paradediszip-
lin der Schüpfner gehören, durfte die Partie dennoch nicht auf die leichte Schulter genom-
men werden. Diese Tatsache war sicherlich auch der Grund, weshalb Fussballdirigent 
Schneider seine Teamansprache mit einem Novum startete. Noch nie in seiner doch schon 
langen FCS-Laufbahn sprach er jeden einzelnen Spieler der Startformation persönlich an, 
um ihm seine Erwartungen und Pflichten mit auf den Weg zu geben… 
 
Bevor diese Aufgaben aber in die Tat umgesetzt werden konnten, oder es zumindest ver-
sucht wurde, gehörte die Bühne Pädu „Nussi“ Nussbaum, welcher nach fast fünf Jahren 
beim FCS gebührend verabschiedet wurde. Der ehemalige Publikumsliebling  und Leistungs-
träger hat sich dazu entschieden, seine glorreiche und von vielen Erfolgen und gelben Kar-
ten geprägte Bilderbuchkarriere bei seinem Stammverein FC Aarberg ausklingen zu lassen. 



Vielen Dank für alles Nussi, nicht nur die Wollsocken deiner Urgrossmutter werden uns feh-
len… 
 
Zum Spiel. Es schien fast, als ob dieser emotionale Abschied sowie die eingangs erwähnte 
Aufgabenverteilung des Trainers die Fussball-Ästheten aus Schüpfen ein wenig lähmen 
würden, sie präsentierten sich nämlich ungewohnt pomadig und fahrig. Man agierte zwar 
äusserst spielbestimmend, aber irgendwie hatten die meisten Aktionen weder Hand noch 
Fuss. So kam es nach einer knappen halben Stunde so, wie es in solchen Situationen oft-
mals kommt, Aarberg konnte das Score eröffnen. Ramon Känel erwischte dabei den etwas 
gar offensiv stehenden Bieri im Tor des FCS mit einem feinen Heber aus 30 Meter. Die 
Schüpfner brauchten ein paar Minuten, um sich von diesem „Schock“ zu erholen und endlich 
zu begreifen, dass im Begleitmodus auch gegen nominell klar schwächere Teams nichts zu 
holen ist. In den letzten fünf Minuten vor der Halbzeitpause war dann doch noch so etwas 
wie ein Aufbäumen der Platzherren zu konstatieren, ja man könnte sogar von einem regel-
rechten Powerplay sprechen. Und siehe da, eine kurze Tempoverschärfung führte zum Aus-
gleich durch Steffen. 
 
Wer aber gedacht hatte, dank diesem Tor würde die Pausenmesse von Rasenpapst Schnei-
der gnädig ausfallen, der wurde unüberhörbar eines Besseren belehrt. Seine geharnischten 
Worte schienen aber ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben, seine Schützlinge schalteten 
gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit nochmals einen Gang höher. Der fällige Führungstref-
fer liess folgerichtig auch nicht lange auf sich warten, Kopfballungeheuer aka Happydancer 
Vernocchi nickte einen von Steffen scharf zur Mitte getretenen Freistoss zum 2-1 ein. In der 
Folge  hatten die Schüpfner ihre besten Minuten, Aarberg hatte dem druckvollen Spiel nichts 
entgegen zu setzen und mussten Angriff um Angriff über sich ergehen lassen. Für das ver-
meintlich vorentscheidende 3-1 in der 65. Minute zeichnete dann ein Spieler verantwortlich, 
welcher sich normalerweise nicht in die Torschützenliste einreiht. Roder Tom! Er erwischte 
den gegnerischen Torhüter mit einem perfiden Schuss aus 20 Meter und zeigte danach etwa 
so viele Emotionen, wie beim Betätigen der WC-Spülung. Das sollte es doch eigentlich ge-
wesen sein?! Nein, nach diversen Wechseln nahmen die FCSler unverständlicherweise den 
Fuss wieder vom Gaspedal und mussten die Aarbeger nach einem unglücklichen Kopfballei-
gentor von Leibungut nochmals auf 3-2 herankommen lassen. Der Vollerfolg war jedoch nie 
mehr wirklich in Gefahr, fünf Minuten vor Schluss sorgte Vernocchi nach Vorarbeit von Stef-
fen für die endgültige Entscheidung. 3 Punkte, Pflicht erfüllt. Auf Seiten des FCS muss man 
sich aber bewusst sein, dass eine solch durchzogene Leistung in den entscheidenden Wo-
chen zweifelsohne kein zweites Mal drin liegt… 
 
Bieri #1 

 



14. Runde Meisterschaft (09.04.17) 

 

FC Madretsch – FC Schüpfen 1-0 
 

Tor: 

1. Minute  1-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 

Bieri; Roder, Kesseli, Leibundgut, Eggimann; Kocher (68. Neuhaus), Steffen, Gardi, Fahrlän-

der (61. Studer), Schütz (68. Stettler), Vernocchi 

 

Unnötige Niederlage in Madretsch… 
 

Nach je einem Sieg und einem Unentschieden im 2017 hat die das „Eis“ des FC 

Schüpfen nun auch das Gefühl der Niederlage erfahren müssen. Die 0-1-Pleite gegen 

die „Mannschaft der Stunde“ aus Madretsch war jedoch alles andere als zwingend, 

insbesondere in der zweiten Halbzeit hielt der FCS das Zepter ganz klar in seinen 

Händen. Nach einem Gegentor in der ersten Spielminute endet die Begegnung aber 

leider zu Ungunsten der Schüpfner… 

 

Mit dem FC Madretsch traf die Truppe von Urs Schneider auf eine extrem stark eingeschätz-

te Mannschaft, welche man in der Vorrunde zwar zwei Mal deutlich bezwingen konnte (5-2 in 

der Meisterschaft, 5-1 im Cup), die aber in beiden Spielen mit Roten Karten resp. Verletzun-

gen in Unterzahl agieren musste. Bereits da konnte man aber feststellen, dass die Bieler 

einige ganz feine Fussballer in ihren Reihen haben. Das 6-0 beim SC Burgdorf vor einer 

Woche überraschte dann aber doch ein wenig… 

 

Die Schüpfner mussten im Vergleich zum Bümpliz-Spiel auf den gesperrten Kunz sowie den 

abwesenden Born verzichten. Erfreuliches gibt es indes aus der medizinischen Abteilung des 

FCS zu vermelden: Morgado und Roth dürften in Bälde wieder einsatzfähig sein… 

 

Zum Spiel. Der Plan, kein Gegentor zu kassieren, schien bis zum 1-0 für die Gäste nach 40 

Sekunden hervorragend aufzugehen. Ein perfekt vorgetragener Angriff sowie gedanklich 



noch nicht ganz wache Schüpfner führten zur frühen Hypothek aus Sicht der Gäste. In der 

Folge fanden die FCSler aber schnell  besser ins Spiel und schienen den Schock gut weg-

gesteckt zu haben. Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, Torchancen blieben je-

doch auf beiden Seiten Mangelware.  

 

Ohne das frühe Gegentor hätte man in der Halbzeitpause beim FCS von einem gelungenen 

Auftritt sprechen können, so aber durfte man vor allem resultatmässig gar nicht zufrieden 

sein. Noch blieben jedoch 45 Minuten, um mindestens einen Punkt aus dem Seeland zu ent-

führen. Nach dem Seitenwechsel waren es von Beginn weg die Schüpfner, welche dem 

Spiel den Stempel aufdrückten und die Hausherren in die eigene Platzhälfte zurückdrängen 

konnten. Obwohl man in dieser Phase gefühlte 100 erfolgsversprechende Standartsituatio-

nen hatte und auch spielerisch den leicht besseren Eindruck machte, konnte nie wirklich 

Torfgefahr erzeugt werden. Und weil auch der starke Madretsch-Sturm von den Schüpfner 

neutralisiert wurde, lief eigentlich alles auf ein leistungsgerechtes 0-0 raus. Ah Moment, da 

war doch was… 

 

Bieri #1 

 



13. Runde Meisterschaft (02.04.17) 

 

FC Schüpfen – SC Bümpliz 2-2 (1-0) 
 

Tore: 
31. Minute  1-0 Kesseli 
52. Minute 1-1 
90. Minute 1-2  
93. Minute 2-2 Fahrländer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC Schüpfen: 
Bieri; Stettler (62. Leibundgut), Kesseli, Kunz, Eggimann; Neuhaus (66. Studer), Steffen, 
Gardi (66. Schütz), Fahrländer, Vernocchi, Born 

 
Punktgewinn trotz dürftiger Leistung… 
 

Nach fünf Siegen en Suite hat die erste Mannschaft des FC Schüpfen gegen den SC 

Bümpliz seit langem wieder einmal Punkte abgeben müssen. Nach einer anständigen 

ersten Halbzeit machte sich die Schneider-Truppe nach dem Seitenwechsel mit gravie-

renden Fehlern das Lebens selbst schwer, aufgrund des sehr späten Ausgleichs muss 

man jedoch mit dem Unentschieden zufrieden sein… 

 
Die erste Mannschaft des FC Schüpfen mag keine Unentschieden. Wenn man schon nicht 
gewinnen kann, dann will man wenigstens verlieren. Anders ist es nicht zu erklären, dass die 
letzte Punkteteilung schon beinahe zwei Jahre zurück liegt. Man schrieb den 10. Mai 2015, 
als die Schützlinge von Coach Schneider beim abstiegsbedrohten FC Aarberg nicht über ein 
biederes 0-0 hinaus kamen. Im Gegensatz zum ereignisarmen Grottenkick von damals war 
beim 2-2 gegen den SC Bümpliz aber ganz schön Pfeffer drin… 
 
Aufgrund der Sperre gegen Kocher sowie der krankheitsbedingten Absenz von Roder war 
Urs Schneider zur Umgestaltung der kompletten linken Seite gezwungen, Neuhaus und 
Stettler übernahmen ihre Plätze. Leider immer noch nicht einsetzbar: Die Routiniers Morga-
do und Roth… 
 
Zum Spiel. Die Anfangsphase war von gegenseitigem Abtasten geprägt, beide Teams be-
gegneten sich in den ersten Minuten auf Augenhöhe. Mit fortlaufender Spieldauer übernah-
men die Hausherren aber immer mehr das Zepter und konnten sich erste Halbchancen erar-



beiten, der erste Treffer liess jedoch noch auf sich warten. Die Gäste hatten ihre beste Gele-
genheit in der 25. Minute, Bieri konnte einen Freistoss aus 20 Meter aber gerade noch aus 
dem Bügel holen. Ebenfalls eine Standartsituation brachte wenige Minuten später die Füh-
rung für den Leader, der extrem kopfballstarke Kesseli nickte einen Corner von Gardi zum 
nicht unverdienten 1-0 ein. Mit diesem Resultat ging’s dann auch in die Pause. 
 
