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Ausgezeichneter 2. Platz am Hallenturnier in Buchs 

Das war eine starke Sache! Mit tollem Fussball und 
unserem neuem Dress, wurden wir am diesjährigen 
Hallenturnier vom 13.01.13 von Buchs hervorragender 
Zweiter und mussten uns nur dem Sieger SC Steinen-
Basel geschlagen geben! 

Bereits um 06.45 Uhr (!) fuhren wir nach Buchs an das 
stets gut organisierte Hallenturnier. Neben einer 
grossen Vorfreude, hatten wir auch erstmals eines 
unserer neuen Dresses mit dabei, welche uns von den 
beiden Firmen Schmidli AG, Schreinerei in 5033 Buchs 
und Maurizio Caroli, Malergeschäft in 5036 Oberentfelden vergangene Woche überreicht wurde. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei Christian Fehlmann (Inhaber der Fa. Schmidli, Schreinerei, 
Buchs) und Maurizio Caroli ganz herzlich für dieses grosse Engagement bedanken. Eines sei schon 
jetzt verraten, wir werden beide Dresses im Laufe der nächsten Monate „feierlich“ und mit einem 
speziellen Anlass noch einweihen. (Weitere Infos folgen zu gegebener Zeit) 

Das Fleiss und grosser Einsatz sich letztendlich immer einmal auszahlt, ist eine alt bekannte 
Lebensweisheit. Seit dem letzten Spiel der Herbstrunde sind wir in der Halle und auf dem Hartplatz 
„knallhart“ am trainieren. Wir absolvieren Kraft- und Konditionseinheiten und feilen an unserer 
Technik. Für diesen grossen Einsatz wurden wir am Hallenturnier in Buchs ein erstes Mal belohnt. Im 
ersten Spiel stand uns mit dem FC Buchs (Meistergruppe) gleich ein starker Gegner gegenüber, doch 
wir dominierten dieses Spiel und konnten mit einem 1:0 Sieg das Turnier beginnen. Im zweiten Spiel 
legten wir noch einen zacken zu und gewannen gegen Menzo Reinach klar mit 2:0. Das dritte Spiel 
gegen Suhr endete 0:0 doch in Anbetracht, dass wir körperlich praktisch immer einen Kopf kleiner 
waren, war dies eine sehr starke Leistung. Erneut gewannen wir das nächste Spiel mit 3:0 gegen 
Gränichen und im letzten Spiel gegen Rupperswil siegten wir mit 4:0. Mit einem Torverhältnis von 
10:0 (ohne Gegentor!) qualifizierten wir uns souverän für den Final. Auch im Final übernahmen wir 
das Spieldiktat und hätten eigentlich in Führung gehen müssen. Doch diesmal konnten wir unsere 
Konzentration nicht ganz aufrechterhalten und kassierten zur Spielhälfte, innert einer Minute, zwei 
vermeidbare Gegentore. Wir gaben aber nicht auf und mit etwas Glück hätten wir den 
Anschlusstreffer noch erzielen können. Leider blieb uns dieser verwehrt und wir mussten uns gegen 
den SC Steinen-Basel mit 2:0 geschlagen geben. Nun, wer verliert schon gerne einen Final nach 
einem so tollen Turnier. Wohl niemand und beim einen oder anderen Spieler war die Enttäuschung 
sehr gross. 

Trotzdem, dieser Auftritt war grossartig! Vor allem spielten wir tollen, schönen Fussball und wissen 
jetzt, dass wir uns auf dem richtigen Weg unserer Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde 13 befinden. 

Der Trainer: René Scherer  


