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18:50 Uhr – Die Vorbereitung  
Auf dem Sportplatz Giriz angekommen, 
sind die Spieler unserer Junioren Da des 
FC Biberist bereits mitten in den 
Vorbereitungen auf das Spiel gegen den 
HSV Halten. Einige Übungseinheiten 
später besucht der Schiedsrichter das 
Team um Trainer Simon Dietler. Dieser 
kontrolliert die Schuhe, die Schienbein-
schoner und den Namen sowie das 
Geburtsdatum der Jungs, welche heute 
im Einsatz stehen werden.  
 

 
Der Spielmodus 
Bei den D Junioren wird nicht im Halbzeitmodus 
gespielt, sondern in Dritteln à 3 x 25 Minuten. 
Aufgestellt sind pro Team je 8 Feldspieler + 
Torwart. Alle auf der Spielerkarte aufgeführten 
Spieler müssen in den ersten zwei Dritteln je ein 
ganzes Drittel spielen. Ab der Kategorie D ist 
erstmals ein Spielleiter im Einsatz.   

 

 
Das Team 
Vor der Saison auf Promotions- Niveau 
angemeldet war es dem Verein um 
Trainer Simon Dietler im Voraus klar, dass 
es Anfangs nicht einfach sein wird, mit 
dem Tempo und der Intensität in dieser 
doch hohen Meisterschaftsklasse auf 
Anhieb Fuss zu fassen. Im Bezug auf die 
Entwicklung und individuelle Förderung 
der einzelnen Spieler wurde dieses 
ambitionierte (aber nicht unerreichbare) 
Ziel, möglichst viele Spiele positiv zu 
gestalten, jedoch mit voller Motivation in 
Angriff genommen.  
 

Trotz teils spielerisch ansprechenden Leistungen konnten die ersten Spiele nicht mit einem 
positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Ein klarer Aufwärtstrend war jedoch in den letzten 
Spielen ersichtlich, mit Siegen gegen das zweitklassierte Zuchwil (4:3), Rüttenen (11:1) und im 
Cup 1/16 Final gegen den FC Deitingen (2:10 Auswärtssieg). Die noch junge Mannschaft (die 
Hälfte der Spieler werden auch kommende Saison noch auf Stufe Junioren D spielen dürfen) 
hat sich zum Ende der Herbstrunde dieses wichtige Spiel verdient, in dem es mit einem Sieg 
nicht nur auf den guten 7. Platz vordringen kann, sondern Halten als direkten Tabellen-
nachbarn überholen könnte. Genug Vorberichterstattung – auf zum Spiel!  
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Anpfiff – Drittel 1/3 
Kaum angepfiffen, marschieren unsere Jungs voller 
Selbstvertrauen gleich in Richtung Strafraum des 
Gegners. Ehe Lenny Leisi das erste Mal aufs 
gegnerische Tor abschliessen kann, pfeifft der 
Spielleiter allerdings Abseits. In der 2’ Minute der 
nächste Vorstoss, doch Leandro Palermo wird in 
letzter Sekunde vom Gegner abgelaufen. Tolle 
Startphase von Biberist! Ohne dem Gegner auch nur 
einen Hauch Zeit zum verschnaufen zu geben, pressen wir weit in der gegnerischen Hälfte und 
setzen Halten bereits beim Spielaufbau unter Druck, der damit auch nicht wirklich stattfindet. 
Der Trainer der Gegenseite hat schnell bemerkt, dass auf dem spielerischen Weg in Biberist 
heute nichts zu holen sein wird und gibt die Anweisung, vorwiegend mit hohen Torhüter-
abwürfen zu operieren um unser Mittelfeld zu überwinden - auch dies gelingt in der 
Anfangsphase äusserst selten. Den ersten gefährlichen Torabschluss verzeichnen wir in der 6’ 
Minute von Jael Stefanini, der den Gegenspieler mit 
seinen Dribblings bereits in grosse Schwierigkeiten 
bringt, links vorbeizieht und leider zu unplatziert 
abschliesst. In der Folge hat Biberist das Spieldiktat 
übernommen, agiert konzentriert und lässt Ball und 
Gegner laufen. Vereinzelt erarbeiten wir uns 
Torchancen, die aber mit zu wenig Druck hinter dem 
Ball oder zu ungenau abgeschlossen werden. Nur 
selten gelingt es dem Gegner aus Halten, uns mit hohen Bällen in Bedrängnis zu bringen. Die 
nächste gefährliche Torchance schreiben wir in der 10’ Minute: Leon Pohl, steht nach einem 
Prellball am richtigen Ort und kann aus kürzester Distanz abschliessen, trifft aber den 
herausstürmenden Torhüter. Die Matchbesucher sind erstmals lautstark zu hören, der 
Spielverlauf macht nicht nur bei mir Lust auf mehr. Angetan vom spielerischen Niveau 
bemerke ich nun, wie nach der ersten knappen Viertelstunde der Gegner immer aggressiver 
wird. Zunehmend werden unsere Jungs teils zu hart auf den Körper angegriffen, statt sich in 
der Defensivarbeit zuerst auf den Ball zu fokussieren. Mehrmals knallt es teils so laut, dass 
auch Coach Dietler vermehrt lautstark dem Spielleiter vermitteln will, doch solches Einsteigen 
durch Autorität und ermahnen schneller zu unterbinden. Solche Aktionen will man bei den D- 
Junioren definitiv nicht sehen, wie es Halten derzeit angeht. Nevio Romaniello ist es dann in 
der 13’ Minute, der durch ein tolles Zuspiel von Lenny Leisi tief in den Strafraum geschickt 
wird, jedoch den Torhüter nicht zu bezwingen vermag. In der Folge haben wir im Minutentakt 
klare Torchancen. Lediglich die Ineffizienz im Abschluss ist unserem Team in den ersten knapp 
20’ Minuten vorzuwerfen. Herauszuheben im ersten Drittel sind auf jeden Fall die tollen 
Zuspiele in die Tiefe von Leandro Palermo, der die meisten Torchancen durch seine 
sehenswerten Zuspiele erst ermöglicht hat.  
 

