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Vorberichterstattung 
Das Spitzenspiel unserer B - Junioren stand heute durch verschiedene Umstände unter sehr 
speziellen Bedingungen. Einerseits war das Hinspiel in Grenchen von Ausschreitungen seitens 
des Gegners geprägt, auf die wir in diesem Bericht nicht weiter eingehen wollen - es aber auf 
die Vorbereitung des Spiels für Coach Pascal Thurnheer doch auch eine Rolle gespielt hat. 
Andererseits sind die Platzverhältnisse und der strömende Regen leider nicht der erhoffte 
Rahmen für dieses Spitzenspiel, indem es für unseren Gegner noch um die Meisterschaft geht 
(2 Spiele weniger als der jetzige Tabellenerste bei 6 Punkten Rückstand) und wir mit einem 
Sieg bis auf einen Punkt an die Spitze aufschliessen können.  
 
13:50 Uhr - Anpfiff oder doch nicht? 
Bereits während der Anfahrt an den Match habe ich 
mir die Frage gestellt, ob beim letzten Meister-
schaftsspiel in diesem Jahr auf dem Giriz die 
Platzverhältnisse überhaupt gegeben sind. Unser 
Platzwart Team, dass seit vielen Jahren exzellente 
Arbeit leistet, war in den letzten Wochen durch die 
vielen Spiele, dem U20 Nationalmannschafts-
besuch, dem Fussballcamp und nicht zuletzt durch 
die Wetterbedingungen nicht zu beneiden.  Unsere 
Fussballfelder, welche ansonsten weit über die 
Dorfgrenzen hinaus für ihre Qualität geschätzt 
werden, sind aktuell durch die erwähnten Gescheh-
nisse doch sehr ramponiert. Als wäre der Platz nicht 
schon genug gebeutelt, kam wenige Minuten vor 
dem Anpfiff noch starker Regen hinzu. Der 
Schiedsrichter hat in Absprache mit beiden Trainern 
beschlossen, dass man bis zur Halbzeit spielen lässt 
und sich danach nochmals bespricht. Natürlich 
haben beide Trainer zugestimmt, dass es nicht 
zuletzt auch um die Sicherheit der Spieler geht und 
grössere Verletzungsgefahren vermieden werden 
müssen. Und nun freuen wir uns auf das Spiel und 
lassen die Regenschlacht beginnen.  
 

14:00 Uhr - Anpfiff 
Der Start gelingt und wir haben uns 
schneller an die Unterlage gewöhnt als 
der Gegner. Bereits nach nur wenigen 
Minuten verzeichnen wir Chancen durch 
Simon Ghebremichael und Drenis Dakaj. 
Bereits in der 2’ Minute ist es dann der 
erstgenannte, welcher das torreiche 
Spiel mit dem 1:0 eröffnet.  

 
02’ Minute - TOR FC BIBERIST! 

1:0 #15 – Simon Ghebremichael 
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Auch der FC Grenchen 15 findet danach etwas besser in die Partie, oder versucht es zu-
mindest. Denn Hakan Karademir ist es, der mehrfach durch sein starkes Zweikampfverhalten 
auffällt und viele mögliche Gegenstösse in der Startphase verhindert. Im Gegenzug der 
nächste Aufsetzer von Drenis Dakaj, welcher vom Torwart abgewehrt wird. 10 starke Minuten 
nach Anpfiff darf ich ein klares Chancenplus und deutlich mehr Spielanteile für unsere Jungs 
notieren.  
 
Ohne dem Gegner auch nur eine 
kleine Pause zu gönnen, sprinten 
wir im Minutentakt in die 
gegnerische Hälfte, teils mit sehr 
ansehnlichen Passkombinationen 
und das trotz dieses Rasens! Dann 
schreiben wir die 12’ Minute: 
Drenis Dakaj legt sich den Ball 
zurecht, es gibt einen Freistoss. 
Coach Thurnheer wird unmittelbar 
nach dem gepfiffenen Foul an der 
Seitenlinie sehr aktiv und fordert: 
«Den Ball direkt und mit viel Zug 
auf den Torwart spielen!» Gefolgt 
von diesen Anweisungen hämmert 
Drenis den Ball in Richtung Tor. 
Der Torwart agiert unsicher und 
kann den Ball nur mit Mühe 
abwehren, lässt diesen aber un-
mittelbar im 5 Meter Raum fallen, 
wo Kavuthan Kulenthiran goldrichtig steht und abstaubt, 2:0 Biberist!  
 

12’ Minute - TOR FC BIBERIST! 