Rasenschach-Professor Schneider zeigte sich nur bedingt zufrieden mit der Darbietung sei-
ner Truppe, zudem bereiteten ihm auch die zahlreichen angeschlagenen Akteure Sorgenfal-
ten. Noch war ein Wechsel aber nicht von Nöten… 
 
Gerade als man dachte, die Gastgeber hätten nach dem Seitenwechsel den Tritt wieder ge-
funden, stand es plötzlich 1-1. Die Stadtberner profitierten beim Ausgleich von einem groben 
Schnitzer in der FCS-Defensive und lancierten das Spiel neu. In der Folge entwickelte sich 
ein interessantes Kräftemessen ohne die ganz grossen Torchancen. Schüpfen schien dem 
Sieg jedoch eine Spur näher zu sein, aber nur bis fünf Minuten vor Ablauf der regulären 
Spielzeit. Nach einem fatalen Ballverlust und einem Foul von Kunz flog dieser leider folge-
richtig vom Platz, der FCS musste die Schlussphase somit in Unterzahl bestreiten. Die 
Platzherren suchten aber auch zu zehnt mutig den Vollerfolg und agierten fortan nur noch 
mit einer Dreierkette. Was leider nicht ganz aufging. Es lief bereits die Nachspielzeit, als den 
Bümplizern der vermeintliche Siegestreffer gelang. In der 93. Minute, Schüpfen spielte nach 
zwei Platzverweisen gegen Bümpliz in der 92. Minute schlussendlich sogar in Überzahl, er-
zielte Fahrländer mit der letzten Aktion den glücklichen Ausgleich und sorgte dafür, dass 
man zumindest Punktgleich mit dem neuen Leader aus Ins in die neue Woche starten 
kann… 
 
Bieri #1 

 



12. Runde Meisterschaft (25.03.17) 

 

FC Täuffelen – FC Schüpfen 1-2 (0-1) 
 
Tore: 
32. Minute  0-1 Born 
67. Minute 1-1 
91. Minute 1-2 Steffen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC Schüpfen: 
Bieri; Roder, Kesseli, Kunz (89. Born), Eggimann; Kocher, Steffen, Gardi (65. Studer), Fahr-
länder; Vernocchi (46. Neuhaus), Born (75. Stettler) 

 
Last-Minute-Erfolg zum Auftakt… 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen ist mit einem ultraknappen 2-1-Auswärtssieg 

gegen den FC Täuffelen resultatmässig optimal in die Rückrunde gestartet. Fussballe-

risch wusste die Truppe von Urs Schneider jedoch noch gar nicht zu überzeugen. Zu 

keinem Zeitpunkt war wirklich sichtbar, dass sich der Leader und der Tabellenviert-

letzte gegenüberstanden. Nach vielen Emotionen, Platzverweisen auf beiden Seiten 

und einem ganz späten Treffer gewinnt der FCS dennoch… 

 

Zum Rückrundenstart trafen die FCSler mit dem FC Täuffelen auf eine Mannschaft, welche 
insbesondere auf heimischem Terrain schwer zu bezwingen ist. Die Tatsache, dass ein zü-
giger Wind wehte und die Sonne mühsam tief stand, machte die Erfolgspläne der Schüpfner 
auch nicht gerade einfacher. Solche äusseren Faktoren sind aber bekanntlich für beide 
Mannschaften gleich… 
Im Vergleich zum letzten Aufeinandertreffen im letzten Herbst musste Coach Schneider auf 
die Stammkräfte Morgado und Roth verzichten, beide laborieren noch an ihren Verletzungen. 
 
Die Partie begann alles Andere als nach dem Geschmack der Schüpfner. Täuffelen präsen-
tierte sich in allen Belangen überlegen und liess den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Die 
frühe Führung sollte eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein, mit ein wenig Glück und 
einer stetigen Leistungssteigrung überstanden die FCSler diese heikle Phase jedoch unbe-
schadet. Nach einer halben Stunde trat auch die Offensive des Leaders vermehrt in Erschei-



nung, und sie tat dies erfolgreich. Born nützte die erste richtig gute Gelegenheit und brachte 
seine Farben eher entgegen dem Spielverlauf mit 1-0 in Führung. Die Freude über den Tref-
fer sollte aber nur von kurzer Dauer sein. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff entschied sich 
Kocher, die auf dem Silbertablett bereitliegende Ampelkarte anzunehmen, ja man könnte fast 
sagen, er bettelte darum. Und da waren’s nur noch 10 Schüpfner… 
 
Übungsleiter Schneider sah sich daher in der Pause gezwungen, einen taktischen Wechsel 
vorzunehmen, Neuhaus ersetzte den beim Schiedsrichter ebenfalls in Ungnade gefallenen 
Vernocchi. Nach dem Seitenwechsel waren es erneut die Gastgeber, welche dem Spiel den 
Stempel aufrückten. Die FCSler konzentrierten sich gezwungenermassen fast ausschliess-
lich auf die Defensive, offensiv blieb man praktisch inexistent. In der 67. Minute war’s dann 
aber soweit, Täuffelen kam zum nicht unverdienten Ausgleich, die Partie war neu lanciert. In 
der Folge flachte die Begegnung ein wenig ab, aufgrund der nummerischen Überzahl lagen 
die Vorteile aber ganz klar auf Seiten der Hausherren. Die Gäste verteidigten jedoch leiden-
schaftlich und witterten ihre Chance, als nach einer gelbroten Karte in der 89. Minute auch 
der FCT nur noch zu zehnt war. Es lief bereits die Nachspielzeit, als Studer auf der rechten 
Seite seinen Gegenspieler vernaschte und den Ball in den Rücken der Abwehr spielte, wo 
Steffen mit einem satten Schuss den FCS in Ekstase stürze. Das war’s!  
 
Bieri #1 

 



11. Runde Meisterschaft (30.10.16) 

 

FC Schüpfen – FC Täuffelen 4-1 (3-0) 
 

Tor: 
18. Minute  1-0 Fahrländer 
30. Minute 2-0 Born 
34. Minute 3-0 Born 
63. Minute 4-0 Roth (Penalty) 
91. Minute 4-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FC Schüpfen: 
Bieri; Hirsbrunner D. (70. Arn), Kesseli, Roth, Eggimann (60. Roder); Morgado (70. 
Neuhaus), Fahrländer, Steffen, Nussbaum (66. Stettler); Vernocchi, Born (70. Schütz) 

 
Wintermeister! 
 

Das Fanionteam des FC Schüpfen überwintert nach dem ungefährdeten 4-1-Erfolg 

gegen den FC Täuffelen auf dem ersten Tabellenrang. Die Mannschaft von Urs 

Schneider zeigte insbesondere zu Beginn der Partie eine äusserst starke Leistung und 

stellte die Weichen bereits früh auf Sieg. Als Torschützen konnten sich Fahrländer, 

Roth sowie zwei Mal Born feiern lassen… 
 
Nach dem Last-Minute-Triumph vor Wochenfrist gegen den FC Bolligen und der damit 
verbundenen Übernahme der Tabellenspitze stand zum Abschluss der Vorrunde das 
Kräftemessen gegen den FC Täuffelen auf dem Programm. Um den sehr befriedigenden, 
aber absolut unbedeutenden Titel des Wintermeisters feiern zu können, war ein Sieg 
absolute Pflicht. Bevor jedoch diese Mission in Angriff genommen werden konnte, wurde 
Jonas Mischler standesgemäss verabschiedet. Nach unzähligen Verletzungen und einem 
erneuten Kreuzbandriss hat er sich entschieden, seine Fussballschuhe an den Nagel zu 
hängen. Man munkelt, dass er seine Freizeit ab sofort mit dem Imitieren von Vogelstimmen 
verbringt. Gögi Aeschbacher, welcher eigentlich auch hätte verabschiedet werden sollen, 
musste leider krankheitshalber passen. Auch der Abwehrturm hatte in den letzten Jahren 
immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen, spielte sich aber immer zurück ins 
Team und zählte lange Zeit zu den Leistungsträgern. Aufgrund seiner 
Wohn/Arbeits/Ausbildungs-Situation kommt ab sofort der FC Rubigen in den Genuss der 