ERGEBNIS NACH 1/3 
                                     
                                              0:0  
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Anpfiff – Drittel 2/3 
Nach dem Pausentee bleibt vorerst alles beim Alten. Biberist im Ballbesitz, spielbestimmend 
und mit Zug in die gegnerische Hälfte - Halten spielt mit hohen Bällen und sehr Körperbetont 
auf Konter. Wir schreiben weitere klare Torchancen in der 29’ & 30’ Spielminute, ohne den 
ersten, längst überfälligen Treffer zu markieren. Üblicherweise erwähne ich auch die Gegner 
und deren Torchancen in meinen Spielberichten, nur gibt es in dieser Partie nahezu keine 
nennenswerten Aktionen. Nebst den etwa 80% Ballbesitz und gefühlt 8:1 Ecken erspielen wir 
uns durch Leandro Palermo (39’ Minute, Abschluss übers Tor) & Rico Leisi (40’ Minute, flacher 
Torschuss aus 7 Meter nur Millimeter am Tor vorbei!) weitere Chancen. Nebst den vielen 
Offensivaktionen und den tollen Doppelpass Zuspielen möchte ich auch Patrick Kurz 

hervorheben, der exzellente und 
wichtige Defensivarbeit leistet. Wie 
auch bei den Stars von Juventus oder 
Liverpool können die Offensivspieler 
nur glänzen, wenn Ihnen in der 
Defensive der Rücken freigehalten 
wird. In der letzten Spielminute des 
2/3 dann endlich der verdiente 
Führungstreffer! Ein wunderbarer 
Pass in die Tiefe von Nevio 
Romaniello zu Jael Stefanini, der nach 

grosser Unruhe beim Gegner in dessen Strafraum am schnellsten reagiert und trifft.   
 