2:0 #2 – Kavuthan Kulenthiran 
 
In der 17’ Minute wird erstmals unser Torwart Fat Dakaj geprüft, der mit einer tollen Parade 
den gefährlichen Ball abwehren kann. Mehr als erwähnenswert dann das 3:0 in der 20’ 
Minute: Kavuthan setzt mit einem Pressing den Verteidiger, welcher versucht einen 
Spielaufbau zu lancieren, so sehr unter Druck das der Rückpass zum Torwart zur Vorlage für 
unseren Spieler wird. Ganz frech schnappt er sich den Ball und überlobbt den Torhüter! 
Zuschauer und Mitspieler schauen erstaunt zu, mich eingeschlossen.  
 

20’ Minute - TOR FC BIBERIST! 

3:0 #2 – Kavuthan Kulenthiran 
 

Drenis Dakaj (meiner Meinung nach der Spieler mit der besten Technik auf dem Platz) gehört 
in der 22’ Minute die nächste Chance, als er sich auf der linken Aussenbahn gegen 3! 
Verteidiger im Dribbling durchsetzt und mit etwas zu wenig Druck hinter dem Ball abschliesst. 
Der schlechte Rasen ist natürlich nicht des Technikers Freund und bremst den Ball auch stark 
ab.  
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An dieser Stelle muss ich erwähnen, dass es weiterhin wie aus Kübeln regnet. Trotzdem bin 
ich von den ersten 25 Minuten derart beeindruckt und froh, dass ich dieses Spiel besuchen 
und darüber berichten darf. Wir strahlen eine Selbstverständlichkeit und Dominanz aus, die 
den Gegner beinahe erdrückt. In die Torschussstatistik trägt sich auch noch Anojan Suvendran 
ein, der den Torhüter aber nicht bezwingen kann. Kaum habe ich die vielen Eindrücke auf dem 
Smartphone notiert und schon fast um Erholung gebeten, klingelt es bereits wieder im Kasten 
des Gegners! Fabrice Mana und seine Mitspieler haben schon bei diversen Abschlüssen zuvor 
festgestellt, dass der Torhüter sehr unsicher agiert. Fabrice haut in der 26’ Minute erneut mit 
voller Kraft auf den Ball, 4:0!  
 

26’ Minute - TOR FC BIBERIST! 

4:0 #11 – Fabrice Mana 
 
Der Torhüter versucht den Ball noch abzuwehren, sieht dabei aber sehr unglücklich aus. 
Unglaublich - es sind noch keine 30 Minuten vorbei, wir spielen gegen den potenziellen 
Tabellenführer und schütteln eine solche Partie aus dem Ärmel. Da werden Erinnerungen an 
meine erste Berichterstattung wach. Als wir ebenfalls so furios gegen Halten gestartet sind, 
hoch überlegen waren aber in der zweiten Halbzeit eingebrochen sind und tatsächlich noch 
mit 4:5 verloren hatten. Deswegen bin ich etwas vorsichtig und schreibe noch nicht von einer 
Vorentscheidung. Und ich sollte recht behalten… 
 
Nebst einem Torschuss von Leon Schmid in der 29’ Minute wurde das Spielgeschehen etwas 
ausgeglichener und auch der Gegner verzeichnet etwas Ballbesitz. Ein sehr ansehnliches 
Kopfballtor durch einen Eckball lässt Grenchen noch vor dem Pausentee auf 4:1 verkürzen. 
Also ob es Petrus heute doch noch gut mit uns meint, hört es exakt zur Pause auf zu regnen. 
Der Schiedsrichter gibt somit grünes Licht für den zweiten Durchgang.  
 

HALBZEITSTAND 
             

          4:1 

 
 
 
 

Die Halbzeitansprache 
Coach Thurnheer ist mit dem gezeigten 
durchaus zufrieden: «Das war eine gute 
erste Halbzeit, aber bitte spielt den Ball 
doch etwas schneller ab bei diesem 
Rasen!» Coach Thurnheer weiter: «Trotz 
4:1 dürfen wir nicht nachlassen, ihr 
wisst dass wir bereits einmal einen fast 
identischen Match nach einer Halbzeit 
dann zum Schluss noch aus der Hand 
gegeben haben» Die Marschrichtung ist 
also klar. Nach kurzem verschnaufen 
geht es weiter in die 2. Halbzeit. 
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Die 2. Halbzeit beginnen wir leider nicht sehr konzentriert. Wir stehen in den ersten 5 Minuten 
vorwiegend in der Defensive und gestehen dem Gegner erste längere Ballbesitzphasen zu. 
Schnell wird klar, dass wir in dieser Partie auch bei diesem Spielstand nicht nachlassen dürfen. 
Nun waren wir mehrere Male einen Schritt zu spät und Grenchen ist kaltblütig genug und nützt 
dies auch sogleich aus, 4:2 in der 51’ Minute. Dieser Spielverlauf passt Fat Dakaj im Tor 
überhaupt nicht. Erstmals wird auch er laut mit den Mietspielern und fordert eine bessere 
Defensivarbeit. Nach 55’ Minuten stellen wir fest, dass wir das Spielgeschehen doch etwas 
aus der Hand gegeben haben und der Gegner im Aufwind ist. Ein weiterer Kopfball eines 
Grenchner Spielers in der 57’ Minute bestätigt diese Erkenntnisse. Mit einem doch mulmigen 
Gefühl, ja fast einem Déjà-vu stehe ich neben den Einwechselspielern und schaue in die 
konsternierten Augen des Trainers, der sich wohl das gleiche gedacht hat. Die Brisanz dieser 
Begegnung wird erst jetzt richtig spürbar. Das gegnerische Trainerteam wirkt nun deutlich 
engagierter und geht verbal auf die eigenen Spieler ein, während Coach Pascal Thurnheer die 
einzig richtige Entscheidung trifft und das Spiel mit einem Doppelwechsel zu stabilisieren 
versucht.  
 
