
Meisterschaftsspiel Jun. A 
 
FC Team untere Emme – SC Aegerten Brügg                             4 : 1     (3 : 0) 
 
Die Frühjahrsrunde 2013 der Junioren A begann mit einem delikaten Auftrag. Das erste Spiel gleich 
gegen den souveränen Aufsteiger  FC Team untere Emme.  Auch erschwerend war die Tatsache, dass 
die Aegerter zum ersten Mal  im Jahr 2013 mit einem Rasenfeld Kontakt hatten, was auf diesem 
recht unebenen Feld in Burgdorf schnell ersichtlich war. Die Aufgabe wurde zusätzlich noch 
erschwert, dass die Aegerter A-Junioren eigentlich ein Jun. B Team (5 Spieler) waren, verstärkt durch 
2 Jun. aus der 1. Mannschaft und es blieben somit noch 5 (!) Spieler aus dem A-Team. Von diesen 6 
vermochten 2 mit angeschlagener Gesundheit einige Zeit mitzuhalten.  
Zum Spiel:  Schnell ersichtlich, dass da ein komplett nicht eingespieltes Team am Werk war. Die 
gutgemeinten Pässe kamen nicht zum Empfänger, da die Laufwege nicht der Notwendigkeit 
entsprachen. Dennoch hätte Aegerten ein bis zwei Tore erzielen können mit etwas mehr 
Kaltblütigkeit. Die Burgdorfer erspielten sich aber auch Chancen und konnten in der 32. Min ging der 
Heimklub mit 1:0 in Führung.  Jetzt war ein Moment, wo sich Aegerten etwas hängen liess und die 
Burgdorfer mit einem sehenswerten Spielzug 2:0 diesen Moment nutzen konnte. Leider fiel kurz vor 
Halbzeit das 3:0 durch einen vermeidbaren Foulpenalty. Das war leider nicht gut für die Moral, 
meinte Man(n). 
  Kleinere Umstellungen in der Halbzeit  und das Team Aegerten funktionierte plötzlich besser. Man 
hatte 2 bis 3 Chancen, die im Normalfall von den Betreffenden auch genutzt werde. Das Team aus 
dem Seeland kämpfte nun nicht nur mit dem Gegner, sondern auch mit ihren Kräften. Ein schweres 
Spiel am Vortag der B-Junioren im Wallis (ebenfalls auf Rasen) zeigte nun Wirkung. Dennoch gelang 
in der 83. Min. ein Tor durch Penalty zum 3:1 (Baltensberger). Schade erst so spät, den es gab auch 
schon vorher Möglichkeiten, das Resultat zu verbessern. Kurz vor Schluss erzielten die Burgdorfer 
dann noch das 4:1 in die Phase hinein, wo man noch ein 3:2 aus Sicht des SCAB machen wollte. 
FAZIT: 
Einen Glanztag, trotz den 4 Toren, hatte der Torwart des SCAB. Unmengen an tollen Chancen des 
Heimklubs machte er mit Können und etwas Glück in grosser Manier zu Nichte! Aber auch den 
eingesetzten B-Junioren und 1.MS-spieler kann man, nein muss man ein Kränzchen widmen. Die 
Bereitschaft, trotz schwerem Spiel am Vortag und auch zum Teil kleineren Blessuren, die Sie vor, 
während und nach dem Spiel heute zeigten, ist auch ein grosses Lob wert. Die restlich gebliebenen A-
Jun. holten etwas unglücklich kämpfend dennoch kämpferisch auch alles aus sich, um optisch dem 
Team die restlichen guten Werte einzubringen. Hingegen ist es sehr frustrieren, wie egal es 
Teamkollegen ist, was und vor allem wie sie diese Lücken im Team produzieren. Verantwortung kann 
man auch neben dem Spielfeld präsentieren! Eigentlich schade. 
 
Heute spielten; Ruchti, Meyer, d’Epagnier, Kehrli, Baltisberger, S. Wey, Milic, Indrit, Venetz, M.Wey, 
Vaiti, Vadivelu, Fatih.  (= Jun. B) 
 
Nächstes Spiel:  SCAB – FC Konolfingen  So 14.04. / 14.00 Uhr 
 


