DAS SPORTBLATT
GEMEINSAM STARK

UNGESCHLAGEN WAR
EINMAL…

Worte zum Spiel:
Al Kaabi:
*Kommentar wurde
zensiert*
Von Känel Rifka:
*Kommentar wurde
zensiert*
Kagerbauer Deborah:
*Kommentar wurde
zensiert*

Wenn man das Spiel vom Samstag mit einem Boxkampf
vergleicht, dann würde der Kommentator vom Radio
folgendes sagen: „was für ein K.O.-Schlag, der SC Holligen
94 liegt am Boden…doch sie stehen wieder auf und kämpft
weiter…und sensationell mit einem dreifach schlag geht
der Champion zu Boden und der Referee beginnt zu
zählen…1,2,3,4…8,9 …“ende Schluss“ der
SC Holligen 94 gewinnt den Kampf.
Die Fans marschieren langsam zum Sportplatz Steigerhubel.
Heute Abend findet das letzte Spiel der Vorrunde statt. Der
beeindruckende und ungeschlagene Tabellenführer trifft
auf den Zweitplatzierten. Das Spiel beginnt und man merkt
schnell wie taktisch die beiden Mannschaften eingestellt
wurden. Der SC Holligen 94 steht mit allen 11 Spielerinnen
hinter dem Ball und macht die Räume zu , dabei versuchen
sie schnelle Konter auszulösen. Der Tabellenführer versucht
das mittlerweile eingespielte System durchzusetzen. Die
erste Halbzeit zeigt zwei Mannschaften, die grossen Einsatz
geben. Die Holligerinnen konnten jedoch in den ersten 45
Minuten deutlich mehr Chancen herausspielen. Bei dem
Tabellenführer kommt gewisse Nervosität zu Vorschein.
Die zweite Halbzeit begann und nach nur 4 Minuten gehen
die Thuner Frauen in Führung. Kaum vergehen drei Minuten
schon zappelt der Ball wieder im Netz der Holligerinnen. 0:2
und viele oder zumindest diejenigen die das Team aus
Holligen nicht kennen, dachten „nun ist es vorbei“. Doch

Garcia Ricardo:
*Kommentar wurde
zensiert*
Campanielli Roberto:
*Kommentar wurde
zensiert*
Präsident Holligen 94:
*Kommentar wurde
zensiert*
Javier Mira:
„Esse isch parat, make
mau, Esse wird kaut!!“
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der Einsatz und der Wille sind stärker, wenn das Talent schlafen geht. Man konnte den
Kampfgeist der Holligerinnen riechen – das Spiel war noch nicht vorbei! Hofstetter holt sich
den Ball und mit einem schönen Sololauf (dribbelten 3 Spielerinnen aus) schoss das 1:2. Eine
unglaubliche Energie kam über alle Fans, Spieler und Trainer. Drei Minuten vergingen und
da kommt das 2:2. Kopfballungeheuer Menzi köpfelt den Ball ins Netz. Ball in die Mitte und
da kommt der K.O. schlag der Gastgeber. Alina Gfeller hämmert aus rund 35 Meter den Ball
perfekt unter die Latte. Die Holligerinnen verteidigten das 3:2 mit aller Kraft bis zum
Schlusspfiff.
Fazit:
Denk nie, dass du das Spiel in der Hand hast, wenn du gegen den SC Holligen 94 spielst,
denn die Holligerinnen geben niemals auf.
Marina Kunz

Note 5.5

#1

Dirigierte souverän ihri Abwehr. Bi beidne
Gou isch sie chancelos gsi. Doch das was
sie het müesse näh het si o gno, einfach
guet. Wird langsam zumne Superstargoali,
im Moment eifach „nume“ e super Goali.

Menzi Nicole

Note 5.5

#18

Spiut ufere Position wo si nid gwahnet isch
und machts mit Bravur. Exakt im Zwöikampf
und ihri Päss si milimetergnau. Chöpflet zum
2:2 trotzdem, dass sie d’Auge zue het gha.
Hammerspiel !!

Börner Lisa

Note 5.5

#7

Das Lächlä wird si lang inm Gsicht bhaute.
Git nie uf…kämpft immer egau wie das
z‘Resultat isch und vorauem folgt sie immer
ihrem Buchgfühl, e Sicherheit hinge für die
ganzi Mannschaft.

