Jahresbericht Fussball 2011 / 2012
Football is coming home........
Unter diesem Motto traten wir die lange Reise nach Slough / Windsor in England an. Es
stand die 19. Austragung des OLD BOYS Turniers auf dem Programm und zum zweiten Mal
waren die Engländer Gastgeberland. 26 Personen hatten sich für die Reise angemeldet, ja
sogar 2 weibliche Supporterinnen wollten unsere Heldendaten live mitverfolgen. Rund die
Hälfte der Equipe wählten die Bahn als Transportmittel, die anderen flogen nach London. Im
TGV konnten wir uns dank Marie-Hélène Dick-Carroz in der ersten Klasse breit machen und
ein Frühstück geniessen bevor dann die traditionellen Schinkengipfeli von Familie Sales dran
glauben mussten (und auch einige Flaschen Wein und Bier....). Das Einchecken für den
Euro-Star ging auch mehr oder weniger problemlos über die Bühne und schon bald
erreichten wir den renovierten Bahnhof St. Pancras in London. Nun hiess es noch U-Bahn
und Vorortszug fahren bevor wir das Hotel in Slough bei Windsor beziehen konnten.
Am Freitag-Vormittag bieb etwas Zeit für einen Bummel durch Windsor bevor wir dann per
Bus auf die Sportanlage Bisham Abbey geführt wurden. Die Buschauffeure waren offenbar
auch noch nie dort, so kamen wir zu einer Gratisfahrt durch die Gegend..... Auf dem Platz
galt es nun, unseren 2. Platz aus dem Vorjahr in Lausanne zu verteidigen. Wir waren in der
Hammergruppe mit Spanien, Italien und Polen eingeteilt (Plätze 1-4 vom Turnier 2010...)
Im ersten, vermeintlich leichtesten, Spiel trafen wir auf Spanien. Man merkte unserem Team
an, dass es nie zusammen trainiert und spielt. Auch war unsere Ausrichtung wohl zu offensiv
gewählt, wir verloren jedenfalls mehr oder weniger sang- und klanglos mit 0: 3. Das zweite
Spiel bescherte uns die Final-Revanche 2010 gegen Italien. Dieses Mal wählten wir eine
vorsichtigere Taktik und spielten hinten zu null. Aber vorne markierte Daniel Bürki ein Tor
und somit schlugen wir zum 1. Mal in der Geschichte unsere südlichen Nachbaren. Somit
konnten wir am Samstag die Halbfinal-Qualifikation noch schaffen. Gegen Polen spielten wir
wieder hinten zu null, aber leider gelang uns auch kein Tor und so bleib uns nur der 3. Platz
in unserer Gruppe. Im Spiel um Platz 5 und 6 trafen wir auf Belgien. Das Spiel ging 1 : 1 aus
(Tor wieder durch Bürki Daniel). Im fälligen Elfmeterschiessen verloren wir schlussendlich
mit 3 : 5 und erreichten somit den 6. Schlussrang. In den Halbfinals gewann England gegen
Spanien mit 2 : 0 und Ungarn schlug Polen mit 1 : 0. Das Finale England - Ungarn endete
mit 0 :0 und im Penaltyschiessen setzten sich die Ungarn mit 5 : 4 durch. Auf Ungarn als
Turnier-Sieger hätte wohl niemand getippt. Weil der Unterhaltungsabend mit Siegerehrung
bereits um Mitternacht beendet werden musste stürzten sich noch viele in das Nachtleben
von Windsor und Slough. Unter dem Strich war es ein gelungener Anlass, nicht zuletzt auch
wegen dem schönen Wetter. Das Gros unserer Mannschaft wird dieses Jahr versuchen, die
Platzierung wieder zu verbessern....
Für die INDOORS-Meisterschaft SVSE in Schaffhausen hatten wir eine Mannschaft in der
Serie "Promotion" angemeldet. Kurzfristig sollten wir aber am Sonntag spielen statt am
Samstag. Die war verschiedenen Spielern nicht möglich, so dass wir unser Team zurückziehen mussten. Dario hat dann am Sonntag mit dem ESV BLS gespielt (Fairness-Preis
gewonnen) und ich habe das Turnier als Zuschauer verfolgt.
Ein aufrichtiges MERCI an alle, die mich grossartig unterstützt / vetreten haben. Noch
schwimmt unser Vereins-Schiff mit weniger Schieflage als die Costa vor Italien....
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