legendären „Gögi-Grätsche“. Die erste Mannschaft des FC Schüpfen möchte sich ganz 
herzlich bei Jones und Gögi bedanken und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft. 
Zum Spiel. Mit Ausnahme von Nussbaum, welcher für den verletzen Gardi (Trommelfellriss 
im Spiel gegen Bolligen) in die Startformation rückte, schickte Trainerfuchs Schneider 
dieselbe Elf wie letzte Woche aufs Feld. Und auch dieses Mal sollte er nicht enttäuscht 
werden, seine Mannen starteten stark in die letzte Partie des Jahres. Der FC Täuffelen hatte 
dem druckvollen Angriffsspiel der FCSler nichts entgegen zu setzen, das erste Gegentor 
sollte daher nur eine Frage der Zeit sein. 18 Minuten dauerte es, bis die Hausherren völlig 
verdient in Führung gehen konnten. Nach einem messerscharfen Freistoss von Nussbaum 
war es Fahrländer, der die Pille mit einem aufgrund seiner Fähigkeiten für absolut unmöglich 
gehaltenen Seitfallzieher im Netz versteckte. Auch nach dem 1-0 liessen die Hausherren 
nicht locker und wurden nach einer halben Stunde mit dem zweiten Treffer belohnt. Born, 
von Vernocchi hervorragend lanciert, brachte seine Farben mit einem satten Schuss mit 2-0 
in Führung. Keine fünf Minuten später stand es bereits 3-0, erneut war es Born, welcher den 
Torhüter mit einem feinen Heber bezwingen konnte. Danach nahmen die Schüpfner 
unverständlicherweise den Fuss von Gaspedal, was die eine oder andere Torchance für die 
Täuffeler zur Folge hatte. Bieri konnte die beste Gelegenheit in der 40. Minute aber mit den 
Fingerspitzen gerade noch zur Ecke klären. Mit dem aus FCS-Sicht beruhigenden Resultat 
ging’s zurück in die Katakomben. 
Wie jeder Coach, dessen Team in der Halbzeit klar in Führung liegt, bediente sich auch Urs 
Schneider den bekannten Fussball-Floskeln wie zum Beispiel „Es isch no nüt gwunne“ und 
„mir müesse so spiele wie wes 0-0 wär“. Mit dem 3-0 im Rücken liessen die Schüpfner aber 
in der zweiten Halbzeit ein wenig die letzte Konsequenz vermissen und ermöglichten es 
somit den Gästen, ein wenig mehr am Spielgeschehen teilzunehmen. Nach einem Foul an 
Vernocchi in der 63. Minute zeigte der Unparteiische auf den ominösen Punkt, Roth liess 
sich diese Chance nicht entgehen und erhöhte auf 4-0. In der Folge und nach diversen 
Wechseln glich sich die Partie immer wie mehr aus, gemessen an den Tormöglichkeiten 
hätte der FCT auch langsam einen Treffer verdient gehabt. Vorerst stand aber beim FCS die 
Null, auch weil Hirsbrunner mit einer starken Grätsche in der 65. Minute einen Abschluss 
gerade noch an die Latte lenken konnte. Mit der letzten Aktion des Jahres schlug es dann 
aber doch noch ein im Kasten von Bieri, wie im Spiel gegen den FC Breitenrain war man bei 
einer Standartsituation gedanklich schon beim Bierplausch. 
Da ist er also, der Wintermeistertitel. Damit lässt sich zwar nichts kaufen, die mühsamen 
Laufeinheiten rund um Schüpfen in der Rückrundenvorbereitung lassen sich dennoch ein 
wenig besser ertragen, als wenn man mit zehn Punkten Rückstand auf dem 7. Tabellenrang 
rumdümpeln würde… 
Bieri #1 
 

  



10. Runde Meisterschaft (22.10.16) 

 

FC Bolligen – FC Schüpfen 0-1 (0-0) 
 

Tor: 
92. Minute  0-1 Neuhaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FC Schüpfen: 
Bieri; Hirsbrunner D., Kesseli, Roth, Eggimann; Morgado (76. Stettler), Gardi (46. 
Nussbaum), Steffen, Fahrländer; Vernocchi (80. Neuhaus), Born (67. Schütz) 

 
Florian Neuhaus Superstar… 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen grüsst nach dem 1-0-Auswärtssieg gegen den 

FC Bolligen weiterhin von Leaderthron. In einer unterhaltsamen Partie trafen sich 

beide Teams während 90 Minuten auf Augenhöhe, trotz zum Teil guter Chancen stand 

jedoch auf beiden Seiten die Null. Als sich alle bereits mit dem torlosen 

Unentschieden abgefunden hatten und sich aufs anschliessende Raclette freuten, 

schlug die Stunde des F.N.! 
 
Nachdem man unter der Woche aufgrund der Strafpunkteregelung auf dubiose Art und 
Weise auf den ersten Tabellenrang vorrückte und Julian Gardi in seiner Euphorie bereits die 
Aufstiegs-Shirts drucken liess, stand mit der Partie gegen den FC Bolligen ein echter 
Prüfstein auf dem Programm. Insbesondere Auswärtsspiele gegen diesen Gegner waren in 
jüngerer Vergangenheit nicht gerade mit der übermässigen Ausschüttung von 
Glückshormonen verbunden. Es war also an der Zeit, diesen Umstand zu ändern… 
Zum Spiel. Der FCS erwischte den besseren Start und hatte in den ersten Minuten deutlich 
mehr Ballbesitz. Danach glich sich dieser Anteil jedoch ziemlich schnell aus und es waren 
die Gastgeber, welche die erste dicke Torchance zu verzeichnen hatten. Der sehr starke 
Roth konnte einen Abschluss von Bissegger aber im letzten Moment gerade noch blocken. 
In der Folge entwickelte sich eine Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, das 
Unentschieden zur Pause entsprach voll und ganz den Kräfteverhältnissen… 



Die Leistung seiner Schützlinge schien Coach Schneider gefallen zu haben, anders als bei 
den letzten Auftritten in Bolligen waren an diesem kühlen Samstagabend der Biss und die 
Leidenschaft vorhanden. Nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts am Spielgeschehen, 
nach wie vor konnte keine Mannschaft so richtig das Zepter übernehmen. Tormöglichkeiten 
waren zwar wieder beidseits vorhanden, noch liessen sich die Torhüter aber nicht 
bezwingen. Die Partie verlor ab der 70. Minute kontinuierlich an Tempo, zudem  machte das 
holprige Terrain à la Schüpfen das Spielen auch nicht gerade einfach. Mit zunehmender 
Spieldauer mischte sich der Gestank von Schweiss immer intensiver mit dem Käseduft aus 
dem Raclette-Zelt, was nichts anderes bedeutete, als dass es für den Schiedsrichter an der 
Zeit war, die Begegnung zu beenden. „Zum Tüüfu mit däm Chääs“, dachte sich der kurz 
zuvor eingewechselte Neuhaus, als er in der dritten Minute der Nachspielzeit mit sehr viel 
Glück und noch mehr Können den viel umjubelten Siegestreffer markierte. Kurz darauf war 
Schluss. Zugegeben, aufgrund des Zeitpunkts des Tores ein glücklicher Sieg, die 
Mannschaft hat ihn sich aber mit einer beherzten Leistung gegen einen sehr guten FC 
Bolligen auch nicht gestohlen. Ein Unentschieden hätte das Gezeigte jedoch zweifelsohne 
besser wiederspiegelt. 
So schön dieser Erfolg auch sein mag, er ist nur halb so viel wert, wenn beim letzten Auftritt 
der Vorrunde gegen den FC Täuffelen nicht noch ein Dreier folgt… 
Bieri #1 
 

  



9. Runde Meisterschaft (16.10.16) 

 

FC Schüpfen – FC Breitenrain 7-1 (2-0) 
 

Tore: 
4. Minute  1-0 Morgado 
23. Minute 2-0 Fahrländer 
55. Minute 3-0 Born 
67. Minute 4-0 Hirsbrunner J. 
70. Minute 5-0 Roder 
80. Minute 6-0 Stettler 
82. Minute 7-0 Vernocchi 
85. Minute 7-1 

 
 
 
 
 
 
FC Schüpfen: 
Bieri; Arn (46. Hirsbrunner D.), Kesseli, Roth (46. Kunz), Eggimann (83. Born); Morgado (65. 
Roder), Gardi (65. Stettler), Steffen, Fahrländer, Born (60. Hirsbrunner J.), Vernocchi 

 
Souveräner Sieg gegen „Breitsch“… 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen grüsst nach dem lockeren 7-1-Erfolg gegen die 
dritte Mannschaft des FC Breitenrain punktgleich mit dem FC Ins von der 
Tabellenspitze. Ohne an die Grenzen gehen zu müssen, reichte den Schneider-Jungs 
eine konzentrierte Leistung zum nie gefährdeten Sieg, mit einer besseren 
Chancenauswertung wäre sogar noch das eine oder andere Tor mehr drin gelegen. 
Als Torschütze durfte sich praktisch jeder feiern lassen, der auf dem Feld stand, 
sieben verschiedene Akteure sollten es schlussendlich gewesen sein… 
 
Beginnen wir mit einem Blick zurück. Man schrieb den 27. März 2016, als sich eine auf dem 
zweiten Platz liegende und mit vielen Ambitionen ausgestattete Schüpfner Truppe auf den 
Weg nach Bern machte, um auf dem „Spitz“ gegen das abgeschlagene Schlusslicht FC 
Breitenrain drei fest eingeplante Punkte abzuholen. Dumm nur, dass an diesem Tag die 
beiden oberklassigen Teams der Berner spielfrei hatten. Der Rest ist bekannt. Die FCSler 
trafen auf eine mit unzähligen Spielern der ersten und zweiten Mannschaft gespickte Equipe, 
welcher man nach dramatischen 90 Minuten mit 5-4 unterlag. Dieser kleine Exkurs in die 
Vergangenheit soll aufzeigen, dass die Qualität der Berner in hohem Mass davon abhängt, 
wie viel Unterstützung sie von oben (nicht Gott) erhalten. Seit letzter Woche kann wohl auch 
der SC Burgdorf ein Liedchen davon singen… 