49’ Minute - TOR FC BIBERIST! 
1:0 #5 – Jael Stefanini 

 

ERGEBNIS NACH 2/3 
                                     
                                              1:0  

 

 
 
 
Bei der Pausenansprache lausche ich gespannt mit, was Trainer Dietler nun zu sagen hat. «Wir 
sind überlegen, wir zwingen den Gegner zu Fehler, spielen tolle Doppelpässe, wechseln die 
Seiten, toll!» Dietler weiter «Lasst auch weiterhin keine Konter zu, habt Vertrauen!» In der 
Tat bin auch ich vom bisher gezeigten sehr beeindruckt. Technisch aber auch taktisch sind wir 
derart überlegen, was das Ergebnis zur Pause überhaupt nicht wiederspiegelt. Wenn man 
Kritik anbringen will, dann dass der Spielstand nicht deutlich höher ist. Wenn sich dies nur 
nicht rächen wird… 
 
Anpfiff – Drittel 3/3 
Erster Angriff, erste gefährliche Szene im letzten Drittel – Tor! Nevio Romaniello (spielt nun 
deutlich offensiver, nach einer taktischen Umstellung von Coach Dietler) lanciert auf rechts 
Yano Schneider, der auf den Torhüter zu sprintet und diesen frech umspielt und einnetzt! 
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52’ Minute - TOR FC BIBERIST! 

2:0 #5 – Yano Schneider 
 

Es folgen weitere gefährliche Abschlüsse von Nevio Romaniello, der sich selber (noch) nicht 
mit einem Tor belohnt. Dann für einmal ein gefährlicher Gegenstoss von Halten! Tavis Dietler 
im Tor, zuvor sehr selten geprüft, macht sich bereit um einen Torschuss zu parieren - Rico Leisi 
wirft sich stattdessen in den Schuss und verhindert schlimmeres! Toller Einsatz! Nach der 
grossen Ausnahme wieder Biberist am Ball. Die weiteren Abschlüsse von Nevio Romaniello, 
den Kopfball (ja richtig gelesen!) von Rico Leisi sind erneut sehenswert aber nicht vollendet. 
Noch voller Adrenalin der vorangegangenen Möglichkeiten wird ein Haltener Spieler völlig 
vergessen und prüft Tavis Dietler im Tor, der souverän pariert und seinen Kasten sauber hält. 
Toll das auch der Torwart (trotz akuter Langeweile) das Spielgeschehen konzentriert mit-
verfolgt. Ich gebe zu, ich habe nach dem ersten Drittel mit deutlich mehr Toren gerechnet, 
sollte aber in den letzten 11 Spielminuten 
noch voll auf meine Kosten kommen…  
Wie erwähnt überschlagen sich nun die 
Ereignisse auf dem Platz, was es mir 
zunehmend schwer gemacht hat, dies alles 
zu notieren, aber ich versuche es:  
66’ Minute, Leon Pohl (vor wenigen 
Sekunden durch den Trainer ein-
gewechselt!) spielt den Ball zu Rico Leisi, 
dessen Doppelpass mit Tim Misteli wieder 
den Weg auf Rico’s Fuss findet, super Pass 
in die Mitte zurück zu Leon, Tor! Das 
magische Dreieck hat zugeschlagen, 
schönstes Passspiel des Spiels!   
 

66’ Minute - TOR FC BIBERIST!  

3:0 #11 – Leon Pohl   
nächster Angriff, nächstes Tor! 68’ Minute - TOR FC BIBERIST! 

 4:0 #20 – Nevio Romaniello 
69’ Minute - TOR FC BIBERIST! nächster Angriff, nächstes Tor! 

5:0 #20 – Nevio Romaniello 
 
Beim 5:0 habe ich den Kopf glücklicherweise nicht mehr am Smartphone und sehe den letzten 
tollen Angriff von Yano Schneider, der die Gegenspieler reihenweise (wie Marcel Hirscher die 
Slalomstangen) austanzt und aus bestem Winkel aufs Tor schiesst. Der Ball knallt an den 
Pfosten, prallt ab und vor die Füsse von Nevio Romaniello, der nur noch einzuschieben 
braucht. Deswegen widmen wir mal 50% des Tores Yano Schneider (Nevio, ich hoffe du 

nimmst mir das nicht übel       ).      

ENDSTAND 

                                     
                                               5:0  

 
 


