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Die 26. Austragung des OLD BOYS Turniers fand in Agropoli, Süditalien  statt. 
 
Leider schrumpfte unsere Delegation auf 14 Personen zusammen und darunter waren auch 
angeschlagene Spieler. Nach dem ersten Gruppenspiel hatten wir wegen Verletzungen gar 
keine Auswechselspieler mehr zur Verfügung und waren somit absolut chancenlos um die 
vorderen Plätze in der Rangliste mitzuspielen. 
Aber die Spieler verhielten sich vorbildlich und kämpften um jeden Ball. Wir waren in keinem 
Spiel krass unterlegen, vielleicht auch weil wir wahrscheinlich der etwas schwächeren 
Gruppe zugelost wurden. Hätten wir das Spiel gegen Frankreich gewonnen, hätten wir sogar 
das Halbfinale erreicht. 
 
ESK Biel/Bienne -  Eurostar 0 : 0 
ESK Biel/Bienne -  Ungarn 1 : 3   Roberto Ciccarelli 
ESK Biel/Bienne -  Frankreich   0 : 1   durch einen geschenkten Elfmeter… 
ESK Biel/Bienne -  Spanien 0 : 4   mit dem Delegationsleiter im Tor… 
 
Das Turnier wurde von Italien gewonnen, im Finale bezwangen die Gastgeber England 3 : 2. 
 
Mehr Detais zu den Spielen findet ihr im interessanten Spielbericht von Stefan Reichmuth 
auf unserer Homepage unter dem Kapitel „Old Boys“. 
 
Im Grossen und Ganzen war es einmal mehr ein gelungener Anlass und es gäbe viele 
Anektoten zu erzählen. Wir hatten tolles Wetter, auch für die zusätzlichen Ferientage an der 
Amalfiküste oder in und um Agropoli. 
 
Schon bald packen wir wieder unsere Utensilien und fahren nach Krakau in Polen.  
Eigentlich wäre es ja „unser Turnier“, aber 4 Teams wollten die höheren Startgebühren für 
ein Turnier in der Schweiz nicht bezahlen. So sind die Polen für die Organisation für uns 
eingesprungen, obschon sie eigentlich gar keine Mannschaft mehr im Spielbetrieb Old Boys 
haben. 
Weil wir aber nur mit 11 Personen aus der Schweiz die Reise nach Krakau antreten können, 
werden wir mit den Polen eine gemischte Mannschaft stellen. 
Ich denke es wird unsere letzte Teilnahme am Old Boys Turnier sein, uns fehlt schlicht der 
„Nachwuchs“ um weiterhin eine kompetitive Mannschaft anmelden zu können. 
Allerdings leiden auch andere Teams vermehrt an kleineren Teilnehmerzahlen und somit ist 
vielleicht das ganze Turnier bedroht. Schauen wir einmal,  was an der Mannschaftsleiter-
sitzung in Krakau für Beschlüsse gefasst werden. 
 
 
Für die INDOORS SVSE 2019 in Zofingen wollte ich eigentlich eine Mannschaft anmelden.  
Aber es zeigte niemand richtig Interesse, so habe ich leider schlussendlich kein Team 
eingeschrieben.  
 
 
Für das SVSE-Turnier am 29. Juni 2019 in Rapperswil werde ich keine Mannschaft 
anmelden, wie immer in den letzten Jahren. 
Es ist unmöglich für uns an einem Grossfeldturnier teilzunehmen.  
Interessierte Spieler können sich aber auch als „Einzelspieler“ anmelden, sie werden auf die 
teilnehmenden Teams aufgeteilt. 
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