Zur Partie. Da die zweite Mannschaft der Gäste praktisch zeitgleich gegen den FC Köniz im 
Einsatz stand, war die in der Einleitung beschriebene Gefahr eher klein. Und schon nach 
wenigen Minuten durfte man feststellen, dass die Schüpfner ihren Widersachern in allen 
Bereichen überlegen waren. Diese Überlegenheit führte bereits in der Startphase zur 
Führung für die Platzherren. Nach einem schönen Querpass von Fahrländer hatte Morgado 
keine Mühe, das Score zu eröffnen. Die Schüpfner hatten das Geschehen jederzeit fest im 
Griff, der zweite Treffer liess folgerichtig auch nicht lange auf sich warten. Fahrländer 
profitierte von einer perfekten Vorlage von Aussenverteidiger Arn. Die Dominanz der 
Gastgeber wurde immer frappanter, der glasklare Platzverweis gegen den FCB-Keeper nach 
einer Notbremse spielte den FCSlern zudem weiter in die Karten.  
Mit Blick auf den Knüller gegen den FC Bolligen vom kommenden Weekend kündigte 
Fussball-Therapeut Schneider in der Pause an, dass er angeschlagene Spieler im Verlauf 
der zweiten Halbzeit auswechseln würde, Roth (drei gelbe Karten) schickte er sogar bereits 
zum Duschen. Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Schüpfner das Zepter fest in ihrer 
Hand, Breitenrain hatte dem überhaupt nichts entgegen zu setzen und musste in 
regelmässigen Abständen den Ball aus dem Netz holen. Nacheinander reihten sich Born, 
Joschi Hirsbrunner, Roder, Stettler und Vernocchi in die Torschützenliste ein, 
Kopfballmonster Kesseli blieb trotz hervorragenden Möglichkeiten leider ohne persönlichen 
Erfolg. Für den Schlusspunkt sorgten jedoch die Berner, nach einem Eckball sollte ihnen fünf 
Minuten vor Schluss der Ehrentreffer gelingen. 
Mit diesem Sieg schliesst der FCS zum FC Ins auf, welcher ebenfalls 18 Punkte 
aufzuweisen hat, aufgrund weniger Strafpunkte und des besseren Torverhältnisses aber vor 
den Schüpfnern steht. 
Mit dem FC Bolligen trifft man am kommenden Samstag auf einen sehr stark eingestuften 
Gegner, gegen welchen man in der Vergangenheit insbesondere bei Auswärtsspielen nie 
überzeugen konnte. Bis jetzt… 
Bieri #1 
 
  



8. Runde Meisterschaft (09.10.16) 

 

HNK Zagreb – FC Schüpfen 1-3 (1-2) 
 

Tore: 
6. Minute  0-1 Vernocchi 
15. Minute 0-2 Born 
32. Minute 1-2 (Penalty) 
76. Minute 1-3 Vernocchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FC Schüpfen: 
Bieri; Roder (80. Hirsbrunner), Kesseli, Roth, Eggimann; Morgado, Steffen (46. Fahrländer), 
Gardi, Stettler (60. Leibundgut), Vernocchi, Born (70. Schütz) 

 
Schüpfen gewinnt im Erlenwäldli… 
 

Eine Woche nach der deutlichen Niederlage gegen den SC Burgdorf ist die erste 
Mannschaft des FC Schüpfen mit einem 3-1-Erfolg gegen den HNK Zagreb zum Siegen 
zurückgekehrt. Nach 90 hochintensiven Minuten konnten sich die Schneider-Jungs 
schlussendlich verdient durchsetzen, trotz drei (!) gepfiffenen Penaltys zugunsten der 
Gastgeber. Für die FCS-Tore sorgten mit Vernocchi und Born zwei 17-jährige 
Rookies… 
 

Punktgewinne im sagenumworbenen Erlenwäldli waren in der Vergangenheit etwa so selten 
wie eloquente Interviews von Ricardo Rodríguez. Genauer gesagt konnte man den 
legendären Wald einzig und alleine in der Aufstiegsspiel-Saison 13/14 als Sieger verlassen, 
dafür gleich doppelt (1-4 gegen FK Sloga und 1-2 gegen HNK Zagreb). Zu diesen beiden 
geschichtsträchtigen Triumphen ist jetzt ein weiterer dazugekommen… 
Zum Spiel. Die Gäste aus Schüpfen starteten verheissungsvoll und konnten bereits früh 
erste Nadelstiche setzen. Anders als bei den meisten vorangehenden dortigen Auftritten 
hatte man nicht schon bei Spielbeginn die Hosen gestrichen voll, im Gegenteil, man agierte 
frech nach vorne. Das frühe 1-0 liess folgedessen auch nicht lange auf sich warten. Nach 
einem raffinierten Kopfballzuspiel von Stettler konnte Venocchi alleine auf den Torhüter 
ziehen und markierte kaltblütig den Führungstreffer. In der Folge wurde aber ziemlich schnell 
deutlich, dass es trotz diesem Ausrufezeichen kein gemütlicher Sonntagnachmittag-



Spaziergang werden würde. Schüpfen hatte zwar spielerisch ganz klar die Nase vorn, 
körperlich gab’s jedoch gegen die kroatischen Hünen nicht viel zu bestellen. So erstaunte es 
auch nicht, dass die Platzherren ihr Glück immer wieder mit langen Bällen und Standards 
suchten. Ein probates Mittel, insbesondere auf einen dermassen kleinen Platz, wo sogar 
Torhüter-Abstösse und Einwürfe zu grosser Gefahr führen können. Der HNK Zagreb schien 
fortan immer besser ins Spiel zu finden, das 2-0 nach einer Viertelstunde kam daher zum 
genau richtigen Zeitpunkt. Nach einem perfekt getimten Ball von Roth zimmerte Born die 
Kugel volley in die entfernte Torecke, was für ein Traumtor! Die Schneider-Truppe lag nun 
zwar mit zwei Längen in Front, beruhigend war diese Tatsache aber keineswegs. Die 
Gastgeber drückten mit aller Vehemenz auf den Anschlusstreffer, Torhüter Bieri konnte 
seine Farben jedoch drei Mal in Extremis vor einem Gegentreffer bewahren. Bis in der 32. 
Minute das Penaltyschauspiel seinen Lauf nehmen sollte. Nach einem normalen Zweikampf 
zeigte der Unparteiische auf den ominösen Punkt, schon stand es nur noch 2-1. Mit diesem 
Resultat ging’s dann auch in die Pause… 
Wie immer beim gemütlichen Halbzeitplausch wusste Lehrmeister Schneider das Gezeigte 
messerscharf zu analysieren, seine Hauptbotschaft lautete: Eng am Mann! Zu Beginn des 
zweiten Umgangs konnten die Schüpfner das Geschehen grösstenteils aus der eigenen 
Gefahrenzone fernhalten, das Spiel fand ohne grössere Torchancen vorwiegend im 
Mittelfeld statt. Der Schiedsrichter schien sich deswegen wohl ein wenig zu langweilen, 
daher entschied er in der 70. Minute zum Entsetzen der Gäste erneut auf Strafstoss. 
Offenbar hatte er irgendwo ein Handspiel gesehen. Wie auch immer, Bieri parierte, die 
knappe Führung hatte nach wie vor Bestand. Und sie sollte 15 Minuten vor Schluss sogar 
wieder auf zwei Tore ausgebaut werden. Vernocchi liess erneut seine Klasse aufblitzen und 
schlenzte den Ball nach einem Fehler des Zagreb-Schlussmanns aus 25 Meter ins Netz. 
Das war’s dann wohl, oder? Jein! Nach zwei strittigen und ungeahndeten Aktionen im 
Strafraum der Kroaten entschied sich der Unparteiische dazu, auch den dritten Elfmeter auf 
der anderen Seite zu pfeifen. Zugegeben, dieses Mal war er gerechtfertigt. Bieri blieb aber 
erneut Sieger und zwang den Schützen mit ein paar irritierenden Blicken zum Fehlschuss 
neben das Tor. Danach war die Luft bei den Bielern draussen, die FCSler hatten nun keine 
Mühe mehr, den Sieg nach Hause zu schaukeln… 
Bieri #1 
 

  



7. Runde Meisterschaft (01.10.16) 

 

SC Burgdorf – FC Schüpfen 4-1 (1-0) 
 

Tore: 
18. Minute  1-0 
73. Minute 2-0 
79. Minute 3-0 
87. Minute 3-1 Morgado 
89. Minute 4-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FC Schüpfen: 
Bieri; Neuhaus (46. Leibundgut), Kesseli, Nussbaum, Eggimann; Roder (70. Schütz), Gardi 
(70. Baeriswyl), Roth, Stettler (46. Kocher), Vernocchi (80. Hirsbrunner), Morgado 

 
Burgdorf zu stark… 
 

Eine Woche nach dem lockeren Sieg gegen den SV Lyss musste die Truppe von Urs 
Schneider wieder als Verlierer vom Feld. Gegen starke Burgdorfer war bei der 
deutlichen 1-4-Schlappe leider abermals nicht viel zu holen. Insbesondere auch 
darum, weil man bereits ab der 10. Minute nach einem gerechtfertigten Platzverweis 
gegen Nussbaum in Unterzahl agieren musste. Besonders ärgerlich ist jedoch die 
Tatsache, dass alle Gegentreffer nicht auf die nummerische Dezimierung 
zurückzuführen sind, sondern auf individuelle Fehler… 
 

Der SC Burgdorf ist in bleibt nicht gerade der Lieblingsgegner der Schüpfner Haudegen. In 
den letzten Jahren resultierte aus fünf Meisterschaftsspielen lediglich ein Sieg, alles andere 
als berauschend. Eine solche Bilanz hat der FCS sonst höchstens gegen den HNK Zagreb 
aufzuweisen, bei welchem man notabene am nächsten Sonntag zu Gast sein wird. Im 
Gegensatz zu den Niederlagen gegen die Kroaten aus dem Erlenwäldli waren die Pleiten 
gegen den SCB meist „verkraftbar“ und dem Potenzial entsprechend, so auch bei der 
neusten Ausgabe… 
Aufgrund der Vorzeichen und der bekannten Offensivstärke der Gastgeber schickte 
Übungsleiter Schneider seine Mannschaft mit einer leicht defensiveren Taktik als gewohnt 
auf den Platz. Dies schien in den ersten Minuten aufzugehen, obwohl die Burgdorfer eine 
Nuance mehr Ballbesitz verzeichnen konnten, begegneten sich beide Teams auf 



