
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FCS Damen  

Einblicke ins Trainingslager der FCS Damen… 

 
Trainingslager Tenero 2014 

Das erste Training 
offenbarte, dass der 
Wintermodus noch 
in den Reihen der 
FCS Damen mitspielt, 
nach deutlicher An-
sage durch Trainer 
Kunz aber innerhalb 
der darauffolgenden 
Trainingseinheiten 
auf die Bank verwie-
sen werden muss.  

Dank günstigen Verkehrs- und 
Wetterverhältnissen und überaus 
kompetenten Fahrern erreichte 
die Equipe von Coach Kunz 
pünktlich ihre Zieldestination 
“Centro sportive Tenero – CST”.  

VERKEHR 

Donnerstag, 20. März 2014  Trainingslager Nr. 5 – 20.03.-23.03.2014 
 

Menüplan Donnerstag, 20.03.2014 
 

Mittagessen – Pranzo 
Minestrone ticinese 

Buffet di insalate 
*** 

Fantasie di pizze 
Fritelle di zucchini 

Noccette di semolina gratinate 
Pasta al pomodoro 

*** 
Frutta 

 
Abendessen – Cena 

Insalata mista 
*** 

Roastbeef Salsa Bearnaise 
Patate rosolate 

Maccheroni pasticciati alla Bolognese 
Spinaci all’italiana 

*** 
Semifredo Stracciatella 

 
 
 

AUFTAKT 
Auch 2014 machten sich 18 sportliche FCS Damen inklusive gut aufge-
stelltem Staff auf den Weg gen Süden. Ihre Mission: Die bestmögliche 
Vorbereitung auf die bevorstehende Rückrunde. Die Damen um Trainer 
Urs Kunz wollen zu ihrer Spitzenform, bekannt aus der Vorrunde, zurück-
kehren, um damit in der Rückrunde möglichst viele Punkte auf ihrem 
Konto verbuchen zu können. Entscheidende Zutaten für perfekte Trai-
ningslagertage sind Teamgeist, Siegeswille, Fleiss, Schweiss und Spass. 
Eine erfolgsversprechende Mischung, die von Sternekoch Kunz himself 
im Trainingslager 2014 zubereitet wurde. 

WWW.FCSCHUEPFEN.CH 

Wetterbericht Das Wetter zum astronomischen Frühlingsanfang ist dieses 
Jahr nur schwer zu toppen. Hoch Johannes gibt auch am heutigen Donners-
tag den Ton an. Im Tessin mehrheitlich sonnige Phasen mit bis zu 20 Grad 
Celsius. Dementsprechend mild und trocken geht es tagsüber zu und her. 
Gegen Abend ist mit vermehrten Wolkenfeldern zu rechnen. 

ESSEN 

Die allabendliche Theorie- und Mannschaftsbildung war auch 2014 
Bestandteil des ausgeklügelten Lagerprogramms aus der Feder stam-
mend von Trainerass Kunz. Ein Gefäss, das die Möglichkeit bietet, auch 
kritischen Stimmen Gehör zu schenken, Konflikte anzusprechen oder 
Bedürfnisse zu äussern. Captain Reitsch nutzte die Gunst der Stunde, 
um ihre Mannschaftskolleginnen auf die noch mangelnde Konzentrati-
on und das zu ausgeprägte „Gschnäder“ während den Trainingseinhei-
ten aufmerksam zu machen. Die gute Teamatmosphäre spricht dafür, 
dass auch im Anschluss darauf, der gemütliche Teil keinen Abbruch 
erlitt. Gemeinsam besetzten die Damen die Caféteria des Centro Spor-
tivo, zogen die Jasskarten aus den Hosentaschen oder vertieften sich in 
amüsante Gespräche. Bei einer derart gelösten Stimmung ist es ver-
ständlich, dass auch das eine oder andere amüsante Foto im 
WhatsApp-FCS-Damen-Chat die Runde machte.  

Dr Tendu* zeigt sich. 
 
*Name der Redaktion 
bekannt 
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Nach getaner Arbeit stürzte 
sich die Damenmannschaft 
ein erstes Mal aufs reichhal-
tige Frühstücksbuffet, wo 
das allerseits beliebte Crun-
chy-Müesli (nur im Landi 10-
Kilo-Sack zu kaufen) bereits 
wartete. Nach gemütlichem 
Frühstücken und wohltuen-
dem Verdauen stand die 
nächste Trainingseinheit auf 
dem Programm. “FAHRE”. 
Übungen zur Optimierung 
des Ballgefühls kombiniert  

