
Turnierbericht 16.11.2019 

 

Am Samstag 16.11.2019 nahm das Da unter der Regie von Pirmin und Stipo am Junior 

Champions Cup Qualifikationssturnier in Menzingen in der Kategorie 2. und 3 

Stärkeklasse teil. In der Gruppe mit Aegeri b, FC Red Star Zürich c und FC 

Emmenbrücke war unser erstes Ziel immer Spiel für Spiel zu nehmen. Speziell war an 

diesem Turnier, dass es ein Abendturnier war (18:45 Uhr bis 22:30 Uhr). Als erstes 

trafen wir auf den FC Emmenbrücke und es war wichtig ein gutes Ergebnis zu erziehlen. 

Nach zweimaliger Führung mussten wir mit dem 2:2 zufrieden sein. Danach stellten 

Pirmin und Stipo die Blöcke etwas anders und überraschten die Gegner mit immer 

wieder anderen Startformationen. Diese Taktische raffinesse sollte sich später noch als 

sehr schlau herausstellen. Als zweites Team wartete der FC Red Star Zürich c die im 

Herbst in der 1. Stäreklasse spielte. Vor dem Spiel habe ich zu den Jungs gesagt spielt, 

dass was Ihr am besten könnnt schnellen Offensivefussball und dann kommt alles von 

selbst. Wir mussten wie schonn im ersten Spiel ein frühes Gegentor hinnehmen dies 

war aber der Startschuss für ein Offensivfeuerwerk denn danach dominierten wir Red 

Star und gewannen mit 3:1 und konnten uns so eine perfeckte Ausganslage schaffen für 

das abschliessende Gruppenspiel gegen Aergeri b. In diesem Spiel gegen Aergeri b 

ging es für noch um den Gruppensieg. Nach einem wiederholtem frühen gegentreffer 

gelang uns erneut das Spiel zu drehen und wir gewannen auch in der Höhe von 4:1 

verdient und mussten nun hoffen, dass Emmenbrücke gegen Redstar nicht gewinnt 

damit wir den Gruppensieg holen konnten. Red Star tat uns den gefallen und gewann 

mit 2:0 gegen Emmenbrücke. Das erste Ziel war geschafft und wir wollten nun mehr. Im 

Halbfinale warte der FC Baar b die Ihre Gruppe auf dem zweiten Platz abgeschlossen 

hatten. Es wurde zum normalfall und gehörte an diesem Turnier zu unserem Spiel, dass 

wir zuerst mal wieder in Rückstand gerieten und wieder dominierten wir restliche 

Spieldauer und konnten mit einem 4:1 in den Final einziehen. Im Final wartete 

Emmenbrücke die wir schon im ersten Gruppenspiel hatten. Im gegensatz zum 

Gruppenspiel war mir bewusst mit welcher Startelf Emmenbrücke bei uns gerechnet 

hatte. Deshalb überraschte ich Sie und spielte mit den gleichen 6 Spielern wie im 

Halbfinale als Elias Bitzi im Tor war Noe und Julian Hodel in der Abwehr Schago im 

Zentralen Mittelfeld und mit Elias Bussmann und Joel als Stürmer. Dies war genau die 

Überraschung mit dem FC Emmenbrücke nicht gerechnet hatte. Und nicht nur dies war 

anderst im Final sondern diesmal konnten wir mal früh in Führung gehen. Emmenbrücke 

konnte dann reagieren und von dort an war das Spiel offen. Die Zuschauer in der Halle 

bekamen sehr guten Fussball und Unterhaltung geboten. Nach dem 1:1 von 

Emmenbrücke konnten wir dann immer mehr unsere spielerische Überlegenheit 

ausspielen und wir konnten das Finale mit 5:2 gewinnen. Danach gab es kein halten 

mehr wir fielen uns in die Armen und wir feierten noch bis kurz vor Mitternacht. Nun sind 



wir für das Finalturnier vom 07.03.2020 in Wallisellen qualifiziert. Nach dem Finalspiel 

fragten mich die Trainer von Emmenbrücke wie ich auf die Idee gekommen war Sie so 

zu überraschen? Ich sagte dann "Es war mir klar, dass Ihr mit den selben 5 Feldspielern 

rechnten wie im Gruppenspiel deshalb stellte ich etwas offensiver auf um euch so zu 

überraschen". Sie haben nur gelacht und sagten " Du besch en geile Siech en rechtige 

Taktikfochs"  

 

Am Schluss möchte ich dem Team nochmals gratulieren ich bin SEHR STOLZ AUF 

EUCH. WEITER SO. 


