
Jun. A SC Aegerten/Brügg – FC Spiez    4  :  2   (  2  :  1  ) 

 
A.Ruchti 

 
Farfanghar  Meyer     d‘Epagnier 

      Maurer 
 
     S. Wey   
Kandiah  Petterino   Baltisberger  Stampfli 
 
     Milic 
 
Auswechslungsspieler : 
 
Stangassinger;  Venetz;  Halter, Saha,  De Giorgi;  
ETW G. Keller 
Verletzt/Ferien:  
L. Keller, M. Wey, Hemund.  
 
Zum heutigen Meisterschaftsspiel erwartete die Jun. A des SCAB die Mannschaft des FC Spiez. Die 
Spiezer, bis heute mit einem auffallend hohen Plus an geschossenen Toren in der Saison erwiesen  
sich als ein sehr starker Gegner auf dem Kunstrasen des Neufeld Aegerten. Nächtlicher Regen führte 
zu diesem Platzwechsel. Die Trainer Fluri/Occhipinti riskierten eine neue Formation und System, um 
den anhin immer wieder kehrenden Hoch und Tief innerhalb eines Spiels zu umgehen. Nach 
anfänglichen Positionsfehler der Spieler passte es dann ab der 8. Minuten und wurde in der 34. 
Minute mit dem 1:0 Führungstor (Offside?) durch Milic bewiesen. Jetzt kam definitiv die Sicherheit 
und vor allem das Selbstvertrauen in die Mannschaft zurück. Mit Einsatz und auch Cleverness wurde 
in der Abwehr und Sturm die Aufgaben seitens des Staffs umgesetzt und siehe da, ein schön heraus 
gespielter Angriff ermöglichte dem SCAB in der 44. Minute durch Kandiah die Führung auszubauen. 
Kurz vorher hatte Spiez allerdings das Pech, einen Weitschuss an die Latte der Aegerter zu setzen. 
Eine kurze Unaufmerksamkeit ermöglichte den Spiezer das 2:1 durch einen abgefälschten Schuss, der 
für Torwart Ruchti unhaltbar war. Dies kurz vor Ende der ersten Halbzeit. 
  Die zweite Halbzeit begann wie die Erste aufgehört hatte. Kaum angespielt, konnten die Spiezer  
nach einem Missverständnis in der Aegerter Abwehr auf 2:2 ausgleichen. Doch die Jungs des SCAB 
liessen sich nicht lange hängen und erspielten sich durch schnelle Konter einige gute Torchancen, die 
leider überhastet abgeschlossen wurden und nur Chancen blieben. Im Gegenteil, nach einem weiten 
Freistossball der Spiezer erwischte Ruchti den Ball nicht richtig und dieser lag im Tor. Doch hatte der 
SR vorher abgepfiffen, vermutlich Offside, was von Aussen schwierig ist zu bestätigen. Nach dem 
Spiel wurde erklärt, dass der Freistoss indirekt war und dadurch das Tor nicht zählen würde. Ein 
grober Fehler des Unparteiischen, einmal war das Glück also auf unserer Seite! Dieses nicht 
gegebene Tor, und die Auswechslungen von der Ersatzbank mit dem richtigen Näschen des Staffs 
dürfte danach wohl den Ausschlag gegeben haben, dass der SCAB nun das Heft in die Hand nahm. 
Kluges Defensivverhalten und lange Wege der Stürmer öffneten nun den Weg zum verdienten , 
dennoch etwas glücklichen Sieg der Aegerter. Das schön heraus gespielte3:2 in der 74. Minute durch 
Venetz und fast identisch erzielte 4:2 durch Saha in der  76. Minute erbrachten nun gegen das 
Spitzenteam aus Spiez den gesicherten 5. Rang und die Gewissheit, auch heute oben in der Tabelle 
mitmischen zu können.  Wir möchten keine Namen nennen aus einem gut harmonierendem Team 
mit Ausnahme, dass die beiden B-Junioren, trotz Spiel am Samstag im Jura (10:1 Sieg!) heute eine 
sehr gute Leistung innerhalb der Mannschaft geboten haben, was eine zusätzliche Genugtuung zum 
Resultat bedeutet. 
Nächsten Sonntag geht es zum MS-Spiel nach Schwarzenburg (Beginn 12.30 Uhr) und am Sonntag, 
21.Okt. kommt der aktuelle Spitzenreiter  FC Wabern nach Aegerten (Beginn 14.00 Uhr) 