Willkommen im Splash & 
Spa Tamaro – Europas 
neuestem und spannend-
sten Wasserpark  
Grosszügige Schwimmbe-
cken und fantastische Ru-
tschen boten den FCS-
Kickerinnen und ihrem 
Staff Badespass in Hülle 
und Fülle. Wem nach mor-
gendlichem intensivem 
Training mehr nach Rege-
neration und Erholung zu-
mute war, dem standen 
ein einzigartiger Spa-Be-
reich, eine Vielzahl Saunen, 
Hamam, Ruheräume und 
entspannende Wellness-
Behandlungen zur Verfü-
gung. Wer allerdings noch 
nicht genug Training intus 
hatte, holte dies beim an- 
 

Nackte Tatsachen 
und gewährten unfrei-
willige Einblicke, was die 
Gemüter sichtlich erhei-
terte. Nach gut 3.5 Stun-
den kamen dann auch 
die grössten Wasser-
ratten an ihre Grenzen. 
Erschöpfung machte 
sich breit, obwohl be-
kannte Schnarchnasen 
ein Maximum der Zeit in 
eine Mütze Schlaf auf 
den Indoor-Liegestühlen 
investiert hatten. Einige 
FCSler hatten sich der-
massen gut an die italie-
nische Sprache ge-
wöhnt, dass sie nicht 
einmal mehr bemerk-
ten, dass die Zeitung 
Blick auch im Tessin in 
deutscher Version abge-
druckt wird (diese 
Möchtegern-Tessiner 
sind der Redaktion be-
kannt). Item, zum Lesen 
blieb so oder so keine 
Zeit mehr, denn die  
Party-  alias Mann-
schaftsbusse der FCS 
Damen heulten schon 
auf. Die Rückreise konn-
te angetreten werden. 
Es erstaunt nicht, dass 
die üblichen Schnarch-
nasen bereits nach der 
ersten Kurve wieder mit 
geschlossenen Augen an 
der Fensterscheibe kleb-
ten.  

einschub zum Thema “Auf-
bauspiel” sowie das 
anschliessende “Mätchlen” 
rundeten das gelungene und 
gut durchdachte Training 
der Marke Kunz ab. Genau 
an dieser Konzentration, 
Laufbereitschaft und Moti-
vation gilt es festzuhalten, 
um eine erfolgreiche Rück-
runde antreten zu können. 
Auso Froue: Fröid ha und so 
fokussiert witerFAHRE. 

VERPFLEGUNG 

In der Nacht von Don-
nerstag auf Freitag Tiefst-
werte im Tessin bei 6 bis 
10 Grad, im Unterenga-
din -1, im Oberengadin -8 
Grad. Freitag im Tessin 
noch ziemlich sonnig und 
7 bis 15 Grad mild. Einige 
Wolken, aber auch son-
nige Abschnitte bei ma-
ximal 16 Grad werden 
tagsüber erwartet. 

 WETTERBERICHT 

 

Morgenstund‘ hat Gold 
im Mund 

6.45h “FAHRE”, raus aus den 
Federn, rein in die Laufschu-
he und ab auf die Finnen-
bahn. Der obligate Frühsport 
wurde von Coach Kunz auch 
2014 nicht vergessen. 

mit Ausdauertraining 
sorgten für ordentlich 
Schweissausbrüche, 
zeigten aber genauso viel 
Wirkung: Die Passge-
nauigkeit und das Timing 
verbesserten sich zuneh-
mend. Ein kurzer Theorie- 

 

Freitag, 21.03.2014 
 

Mittagessen – Pranzo 
Zuppa passata di verdure 

Buffet die insalate 
*** 

Casereccie al pomodoro 
e salsiccia 

Pasticcio di tofu in crosta 
Miglio al forno 

*** 
Frutta 

 
Abendessen – Cena 

Insalata mista 
*** 

Scaloppina di tacchino 
impanata 

Patate duchessa 
Peperonata 

mediterranea 
***  

Cake alla mandorle 
  

 

strengenden Treppenstei-
gen, um zu den Rutschbah-
nen zu gelangen, nach. Ge-
meinsam suchten die Da-
men den Nervenkitzel, in-
dem sie sich ins schwarze 
Nichts stürzten – einzeln, 
zu zweit, zu dritt oder zu 
viert. Froh war, wer ru-
tschsichere Textilien am 
Körper trug oder aber 
rechtzeitig bemerkte, 
wenn was verrutscht  
war. Weniger Auf-
merksame wurden  
von Dritten darauf 
aufmerksam gemacht 

Freitag, 21. März 2014 – Trainingslager FCS Damen 2014 
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Samstag, 22. März 2014 – Trainingslager FCS Damen 2014 