Augenhöhe. Bis zur verhängnisvollen zehnten Spielminute, als Nussbaum seinen 
Gegenspieler als hinterster Mann regelrecht „umputzte“ und leider folgerichtig des Feldes 
verwiesen wurde. Ab diesem Moment verlagerte sich das Spielgeschehen immer deutlicher 
in die Platzhälfte der Gäste. Obwohl die Defensivarbeit der Schüpfner gar nicht mal so 
schlecht funktionierte, musste man den Platzherren doch die eine oder andere Torchance 
zugestehen. So liess auch der Führungstreffer nicht lange auf sich warten, er entstand nach 
einem Ballverlust im Spielaufbau. Auch in der Folge hielt der SCB das Zepter in der Hand, 
konnte jedoch bis zur Pause keinen zweiten Gegentreffer nachlegen. Fast wären die FCSler 
sogar noch zum Ausgleich gekommen, Vernocchi wurde jedoch alleine aufs Tor losziehend 
im letzten Moment noch regelkonform (oder?) gestoppt. 
Fussballlehrer Schneider zeigte sich den Umständen entsprechend nicht gänzlich 
unzufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge und liess seine Männer wissen, dass mit 
einer einwandfreien Defensivleistung und einem Luckypunch durchaus noch was drin liegen 
würde. Am Spielgeschehen änderte sich auch nach dem Seitenwechsel vorerst nichts, 
Burgdorf griff an, Schüpfen verteidigte. Und das nicht einmal so schlecht. Die Partie verlor an 
Tempo, was definitiv den dezimierten Gästen entgegen kommen sollte. Coach Schneider 
liess seine Mannschaft ab der 65. Minute nur noch mit einer Dreierkette verteidigen, dafür 
sollte die Offensive verstärkt werden. Dieser Plan ging leider nur bedingt auf. Zwar agierten 
die FCSler im Angriff fortan ein wenig druckvoller, der zweite Gegentreffer war aber bald 
darauf Tatsache. Das 2-0 hatte jedoch nichts mit dem Systemwechsel zu tun, nach einem 
Eckball stimmte schlicht und einfach die Zuordnung nicht. Ärgerlicher geht’s kaum. Die 
Gäste liessen sich jedoch dadurch nicht entmutigen und kamen nur eine Minute nach der 
vermeintlichen Vorentscheidung zu ihrer grössten Torchance, Soldat Kocher scheiterte 
jedoch aus bester Position. Die Burgdorfer auf der anderen Seite liessen sich nicht zwei Mal 
bitten und profitierten in der 79. Minute von einem erneuten Schnitzer in der FCS-
Hintermannschaft, 3-0! Die Kuh war gemolken, der Drops gelutscht! Der 3-1-Anschlusstreffer 
von Morgado diente nur noch der Resultatkosmetik. Kosmetik, welche nach einem 
abermaligen FCS-Fehler und dem 4-1 wieder revidiert wurde… 
Bieri #1 
 

  



6. Runde Meisterschaft (25.09.16) 

 

FC Schüpfen – SV Lyss 2-0 (2-0) 
 

Tore: 
9. Minute  1-0 Vernocchi 
45. Minute 2-0 Kocher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FC Schüpfen: 
Bieri; Arn (65. Kesseli), Roth (46. Hirsbrunner), Nussbaum, Eggimann; Roder (70. 
Leibundgut), Fahrländer, Gardi (70. Baeriswyl), Kocher (46. Schütz), Vernocchi, Morgado 

 
Schüpfen ist ein gutes Pferd… 
 

Nach zwei Pleiten in Serie ist die erste Mannschaft des FC Schüpfen mit einem 2-0-
Sieg gegen den SV Lyss wieder auf den Pfad des Erfolges zurückgekehrt. In einer eher 
niveauarmen Partie reichte den Schützlingen von Coach Schneider eine über weite 
Strecken dürftige Leistung zum ungefährdeten Dreier. Als Torschützen konnten sich 
Vernocchi sowie Kocher auszeichnen, beide trafen noch vor dem Seitenwechsel… 
 

Nach einem spielfreien Wochenende hatten die Rasensport-Exhibitionisten aus Schüpfen 
endlich die Gelegenheit, auf die unterirdische Darbietung in Ins zu reagieren. Mit der zweiten 
Mannschaft des SV Lyss traf man dabei auf eine Truppe, welche sich mit 
Personalproblemen herumschlägt und in dieser Saison wohl nicht auf den vorderen Rängen 
anzutreffen sein wird… 
Zum Spiel. Schüpfen präsentierte sich von der ersten Minute an feldüberlegen und liess den 
Gästen praktisch keinen Raum zur Entfaltung. Nach einer schönen Einzelleitung von 
Vernocchi in der 9. Minute wurde die Dominanz auch schon früh in den Führungstreffer 
umgemünzt. So konnte es eigentlich weiter gehen. Leider schlief die Begegnung dann 
ziemlich schnell ein und es machte fast den Anschein, als ob sich die Gastgeber vorerst mit 
der knappen Führung zufrieden geben würden. Obwohl man das Geschehen jederzeit fest 
im Griff hatte und Lyss nicht einmal ansatzweise gefährlich wurde, durfte man mit der 
Leistung der ambitionierten FCSler nicht restlos zufrieden sein. Es war ein wenig wie bei 



einem Soft-Porno: Nett anzuschauen, aber halt ohne das gewisse Etwas. Kurz vor der 
Pause war er dann aber doch noch Tatsache, der aufgrund der Dominanz längst fällige 
zweite Treffer. Nach einem gewonnenen Zweikampf von Vernocchi konnte sich Kocher 
durchsetzen und erwischte den Torhüter aus spitzem Winkel. 
Auch Trainerfuchs Schneider war es nicht entgangen, dass seine Männer in der ersten 
Halbzeit noch zu oft im „Begleitmodus“ agierten und forderte demzufolge eine Steigerung. 
Am Spielgeschehen sollte sich aber auch nach dem Seitenwechsel nicht viel ändern, die 
Zuschauer bekamen nach wie vor ein 3.Liga-Spiel auf tiefem Niveau präsentiert. Mit 
zunehmender Spieldauer und nach diversen Wechseln ging bei den FCSler ein wenig die 
Ordnung verloren, was zu mehr Ballbesitz für die Gäste führte. Diese wussten damit aber 
glücklicherweise nichts anzufangen und zeigten sich unverändert harmlos. Schüpfen auf der 
anderen Seite hätte gut und gerne noch drei Buden drauf packen können, wenn nicht sogar 
müssen, einmal mehr liess die Effizienz aber zu wünschen übrig.  
Schlussendlich zählen jedoch einzig und allein die drei Punkte, von daher gibt es eigentlich 
nichts auszusetzen. Oder wie es Torhütertitan Oli Kahn einmal formulierte: „Ein gutes Pferd 
springt nur so hoch wie es muss…“ 
Bieri #1 
  



5. Runde Meisterschaft (10.09.16) 

 

FC Ins – FC Schüpfen 3-0 (3-0) 
 

Tore: 
6. Minute  1-0 
12. Minute 2-0 
16. Minute 3-0 

 
 
FC Schüpfen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bieri; Roder (60. Arn), Kunz, Aeschbacher (31. Fahrländer), Eggimann; Morgado, Roth, 
Gardi (60. Neuhaus), Kocher (37. Walker); Born (46. Mischler), Vernocchi 

 
Schüpfen unter jeder Sau… 
 

Gut eine Woche nach der ersten Saisonpleite gegen Grünstern Ipsach hat die erste 
Mannschaft des FC Schüpfen den Platz erneut als Verlierer verlassen müssen. Bei der 
0-3-Klatsche gegen den FC Ins zeigte sich die Truppe von Urs Schneider 
insbesondere in der ersten Halbzeit zum Schämen schlecht, erst nach dem 
Seitenwechsel war so etwas wie eine „Leistungssteigerung“ zu erkennen. War aber 
auch nicht schwierig, denn schlechter konnte es beim besten Willen nicht mehr 
werden… 
 

Was könnten die Gründe für das desaströse Auftreten der Fussball-Adonisse aus Schüpfen 
(im aktuellen Fall eher Ballsport-Quasimodos) im Spiel gegen den FC Ins gewesen sein? 
Waren es die unzähligen sehr attraktiven Zuschauerinnen, welche den FCSlern in der ersten 
Halbzeit den Kopf verdrehten? Wohl kaum, denn aus den Heimspielen auf der Rohrmatt 
sollte man sich das mittlerweile gewohnt sein. War es der Pfirsich-Arsch, den Malermeister 
Schneider vor dem Spiel unabsichtlich auf die Taktik-Tafel gekritzelt hatte und der seinen 
Schützlingen ein verschmitztes Lächeln ins Gesicht zauberte? Wurde dadurch die 
Konzentration gestört? Auch eher unwahrscheinlich… 
Zum Spiel. Die ersten 45 Minuten sind schnell erzählt. Schüpfen präsentierte sich etwa so 
hilflos wie elf Kongolesen an einem Langlauf-Workshop. Klar, die Inser besitzen eine starke 
Mannschaft und werden nicht ohne Grund zu den Gruppenfavoriten gezählt. Es wurde ihnen 
aber auch leicht gemacht, Schüpfen liess wirklich alles vermissen, was halbwegs 



erfolgreichen Fussball ausmacht. ALLES! Vor Freude über die „nur“ drei Gegentore hätte 
man sich von daher in der Pause eigentlich gegenseitig die Eier schaukeln sollen. Das 
Resultat war definitiv noch das Beste, wann konnte man das schon jemals bei einem 0-3 
sagen? 
Verständlicherweise zeigte sich Coach Schneider bei seiner Halbzeitanalyse alles andere als 
happy, im Gegenteil, man könnte fast sagen, dass er leicht unzufrieden wirkte. Er appellierte 
an den Stolz seiner Schützlinge und forderte eine klare Steigerung. Aber wie bereits 
erwähnt, eigentlich konnte es gar nicht mehr „scheisser“ gehen. Nach dem Seitenwechsel 
war dann in der Tat sowas wie ein Aufbäumen zu konstatierten, Halleluja! Die Schüpfner 
diktierten jetzt zwar das Spielgeschehen und drängten die Platzherren in die eigene Hälfte 
zurück, Spannung sollte aber keine mehr aufkommen. Obwohl der zweite Umgang um 
Längen besser war als der erste, muss man leider von einer absolut enttäuschenden 
Darbietung der Schüpfner sprechen. Bleibt zu hoffen, dass alle zukünftigen Gegner dieses 
Spiel gesehen haben und die FCSler fortan unterschätzen… 
Bieri #1 
 

  



4. Runde Meisterschaft (01.09.16) 

 

FC Schüpfen – FC Grünstern 1-2 (0-1) 
 

