
Junioren F & G Turnier FC Biberist 
Samstag 14. September 2019 
 

Altbewährtes «trifft» Pilotprojekt 
 
Samstag, 08:00 Uhr auf dem Sportplatz Giriz des FC Biberist. Die letzten «kleinen» Tore 
sind aufgestellt und die Spielfelder, auf dem von unserem Platzwart- Team toll aufbereiteten 
Rasen, sind beschriftet. Richtig gelesen, auch kleine Tore finden am heutigen Fussballturnier 
erstmals im Wettkampf eine Verwendung, mehr dazu aber etwas später im Beitrag. Mit doch 
etwas mehr organisatorischem und materiellem Aufwand als erwartet und vielen Abklärungen 
im Vorfeld starten wir voller Vorfreude in den Turniertag.  

 
Nebst dem altbewährten und beibehaltenen 
Spielmodus (5x5 bei den F- Junioren, 4x4 
bei den G- Junioren) wird, am von uns 
durchgeführten Turnier in Biberist, gemäss 
den Vorgaben des SFV Pilotprojektes «play 
more football» erstmals die Komponente 
3x3 auf vier kleine Tore (ohne Torwart) 
gespielt. Hinzu kommt, dass es keine 
längeren Pausen währen den Spielen gibt, 
sondern die Teams permanent auf den 
grossen und kleinen Felder rotieren und 
dem Fussball hinterher jagen.  

 

… so, genug über den neuen Modus erzählt, zurück und hinein mitten in das 

Geschehen auf dem Fussballplatz… 

 

 

 



… 09:00 Uhr, die Sonne scheint und die Kids stehen motiviert und voller Tatendrang 
auf dem Platz und warten gespannt auf den Anpfiff…  
 
Dann starten die F- Junioren der 1. Stärkeklasse. Der gewohnte 5x5 Modus wird von den 
Biberister Teams und unseren Gästen routiniert in Angriff genommen, etwas anders sieht es 
auf den kleinen Felder mit den vier kleinen Toren aus.  
 

Unter grossem Einsatz der Trainer 
werden die Kids an den neuen Modus 
herangeführt- und nach etwas 
Startschwierigkeiten geht es dann 
auch auf den kleinen Felder vorwärts. 
Besonderheiten beim neuen Modus: 
Die Teams werden gesplittet und 
spielen auf zwei kleinen Spielfeldern 
parallel nebeneinander jeweils ein 3x3 
ohne Torhüter auf vier kleine Tore. 
Wird der Ball weit ins nirgendwo 

gekickt muss der Spieler, welcher denn Ball ins Tor- oder Seitenaus gespielt hat, ihn auch 
holen. In diesem Moment entsteht eine Überzahlsituation für den Gegner, der einen Ball aus 
einem der Balldepots holen kann. Alles verstanden? … Sehen sie, es ist anfangs wirklich 

nicht sehr einfach für klein (und gross      ).  

 
Nebenbei aber nicht minder unwichtig zu erwähnen ist, 
dass sich in der Zwischenzeit unsere Clubhaus Equipe 
auf den ersten Ansturm vorbereitet und einmal mehr 
ein tolles kulinarisches Angebot bestehend aus 
Salatbuffet, Grill & Teigwaren zubereitet. An dieser 
Stelle nochmals herzlichen Dank für das bewirten von 
insgesamt über 160 Kinder, 17 Trainer, Betreuer und 
zahlreichen Besuchern des Turniers.  
Übrigens: Unser Clubhaus ist während unseren 
Heimspielen stets geöffnet, auf unserer Website 
www.fcbiberist.ch findet ihr diesbezüglich mehr Infos. 
(… Schleichwerbung beendet…) 
 
… zurück zum Geschehen auf dem Platz…  
 
Ohne viel mehr Worte zu verlieren, jetzt wird Fussball gespielt! 
 

 
 
 

http://www.fcbiberist.ch/


In den kurzen Pausen darf natürlich das Trinken nicht vergessen werden, kombiniert mit 

weiteren taktischen Anweisungen      . Und die Zuschauer kommen derweil voll auf ihre 

Kosten.  

Ob am F- Turnier der ersten und zweiten 
Stärkeklasse am Vormittag, oder am 
Junioren G- Turnier am Nachmittag: Es 
wurde gekämpft, geschwitzt, gewonnen 
und… gewonnen! Den Verlierer gab es 
am heutigen Tag aus unserer Sicht 
keinen. Vielen Dank an alle Teilnehmer, 
Helfer und Besucher.  
 
 
Beni Sadrija, FC Biberist 
Mitglied Turnierorganisation 