Tag der 
Entscheidung 

Und zwar in zweifacher Hin-
sicht: Einerseits stand ein wei-
teres Testspiel vor dem Rück-
rundenstart bevor, in welchem 
sich die FCS Damen behaupten 
und zeigen durften, was sie im 
Lager gelernt haben, anderer-
seits musste Urs Kunz eine  
Aufstellung wählen, die trotz 
mehreren verletzten bzw. an-
geschlagenen Spielerinnen zu 
realisieren war. Das Training 
führte schnell zu Tage, wer 
noch in der Lage war, ins 
Spielgeschehen einzugreifen 
und wer vorsichtshalber die 
Bank hüten musste. Im Fokus 
des Trainings standen Stan-
dardsituationen. Mit lebens-
grossen Dummy’s wurde der 
Ernstfall geübt. Coach Kunz 
rief seinen Damen die unter-
schiedlichen Corner- und Frei-
stossvarianten ins Gedächtnis. 
Nach guter Vorbereitung hiess 
es dann für die mitgereiste 
Physiotherapeutin, Monique, 
ran an den Speck (Klammer-
bemerkung: In unserem Fall 
natürlich ran an die Muskeln). 
So knetete sie sich bis kurz vor 
Matchbeginn durch die ver-
schiedensten Körperteile der 
Spielerinnen. Wer sich nicht 
auf den Schragen legen wollte 
oder bereits durchgeknetet 
worden war, nutzte die freie 
Zeit für eine Shoppingtour 
durchs nahe gelegene Ein-
kaufszentrum und/oder legte 
sich aufs Ohr.  
Die obligate Mannschaftsbe-
sprechung  mit Bekanntgabe 
der Aufstellung erfolgte im 
hauseigenen Aufenthaltsraum. 
Danach ging es ab auf den 
Kunstrasen oder wie die Tessi-
ner zu sagen pflegen „Campo 
sintetico“, um sich einzulau-
fen. 

 

Tenero, 22.03.2014   16.45h 

Sportplatz: Brochin 

SR: Da Silva Rodrigues Fernando Miguel 

 
FC Schüpfen – RAL Femmi.    0:1  (0:1) 
 
Mannschaftsaufstellung: Däni, Michèle, Rahel, Butschi, Iris (46‘ Jessi), Roxi (78‘ Iris), Fabi (70‘ Tanja), 
Tanja (46‘ Dänele), Babs (46‘ Nadine), Mösu, Celä 
 

 

Engagierten FCS Damen gelingt die Wende nicht 

Es lebe der Teamgeist 
Bei gutem Essen liess sich die 
vorangegangene Niederlage gleich 
besser verdauen. Die Damen um Urs 
Kunz liessen gute Zuspiele aufblit-
zen, gestanden ihren Gegnerinnen 
jedoch (noch) zu viel zu und stol-
perten über ihre eigenen Fehler. 
Dennoch oder gerade deshalb ist 
das zelebrieren des Teamgeistes 
umso wichtiger. Das nahm sich die 
Equipe mitsamt Staff zu Herzen und 
liess das Trainingslager bei Wein und 
Kerzenschein, nicht ganz, aber Mos-
cato, Bier, Hugo, Capri Sonne und 
Snacks sowie jeder Menge Süssem 
ausklingen. Die üblichen Verdäch-
tigen hielten jeden Programmpunkt 
von Urs Kunz ein und zündeten den 
Motor des Partybuses, um das 
Tanzbein zu schwingen. Nach kurzer 
Orientierungslosigkeit fanden auch 
sie heraus, wo an diesem Abend der 
Bär steppte. 

Örgelimusik by Jess – Musig vom Fiienschte! 

Es lebe der (Mannschafts-)Sport! 

Die Seeländerinnen unterliegen den Tessinerinnen mit 0:1. Das Resultat kam nach 
einem unnötigen Fehler aus den eigenen Reihen in der 34. Spielminute zustande, 
worauf die FCS Damen zwar Druck aufsetzen, aber kein Anschlusstor erzielen konn-
ten.  
 

An diesem nasskalten Märznachmittag agierten die Damen von Urs Kunz gut, aber 
nicht gut genug. In der ersten Halbzeit zeigten sich die Spielerinnen zu verhalten, 
drehten nach der selbstverschuldeten Rücklage, die aus einem zu kurz geratenen 
Rückpass aus der Seeländer-Abwehr in Richtung eigene Torhüterin resultierte, jedoch 
auf und erspielten sich mehrere gute Torchancen, dennoch blieb der erfolgreiche 
Abschluss aus. Die Zuschauer sahen ein über weite Strecken ausgeglichenes Spiel, in 
welchem die Schüpfnerinnen dem Anschlusstor immer näher kamen. Mehrere Schüs-
se, hervorgegangen aus etlichen Standardsituationen, verfehlten ihr Ziel nur knapp. 
Der Sieg der Tessinerinnen war nicht unverdient, aber dennoch ein unnötiges Ge-
schenk seitens FCS Damen. Die Partie zeigt auf, dass sich die Schützlinge von Coach 
Kunz nicht auf den geernteten Vorrunden-Lorbeeren ausruhen können, sondern 
weiterhin Laufbereitschaft und Kampfgeist an den Tag legen müssen, um als Siege-
rinnen aus einem Match hervorgehen zu können. Die Mannschaft ist auf gutem Weg 
und bereit, diesen Biss auf den Platz zu bringen. 