Tore: 
9. Minute  0-1  
56. Minute 0-2  
73. Minute 1-2 Morgado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FC Schüpfen: 
Bieri; Arn (60. Roder), Nussbaum (15. Hirsbrunner), Kunz, Leibundgut (60. Studer); 
Morgado, Roth, Fahrländer, Walker; Mischler (46. Schütz), Vernocchi 

 
FCS-Höhenflug gestoppt … 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen hat im vierten Spiel der Meisterschaft die erste 
Niederlage einstecken müssen. Nach einer dürftigen Leistung unterlag die Truppe von 
Urs Schneider einem guten FC Grünstern nicht unverdient mit 1-2. Als einziger 
Torschütze aufseiten des FCS konnte sich Marcelo Morgado auszeichnen, sein Treffer 
eine Viertelstunde vor Schluss kam jedoch zu spät … 
 

Hat irgendjemand in letzter Zeit mal geschrieben, dass der FC Schüpfen neuerdings auch 
werktags immer gute Leistungen abruft? Was muss das für ein Dilettant gewesen sein. Denn 
von dieser offenbar neu erworbenen Stärke war im Spiel gegen die zweite Mannschaft des 
FC Grünstern Ipsach nicht allzu viel zu erkennen. Klar, die Seeländer stellten eine starke 
Truppe, welche mit etlichen Akteuren aus dem Kader der ersten Mannschaft ergänzt wurde. 
Aufgrund dieser Tatsache wird diese Pleite nicht lange an den Schüpfnern nagen, 
insbesondere auch darum nicht, weil man von einem neu formierten und jungen Team noch 
keine Wunderdinge erwarten darf und der Saisonauftakt mit neun Punkten aus vier Spielen 
immer noch als sehr geglückt bezeichnet werden darf. 
Zum Spiel. Der FCS startete verhalten und konnte nicht kaschieren, dass zum Teil doch 
noch grosse technische Mängel vorhanden sind. Der gepflegte Spielaufbau wollte nicht so 
recht gelingen, die Gäste agierten klug und boten den Schüpfnern kaum Raum zur 
Entfaltung. In der 9. Minute konnten die Ipsacher mit ihrer ersten Gelegenheit in Führung 



gehen, die FCS-Abwehr liess sich von einem langen Ball erwischen, 0-1. In der Folge 
begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Da man es sich beim FCS nicht 
gewohnt ist, keine echten Torchancen zu kreieren, hatte man trotzdem irgendwie den 
Eindruck, die Gäste seien besser im Spiel. Kurz zusammengefasst: Eine unbefriedigende 
Halbzeit der Hausherren, spielerisch wie aber auch resultatmässig. 
Übungsleiter Schneider sprach in seiner Halbzeitanalyse die Unzulänglichkeiten an, machte 
seinen Männern aber auch Mut und erinnerte sie daran, dass für eine Wende noch 
genügend Zeit bliebe. Leider fanden seine Schützlinge nach dem Seitenwechsel nur bedingt 
besser ins Spiel. Man hielt zwar jetzt das Zepter in der Hand und konnte sich in der Hälfte 
des Gegners ein wenig festsetzen, echte Torszenen blieben aber nach wie vor aus. Anders 
als in den Spielen zuvor präsentierten sich die Schüpfner ein wenig ideenlos, was aber nicht 
weiter tragisch ist und auch den besten Mannschaften passiert. So musste man halt über 
den Einsatz und den Kampf den Weg zurück ins Spiel finden. Ein Vorhaben, welches in der 
56. Minute zusätzlich erschwert wurde, denn nach einem Konter lang man plötzlich mit 0-2 
im Hintertreffen. Die FCSler liessen sich jedoch nicht entmutigen und versuchten mit aller 
Vehemenz, den Anschlusstreffer zu erzwingen. Wenn's mit spielerischen Mitteln nicht geht, 
so müssen halt Standards herhalten. Voilà, nach einem Eckball von Roth markierte Morgado 
das 1-2 und brachte somit die Hoffnung zurück. In der Schlussphase kamen die Gastgeber 
zwar noch zu einigen gefährlichen Aktionen, zum Ausgleich sollte es aber leider nicht mehr 
reichen. 
Schade, aber kein Weltuntergang. 
Bieri #1 
 

  



3. Runde Meisterschaft (29.08.16) 

 

FC Aarberg – FC Schüpfen 0-4 (0-0) 
 

Tore: 
57. Minute  0-1 Roth 
68. Minute 0-2 Morgado 
76. Minute 0-3 Morgado 
84. Minute 0-4 Mischler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FC Schüpfen: 
Bieri; Roder (80. Arn), Nussbaum, Kunz, Studer; Morgado, Roth (75. Hirsbrunner), 
Fahrländer, Walker, Schütz (73. Mischler), Vernocchi 

 
Schüpfen weiterhin makellos … 
 

Nach drei Spieltagen weist die erste Mannschaft des FC Schüpfen immer noch eine 
einwandfreie Bilanz auf. Auch der FC Aarberg hatte den Männern von Urs Schneider 
nicht viel entgegen zu setzen und kassierte eine deutliche 0-4-Niederlage. Obwohl der 
FCS über die gesamte Spieldauer gesehen das klar bessere Team war, mussten sich 
die Zuschauer eine knappe Stunde gedulden, bis sie das erste Tor zu sehen bekamen. 
Als Torschützen glänzten die Rückkehrer Morgado und Roth, auch der eingewechselte 
Mischler durfte sich feiern lassen … 
 

Der ersten Mannschaft des Seeländer Vorzeigevereins scheinen Wochenspiele offenbar seit 
neustem zu liegen. War in der Vergangenheit werktags meist ausser Frust und Niederlagen 
nicht viel zu holen, so durfte man sich in der aktuellen Saison schon an so mancher 
erfreulichen Leistung ergötzen. Auch im Spiel gegen die zweite Mannschaft des FC Aarberg 
sollte dies der Fall sein. Zum ersten Mal in der Spielzeit 16/17 standen Trainerfuchs 
Schneider die Koryphäen Roth und Morgado zur Verfügung, welche sich problemlos in die 
Truppe einfügen konnten. 
Die ersten drei Minuten der Begegnung gehörten den Gastgebern, Schüpfen schien die 
Mission "Zurückeroberung der Tabellenspitze" eher gemütlich angehen zu wollen. Die 
FCSler fanden den Tritt jedoch schnell und verlagerten das Spielgeschehen druckvoll in die 
Zone der Aarberger. Der Führungstreffer schien nur eine Frage der Zeit zu sein, trotz zum 



Teil hervorragenden Gelegenheiten sollte den Gästen vor dem Pausentee jedoch kein Tor 
gelingen. Aarberg auf den anderen Seite hatte in den ersten 45 Minute keine nennenswerte 
Chance zu verzeichnen, die Abwehr um die Innenverteidiger Kunz und Nussbaum hatte das 
Geschehen stets im Griff. 
Bei seiner Pausenmesse forderte Fussballprediger Schneider seine Jünger zur Geduld auf. 
Noch hatte man ja eine Halbzeit lang Zeit, um der Dominanz mit einer Führung Ausdruck zu 
verleihen. Bis zum 1-0 durch einen schelmisch direkt verwandelten Freistoss von Roth 
strichen aber auch nach dem Seitenwechsel beinahe 15 Minuten ins Land. Die Führung 
schien die Gäste zusätzlich zu beflügeln, in der Folge agierten sie noch druckvoller und 
wurden zehn Minuten später mit dem vorentscheidenden 2-0 belohnt. Nach einem 
gewonnenen Zweikampf von Vernochhi gelangte die Pille zu Morgado, welcher den Torhüter 
mit einem satten Schuss in den Bügel aus 20 Meter bezwingen konnte. Die Gastgeber 
warteten zu dem Zeitpunkt immer noch auf ihre erste ernsthafte Tormöglichkeit, Bieri im 
Kasten der Schüpfner verbrachte einen relativ gemütlichen Abend. Für den dritten Treffer 
eine Viertelstunde vor Schluss war erneut Debütant Morgado besorgt, er nickte einen 
Vernocchi-Eckball zur definitiven Entscheidung ein und meldete sich damit eindrücklich 
zurück. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte "Jounsi" Mischler, er schloss einen 
perfekt vorgetragenen Angriff nach Vorarbeit von Morgado routiniert zum 4-0 ab. Erst in der 
Nachspielzeit kamen die Aarberger zu ihrer ersten Torchance, Nussbaum rettete jedoch auf 
der Linie und sorgte damit für den ersten Shutout der laufenden Saison. 
Nun geht es am kommenden Donnerstag mit den Heimspiel gegen den FC Grünstern weiter. 
Selbstredend, dass die FCSler die Tabellenführung mit einem Sieg verteidigen wollen… 
Bieri #1 

  



3. Runde Berner Cup (24.08.16) 

 

FC Schüpfen – AS Italiana 2-4 (1-1) 
 

Tore: 
25. Minute  1-0 Vernocchi 
35. Minute 1-1 
60. Minute 1-2 
81. Minute 1-3 
84. Minute 2-3 Born 
90. Minute 2-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
FC Schüpfen: 
Bieri; Arn, Nussbaum, Hirsbrunner (46. Walker), Studer; Mischler (70. Leibundgut), Kunz, 
Gardi, Fahrländer (57. Schütz); Born, Vernocchi 

 
Trotz guter Leistung - „Arrivederci Schüpfen“ 
 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen ist in der dritten Runde des Berner Cups 
gegen den 2. Ligisten AS Italiana ausgeschieden. Nach einem sehr unterhaltsamen 
Spiel setzten sich die Italoberner schlussendlich insbesondere aufgrund ihrer 
grösseren individuellen Klasse verdient durch, auch wenn eine Sensation durchaus 
möglich gewesen wäre. Für die beiden FCS-Tore sorgte der 1999-Sturm mit Vernocchi 
und Born… 
 