Galati Francesca

Note 5.5

#24

Ihri ruhigi Art isch bewundernswert.
E Maschine im Zwöikampf und Spielaufbau.
Im konditionelle isch no chli Bedarf da,
doch mitem Talent machts sie wieder guet.
Eifach e chilligi !!!
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Hurter Lea

Note 5.5

#17

Panzer, Lastwagen, Lokomotive, Berg,
Tsunami, Vulkan….was wottme no
schriebe? eifach e Fätzä….

Somasundaram

Note 5.5

Navina #3

Ihri defensivi Ufgabene si masslos erfüllt
worde. Het ihri Sittelinie im Griff und probiert
mit drü 60-Meterlöif gege Vore öppis
zbewürke. Kämpft um jede bau und gwinnt
ihri zwöikämpf. Wenn di Dütschi vürechunnt,
denn gsehtmes !!!

Gfeller Alina

Note 5.5

#4

„Lauf Alina lauf“….. si verteilt Bäu, si
erkämpft sich die Bäu, sie schickt Stürmer u
Flüguspieler u wenns ihre grad spinnt, denn
schickt si sich seuber. Es Loufwunder vo dr
Natur…und de Freistoss …… eifach nume
ungloublech!!

Weber Yasmin

Note 5.5

#20

D’Wiiterentwicklig vo dere Spielerin macht
langsam angscht. Präzision i dr Ballabnahm,
Tempowechlse, Fuessballinteligenz und no
vieles meh. Si diktiert z‘Spiel im Mittufäud
und im Usgang. Mah sufe u isch aber immer
präsent. Wie sie z‘Glas nimmt und wies si
präzis trinkt cha nid jedi.

Hlawna Stella

Note 5.5

#8

Üsi Österricherin kämpft und fightet jedi
einzelni Minute wo sie spiut. Si wird nie
müed und wird plötzlech zum Gigant.
Probiert uf dr rächte Site druck z‘mache
und schafft ds o jedesmau. Jetz isch Zit,
dass no z‘Gou chunnt u das wird bestimmt i
de nächschte Mätchä o cho!!!
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Mosimann Melina

Note 5.5

#13

Si allei zieht d’Abwehr uf sich. Kassiert
mehrmaus schläg doch wie im Fium Rocky
Balboa steit si wieder uf und kämpft witer.
Nüt cha si ufhalte. Trotz Schmerze macht si
witter, eifach es Vorbild !

Galiffa Carola

Note 5.5

#10

Nr.10 ufem Rücke wie dr Messi, Neymar,
Totti u vieli meh. Vo ihrem Fuess chöme die
schönschte Päss zu Mosimann. Talentiert
und exakt i dr Usfüehrig. Wie schön isches
ihre zuezluege…..

Lüthi Rhea

Note 5.5

#14

Si chunnt ine u d’Wändi chunnt. Obs a ihre
liegt oder nid isch nid wichtig, sondern isch
wichtig gsi wie si mit Chopf, Chnöi, Fuess
und alles andere die Bäu wegschlaht. Ihri
Art zu verteidige blibt einzigartig und das
gspühre aui im Team. Einfach fantastisch

Schneider Seline

Note 5.5

#21

Chunnt i dr 30 Minute ine u verteilt Bäu, mit
links mit rechts mitem Chopf….d’Erfahrig
bringt nid nume ihre säuber Ruhe sondern
am ganze Team u de Trainer. Immer we dr
Bau bi ihre isch, blibt de o bi ihre. Säute e
Fäupass u e starki verteidigung im Strafrum.
Weme so Spieler het, isches eifach
eifacher…..
Note 5.5

Kagerbauer Deborah
#9

Chunnt i dr 30. Minute ine u het grad e
schwierigi Ufgab mit dr Nr.12… wird
abgschosse u ….. ner dräit si so richtig uf:
Nüt u niemer cha si bremse, chunnt hingere
go häufä ….geit füre go häufä, gwinnt
praktisch jede Zwöikampf und versucht im
im Mittufäud zspiu zgstaute…..
bombeleischtig !!!

Gemeinsam Stark

Hofstetter Chantal
#94

Note 5.5
Chunnt ine u trifft uf unvorbereiteti
Thunerinne. Wenn Hofstetter wotsch bremse
denn muesch no chli trainiere….macht
zwichtige 1:2 wo ar Mannschaft Fügel
verleiht. Kampfstark wie geng und
versuecht die andere z‘schicke. Fantastischi
Leischtig u grandioses uftrette. I wett di nie
müesse decke….