SPORT 
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WETTER 
Eine Tiefdruckrinne erstreckt sich von Skan-
dinavien bis nach Italien. Die Schweiz liegt auf 
der Rückseite dieser Rinne, und labil geschich-
tete Polarluft sorgt für Schauer auf der Alpen-
nordseite. Die nächsten Tage kreisen zwei Tief-
druckgebiete um die Schweiz. Entsprechend 
bleibt das Wetter launisch: Mal ist es freun-
dlich, Mal ist es nass. Nachts Schneeschauer bis 
ins Flachland. Am Sonntag im Tessin ein Mix aus 
Wolken und Regenschauern bei -3 bis 3 Grad, 
Schneefall möglich. 

« Herti Sieche gö o bi Räge 

ga trainiere, gschiedi Sieche 

lös la si. » 

Petrus macht Ursus einen 
Strich durch die Rechnung 

Der seit Samstagvormittag anhal-
tende Regen hat den Staff um die 
FCS Damen dazu bewogen, die 
Koffer frühzeitig zu packen. Coach 
Kunz wollte keine weiteren Ver-
letzungen riskieren und zog es 
vor, die Schlüssel früher als ge-
plant an der Rezeption zu depo-
nieren, was auch dem Gusto der 
Spielerinnen entsprach. Somit 
traten die Kickerinnen die Heim-
reise kurz nach dem Frühstück an. 
 
 
 
 
 
Trotz Schneefall beim Gotthard 
herrschten günstige Verkehrsver-
hältnisse, so dass die FCS Damen 
und Crew kurz nach 13.00 Uhr 
wieder Schüpfen unsicher mach-
ten. 

Ausblick Danksagung 

Ein grosses Dankeschön gilt den 
Donatoren und dem FCS, die mit 
ihrer grosszügigen Unterstützung 
dieses wertvolle Trainingslager 
überhaupt ermöglichten. Fürs zur 
Verfügung stellen der Reisebusse 
unter Spezialkonditionen danken 
wir der Firma Rupp bzw. insbe-
sondere Marco Capelli. Des Wei-
teren möchten sich die FCS Damen 
ganz herzlich bei der engagierten 
Monique bedanken, die sich nicht 
nur den Waden der Spielerinnen 
annahm, sondern ihr Können auch 
in einem Goali-Training unter 
Beweis stellte.  Ändle, auch dir ein 
herzliches Dankeschön, wir können 
dir schon jetzt Bestnoten als an-
gehendes Mami ausrichten. Du 
hast dich all unseren kleinen und 
grossen Sorgen angenommen und 
uns damit auch weiterhin neben 
dem Platz unterstützt. Ein grosses 
Merci auch an die Goali-Trainer 
bzw. Assistenztrainer Remo und 
Büddu, die einen grossen Teil ihrer 
Freizeit in uns investieren (aber äs 
lohnt säch, Giele!), uns motivieren 
und vor allem immer sicher und 
bequem von A nach B transpor-
tierten. Last but not least, gilt ein 
besonderer und herzlicher Dank 
unserem unbeirrbaren Trainer Urs 
Kunz, der uns seit vielen Jahren zu 
Höchstleistungen bewegt und an 
uns und unser Können glaubt und – 
wenn’s mal wieder nötig ist – die 
Fussballwelt erklärt.  

 
Vielen  herzlichen Dank, Urs! 

Die Rückrunde steht unmittelbar 
bevor. Mit dem Trainingslager 
konnten die FCS Damen einmal mehr 
eine hervorragende Vorbereitung 
realisieren. Ziel ist es, weiterhin an 
der Tabellenspitze mitzumischen und 
die ausgezeichnete Form der Vor-
runde zu bestätigen, um das Maxi-
mum herauszuholen. „Äs Team, ä 
Kampf, ä Sieg“, so lautet auch das 
Motto der Rückrunde. Spiel für Spiel  
 
 
 
 
 
 
 
gute Leistungen abzurufen, Spiel-
freude zu leben und einander auf 
wie neben dem Platz zu unter-
stützen, sind nur drei von vielen 
Leitgedanken der FCS Damen. „Eini 
für aui, aui für eini!“ Es ist alles 
möglich…!  

Sonntag, 23. März 2014 – Trainingslager FCS Damen 2014 