Mit der Partie gegen die robusten und sehr erfahrenen Italoberner bot sich der jungen FCS-
Mannschaft endlich die Möglichkeit, einmal gegen einen nominell klar besseren Gegner zu 
spielen. Und diese Option hat sie bestens genutzt. Einerseits um zu demonstrieren, welch 
grosses Potenzial in ihr steckt, aber auch um zu sehen, in welchen Bereichen noch 
gearbeitet werden muss. 
Die Partie begann wenig überraschend, Italiana startete furios und attackierte die Gastgeber 
bereits im Spielaufbau. Daraus resultieren für FCS-Verhältnisse ungewohnt viele lange 
Bälle, welche jedoch allesamt Beute der kopfballstarken Gäste-Abwehr wurden. Kurz gesagt: 
In der Anfangsphase mussten die Schüpfner ganz schön unten durch. Dies änderte sich 
jedoch mit zunehmender Spieldauer. Obwohl der 2. Ligist immer noch klar das Zepter in der 
Hand hielt und seine starke Offensive immer wieder gefährlich in Szene setzen konnte, 
fanden die Hausherren langsam den Tritt. Man hielt das Tempo bewusst tief in der Hoffnung, 



der Gegner würde sich dem Rhythmus anpassen, und siehe da, es funktionierte. Das 1-0 für 
den FCS war zu diesem Zeitpunkt aber dennoch alles andere als logisch. Nach einem 
langen Ball von Bieri entwischte Vernocchi der Abwehr und konnte seine Farben komplett 
gegen den Spielverlauf in Führung bringen. In der Folge sollte sich am Geschehen nicht viel 
ändern, Italiana war nach wie vor die aktivere und gefährlichere Mannschaft. Zehn Minuten 
nach dem „Schocker“ war der Ausgleich Tatsache, Schüpfen liess sich von einer Freistoss-
Finte überraschen. Mit dem Remis ging es in die Pause. 
Wie schon so oft in den letzten Wochen zeigte sich Urs Schneider nicht unzufrieden mit der 
Leistung seiner Jungs, welch Wunder, die Überraschung lag nach wie vor im Bereich des 
Möglichen. Jedoch war schon zu Beginn der zweiten Halbzeit zu konstatieren, dass es dafür 
eine aussergewöhnlich gute Performance brauchen würde. Italiana dominierte nach wie vor 
und konnte in der 60. Minute nach einem Eckball dann auch nicht unverdient in Führung 
gehen. In dieser Phase hätten die Gäste für die Entscheidung sorgen können, scheiterten 
aber mehrmals an Torhüter Bieri. Knapp zehn Minuten vor dem Ende war das 1-3 dennoch 
Tatsache, die FCS-Chancen auf ein Weiterkommen standen zu dem Zeitpunkt gleich null. 
Jedoch nicht für lange, Born brachte nach einem Bilderbuchangriff die Hoffnung zurück und 
verkürzte auf 2-3. Die letzten Minuten gehörten klar dem FCS, aber obwohl man die 
Italoberner in die eigene Hälfte zurückdrängte, sollte sich die ultimative Ausgleichschance 
nicht mehr bieten. Im Gegenteil, Italiana machte nach einem Konter den Sack definitiv zu. 
Die Enttäuschung über das Cup-Aus hielt sich aufseiten des FCS verständlicherweise in 
Grenzen, musste man sich doch einem unter dem Strich klar besseren Team geschlagen 
geben. Mit der Leistung der Schüpfner darf man aber zufrieden sein. Mit solchen oder 
ähnlichen Auftritten muss man sich in der heimischen 3. Liga vor keiner Mannschaft 
verstecken. Gespannt darf man auch auf das Comeback der Führungsspieler Morgado und 
Roth sein, welche wohl beim nächsten Spiel erstmals im Aufgebot stehen werden… 
Bieri #1 
 

  



2. Runde Meisterschaft (22.08.16) 

 

FC Schüpfen – FC Madretsch 5-2 (2-0) 
 

Tore: 
26. Minute  1-0 Kunz (Penalty) 
37. Minute 2-0 Vernocchi 
62. Minute 3-0 Vernocchi 
70. Minute 4-0 Fahrländer 
71. Minute 4-1 (Penalty) 
85. Minute 5-1 Vernocchi 
87. Minute 5-2 
 
 
 
 

 
 
 
FC Schüpfen: 
Bieri; Arn (65. Leibundgut), Nussbaum, Aeschbacher (60. Hirsbrunner), Roder (65. Mischler); 
Neuhaus (46. Studer), Kunz, Gardi (60. Walker), Fahrländer; Vernocchi, Schütz (60. Born) 

 
Schüpfen grüsst vom Leaderthron … 
 

Eine Woche nach dem überraschenden Auswärtssieg gegen den SC Bümpliz hat die 
erste Mannschaft des FC Schüpfen mit einem 5-2-Erfolg gegen den FC Madretsch 
nachgelegt und sich an die Tabellenspitze geschossen. Das klare Resultat ist 
insbesondere auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Bieler ab der 40. Minute und 
nach zwei Platzverweisen arg dezimiert waren, die drei Punkte für die Gastgeber 
waren ab diesem Zeitpunkt kaum mehr in Gefahr. Als Torschützen konnten sich Kunz, 
Fahrländer sowie drei Mal Vernocchi feiern lassen… 
 

Dem FC Madretsch scheint es schwer zu fallen, Spiele gegen den FC Schüpfen 
vollbeständig zu beenden. Waren vor drei Wochen im Berner Cup (5-1 FCS)  noch 
Verletzungen dafür verantwortlich, so hatte aktuell der Schiedsrichter etwas dagegen. Das 
Resultat hätte bei nummerischem Gleichstand zweifelsohne anders ausgesehen, war die 
Partie doch in der Anfangsphase äusserst ausgeglichen. Aber beginnen wir von vorne… 
Nach dem Sieg der Bieler gegen den letztjährigen Gruppensieger Burgdorf wusste jeder 
FCSler, dass die einseitige Cuppartie definitiv Schnee von vorgestern war. 
Dementsprechend konzentriert trat das Heimteam auf und liess vorerst nichts anbrennen. Im 
Gegenteil, obwohl die Gäste ca. 5% mehr Ballbesitz hatten waren es die Schüpfner, welche 
sich zuerst gefährlich in Szene setzen konnten, jedoch vorerst ohne zu reüssieren. Dies 
sollte sich in der 26. Minute ändern. Nach einem langen Ball von Bieri und der 



Kopfballverlängerung von Schütz fand sich Vernocchi plötzlich alleine vor dem Torhüter 
wieder. Dieser konnte den Jungspund nur regelwidrig stoppen, Penalty war das logische 
Verdikt, der direkte Platzverweis gegen den Schlussmann jedoch zu hart. Kunz liess sich 
davon aber nicht beirren und brachte seine Farben in Führung. In der Folge und mit einem 
Mann mehr agierten die Ballästheten aus Schüpfen sehr souverän, Torchancen für die Bieler 
waren keine auszumachen. Ihre Ausgangslage sollte sich in der 40. Minute dann sogar von 
"schwierig" zu "praktisch aussichtslos" ändern, ein erneuter Platzverweis, dieses Mal wegen 
Schiedsrichterbeleidigung, war so etwas wie die Vorentscheidung. Insbesondere auch 
darum, weil das Heimteam kurze Zeit später durch Vernocchi auf 2-0 erhöhen konnte. 
Abwehrturm Aeschbacher hatte den Treffer mit einem unverschämt perfekten Pass 
vorbereitet. 
Übungsleiter Schneider zeigte sich in der Pause zufrieden mit dem Auftritt seiner Jungs, 
machte aber auch klar, dass die drei Punkte noch nicht gesichert waren. Mit zwei Spielern 
mehr schien es den FCSlern aber nicht schwer zu fallen, das Resultat zu verwalten, im 
Gegenteil, nach Toren von Fahrländer und abermals Vernocchi konnte man bis auf 4-0 
davon ziehen. Danach war jedoch zu spüren, dass die Konzentration langsam aber sicher 
ein wenig nachliess. So konnten die Gäste nach einem zurecht gepfiffenen Strafstoss auf 1-
4 verkürzen. Spannung kam deswegen aber keine mehr auf. Fünf Minuten vor Schluss kam 
Vernocchi sogar noch zu seinem dritten Treffer und krönte damit seine starke Leistung. Das 
5-2 war logischerweise nur noch Makulatur. 
Ein Saisonauftakt nach Mass! Nun wartet am Mittwoch die AS Italiana, der 2.Ligist fordert die 
Schüpfner in der 3. Runde des Berner Cups… 
Bieri #1 
 

 

  



1. Runde Meisterschaft (13.08.16) 
 

 

SC Bümpliz – FC Schüpfen 2-3 (1-1) 

 

 

Tore:   

2. Minute 0-1 Born 

4. Minute 1-1  

55. Minute 2-1  

64. Minute 2-2 Bäriswyl 
68. Minute 2-3 Kunz (Penalty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 
 

Bieri; Arn, Kunz, Nussbaum, Eggimann; Neuhaus, Steffen (54. Bäriswyl), Gardi (70. Hirs-
brunner D.), Kocher (62. Walker), Vernocchi, Born (60. Schütz) 

 

 

Schüpfen mit Auftaktsieg… 

 

 

Der ersten Mannschaft des FC Schüpfen ist der Start in die Saison 16/17 optimal ge-
glückt. Nach einer starken Leistung gegen den SC Bümpliz konnte die junge Truppe 
von Urs Schneider die Bodenweid erstmals seit sehr langer Zeit wieder als Sieger ver-
lassen. Vergessen ist die Klatsche von vor drei Monaten, als man gegen selbigen 
Gegner auf dem gleichen Platz mit 1-6 unterging. Als Torschützen konnten sich Born, 
 

Bäriswyl sowie Kunz auszeichnen… 

 



So, endlich weiss man über den Formstand der FCSler Bescheid. Nachdem man in den letz-
ten Wochen mit einer Ausnahme nur gegen klar schlechtere Gegner gespielt hatte und diese 
auch mehr oder weniger mühelos weggeputzt hatte, trafen die Schüpfener mit dem SC 
Bümpliz auf einen echten Gradmesser. Insbesondere auch darum, weil die Seeländer nicht 
gerade dafür bekannt sind, auf Kunstrasen ihre feinsten Darbietungen abzuliefern. 
 
Die Partie hätte für die Gäste nicht besser beginnen können. Schon nach knapp zwei Minu-ten 
sorgte Born nach starker Vorarbeit von Kocher für die frühe Führung. Ein Treffer, welcher Coach 
Schneider vermutlich Freudentränen in die Augen trieb, gehört doch der Spielzug 

 
„über die Aussen auf den ersten Pfosten Vol. 3“ zu seinen Lieblingsvarianten. Leider war die 

 

Freude nur von kurzer Dauer, denn schon zwei Minuten später stand es nach einem Corner 
1-1. Einmal mehr hat man sich bei einer Standartsituation nicht gerade mit Ruhm bekleckert, 
daran muss zweifelsohne noch intensiv gearbeitet werden. In der Folge begegneten sich 

beide Teams in der Hitze von Bern auf Augenhöhe, wobei Schüpfen insgesamt die gefährli-
cheren Aktionen kreieren konnte. Am Spielstand sollte sich aber bis zur Pause nichts mehr 
 

ändern… 

 

Übungsleiter Schneider zeigte sich nicht unzufrieden ab der Leistung seiner Schützlinge, 
insbesondere das wirblige Offensivspiel schien ihm gefallen zu haben. Die ersten Minuten nach 
dem Seitenwechsel gehörten dann allerdings eindeutig den Hausherren, welche in der 55. Minute 
sogar in Führung gehen konnten. Dies schien die Schüpfner aber nicht gross zu irritieren, sie 
fanden wieder besser ins Spiel und konnten sich auch wieder gefährlich vor dem Tor der 
Bümplizer präsentieren. Nachdem ein Berner einen Corner mit einer „Kerze“ vermeintlich 
entschärft hatte, schlug die Stunde des eigewechselten Bäriswyl. Wie ein Fels in der Brandung 
stand er im Fünfmeterraum und liess sich bei seinem Kopfball zum Ausgleich auch nicht von 
diversen Gegenspielern derangieren, welche vergeblich versuchten, am Fels zu rütteln. 2-2! Nur 
fünf Minuten später stand es plötzlich sogar 3-2 für die Gäste. Nach ei-nem langen Ball von Bieri 
und der Kopfballverlängerung des Felsen konnte der ebenfalls eigewechselte Walker nur mit 
einem Foul gestoppt werden, Penalty! Kunz liess sich nicht zwei Mal bitten und brachte seine 
Farben erneut in Front. Bis zum doch eher überraschen-den Auswärtssieg hatten die Schüpfner 
aber noch mehr als 20 Minuten zu überstehen. In der Schlussphase brillierte man nicht mehr 
unbedingt mit spielerischer Klasse, viel mehr stand das kompakte Verteidigen im Zentrum. Dies 
gelang nicht schlecht, obwohl man in der einen oder anderen Aktion auch ein wenig das Glück in 
Anspruch nehmen musste. Schlussendlich liessen die FCSler aber nichts mehr anbrennen, die 
drei Punkte waren im Trockenen. 
 

Dieser Auftakt lässt positiv in die Zukunft blicken, auch wenn man diesen Sieg jetzt nicht 
überbewerten darf. Die jungen Kerle haben aber einmal mehr ihr grossen Potenzial ange-
deutet und man darf gespannt sein, zu was die Mannschaft nach der Rückkehr von Roth, 
Morgado, Fahrländer, Kesseli und Aeschbacher noch in der Lage ist… 

 

Bieri #1 



2. Runde Berner Cup (06.08.16) 

 

 

FC Hasle-Rüegsau – FC Schüpfen 0-9 (0-3) 

 

 

Tore:   

30. Minute 0-1 Born 

41. Minute 0-2 Vernocchi 
45. Minute 0-3 Vernocchi 
48. Minute 0-4 Eggimann 

49. Minute 0-5 Kocher 
55. Minute 0-6 Born 

67. Minute 0-7 Born 

72. Minute 0-8 Arn 

77. Minute 0-9 Born 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 
 

Bieri; Arn, Kunz, Aeschbacher (53. Hirsbrunner), Eggimann; Studer (53. Neuhaus), Steffen 
(46. Kästli), Gardi, Kocher; Vernocchi, Born 

 

 

Schüpfen überrollt Hasle-Rüegsau… 

 

Die erste Mannschaft des FC Schüpfen steht nach einem souveränen 0-9-Auswärtssieg 
gegen den FC Hasle-Rüegsau in der dritte Runde des Berner Cups. Trotz drückender 
Überlegenheit liess der Führungstreffer eine halbe Stunde auf sich warten, danach 
fielen die Tore jedoch wie reife Früchte. Wie Vernocchi vor Wochen-frist gegen 
Madretsch konnte sich jetzt auch Born als vierfacher Torschütze feiern lassen, sogar 
Capitano Eggimann liess sich nicht zwei Mal bitten… 

 

Der Truppe von Taktik-Dirigent Schneider ist die Hauptprobe vor dem Meisterschaftsstart 
geglückt. Obwohl man mit dem FC Hasle-Rüegsau auf eine klar unterlegene Mannschaft traf 
und nie auch nur annähernd an die Grenzen gehen musste, darf man von einem überzeu-
genden Auftritt sprechen. Der Biss war vorhanden, die Laufwege scheinen immer mehr zu 
passen und auch die Chancenauswertung stimmte für einmal zuversichtlich. 
 

Nun folgt am nächsten Samstag der ultimative Formtest gegen den SC Bümpliz. Erst da und 
spätestens nach der Rückkehr der momentan noch fehlenden Leistungsträger wird man wohl 
sagen können, in welche Richtung es in der anstehenden Saison gehen wird. 
 



Bieri #1 



1. Runde Berner Cup (31.07.16) 

 

 

FC Schüpfen – FC Madretsch 5-1 (2-1) 

 

 

Tore:   

16. Minute 1-0 Vernocchi 
22. Minute 2-0 Vernocchi 

44. Minute 2-1  

61. Minute 3-1 Steffen 

68. Minute 4-1 Vernocchi 
73. Minute 5-1 Vernochhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Schüpfen: 
 

Bieri; Neuhaus, Kunz, Kästli, Eggimann; Studer (45. Kocher), Steffen, Fahrländer, 
Nuss-baum; Born (55. Bäriswyl), Vernocchi 
 

 

Schüpfen mühelos in Runde zwei… 

 

 

Zwei Monate nach dem letzten Pflichtspiel hat die erste Mannschaft des FC Schüpfen 
wieder ins Wettkampf-Geschehen eingegriffen, und das äusserst erfolgreich. In der 

 

ersten Runde des Berner Cups konnten sich die Männer von Trainerfuchs Schneider 
gegen den FC Madretsch ohne Probleme mit 5-1 durchsetzen. Als „Man of the Match“ 

 

mit vier Treffern durfte sich Neuzugang Loris Vernocchi feiern lassen, mit Luca Steffen 
war zudem noch einer weiterer 1999er erfolgreich… 

 

Die neu formierte und bunt zusammengewürfelte Truppe des FC Schüpfen scheint langsam 
aber sicher Fahrt aufzunehmen. Obwohl die bisherigen Ergebnisse der Vorbereitungsphase 
eine minutiöse Einschätzung nur schwer zulassen, darf man optimistisch in die Zukunft bli-cken. 
Vor allem die ganz junge Fraktion um Vernochhi, Born und Steffen scheint ein Ver-sprechen für 
die Zukunft zu sein, nicht zu vergessen die talentierten Typen aus der zweiten Mannschaft. Dies 
sind in der Tat nicht so schlechte Aussichten, insbesondere wenn man weiss, dass etliche 
Leistungsträger noch gar nicht im Aufgebot standen. 



 

Trotz dieser positiven Aspekte gilt es, den Ball erst mal flach zu halten. Mit Ausnahme des FC 
Wyler traf man bisher nur auf Teams, welche dem FCS spielerisch nicht das Wasser rei-chen 
konnten. Auch die Defensive der Schüpfner wurde noch nicht so richtig auf die Probe 

 

gestellt. Und wenn sie dann mal gefordert war, so wusste sie noch nicht restlos zu überzeu-
gen. Insgesamt bleibt also noch viel Luft nach oben… 



 

Zum Spiel gegen Madretsch. Schüpfen zeigte sich von Beginn weg äusserst spielfreudig und 
konnte sich schon früh erste gute Torchancen erspielen. So liess auch das erste Tor nicht 
lange auf sich warten, Vernocchi traf nach schöner Vorabreit von Fahrländer. Auch in der 
Folge hielten die FCSler das Zepter fest in ihrer Hand, die Gäste deuteten aber auch spora-
disch ihre Qualitäten an, allen voran die beiden Stürmer. In der 22. Minute war das 2-0 Tat-
sache, erneut traf Sturmjuwel Vernocchi. Nach diesem Treffer schalteten die Gastgeber aber 
unverständlicherweise einen Gang zurück, nach einem Fehler im Spielaufbau und dem an-
schliessenden Distanzheber stand es plötzlich nur noch 2-1… 

 

Eine Tatsache, die Coach Schneider logischerweise gar nicht zu gefallen wusste. Er forderte 
seine Schützlinge auf, sich nicht dem Tempo des Gegners anzupassen und wieder eine 
Schippe draufzulegen. Dies gelang der Mannschaft gut, die zweite Halbzeit spielte sich prak-
tisch ausnahmslos in der Hälfte der Gäste ab. Für die 3-1-Vorentscheidung sorgte nach 
einer Stunde der erneut bärenstarke Steffen, nebst Vernocchi präsentierte er sich schon in 
den letzten Spielen als sehr auffällig. Madretsch hatte dem nichts entgegen zu setzen, die 
Tore drei und vier von Vernocchi waren die logische Konsequenz daraus. 
 

Ein schöner Erfolg, den man aber nicht überbewerten darf. Die Schüpfner werden es 
mit Sicherheit schon bald mit markant besseren Gegnern zu tun bekommen… 

 

Bieri #1 