Das 4:3 in der 61’ Minute lässt 
böses erahnen. Wo ist die 
Leichtfüssigkeit und der 
Kampfgeist geblieben? Einmal 
mehr staune ich über die doch 
zwei verschiedenen Gesichter 
im ersten Durchgang zum 
Vergleich mit den ersten 20 
Minuten in der zweiten Halb-
zeit. Unser Trainer ist nun 
enorm aktiv an der Seitenlinie 
und versucht von aussen, den 
Laden zusammen zu halten. 
Das spiel verspricht viel 
Dramatik für die letzten 30’ 
Minuten! 
 
ENDLICH beginnt unser Team wieder Fussball zu spielen! ENDLICH weichen die Parallelen zum 
Spiel gegen Halten ab und die grosse Auferstehung auf dem Spielfeld beginnt. Die viel 
diskutierte Mentalität ist jetzt gefordert und tatsächlich reissen wir den Gästen das Spieldiktat 
aus der Hand und ich werde vom Zuschauer zum Fan dieses Teams! In der 63’ Minute sehen 
wir ein tolles Zuspiel von Jamin Thurnheer auf Anojan Suvendran der nach sehr langer Zeit mal 
wieder auf das gegnerische Tor schiessen kann. Keine zwei Minuten später ist es Anojan der 
den Ball zu Simon Ghebremichael spielt, der Abschluss dann zu ungenau. Die Grenchner zeigen 
sich sichtlich beeindruckt und die beiden Gästetrainer werden deutlich ruhiger. Ein weiteres 
Mal ist es Anojan, welcher in der 68’ Minute den Torhüter prüft.  
 
In Schockstarre fallen wir in der 69’ Minute. Aus dem nichts der Ausgleich zum 4:4… ist das 
bitter… Es wird ruhig auf unserer Bank. Tatsächlich lassen wir den Gegner nach 70’ Minuten 
zurück ins Spiel und müssen nun, trotz klaren mentalen Vorteilen auf Seiten des Gegners, 
versuchen das Ergebnis zu einem positiven Abschluss zu bringen.  
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Das in der Halbzeit nicht erwartete offene Spiel geht jetzt in die heisse Phase. Fortan ist die 
Partie sehr ausgeglichen, mit Ballbesitz auf beiden Seiten. Kavuthan Kulenthiran prüft in der 
75’ Minute den Torwart, der nun auch weniger Fehlerhaft agiert. In der 77’ Minute müssen 
sich alle Feldspieler bei Fat Dakaj bedanken, der sich heldenhaft in einen sehr satten Schuss 
wirft, den Ball abwehrt und somit unser Team im Spiel hält! Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns 
von einem Rückstand noch hätten erholen können. Der in der zweiten Halbzeit noch etwas 
weniger in Erscheinung getretene Techniker Drenis Dakaj übernimmt jetzt in der 
Schlussviertelstunde gemeinsam mit dem erfahrenen Leon Schmid und Fabrice Mana die 
Verantwortung. Es folgen Abschlüsse durch Drenis Dakaj und Fabrice Mana, jedoch alle zu 
ungenau. Der Gegner hat sich jetzt auf das Konterspiel eingestellt und erneut rettet der 
bärenstarke Fat uns in der 83’ Minute vor der Niederlage! Obwohl 4 Tore kassiert, entwickelt 
sich der Goalie zum heimlichen Helden der Partie. Die weiteren Torchancen von Fabrice Mana 
und Jamin Thurnheer bleiben ungenützt. Statt das unentschieden zu verteidigen will die 
Mannschaft um Coach Thurnheer den Sieg und spielt in der Schlussminute riskant nach vorne. 
Und der Mut wird tatsächlich belohnt!! 
 

89’ Minute - TOR FC BIBERIST! 

5:4 #15 – Simon Ghebremichael 
 
Simon zieht aus der rechten Strafraumseite mit einem tollen Dribbling bis in den 5er des 
Gegners, umdribbelt den Torhüter wie ein ganz Grosser und schiebt den Ball locker hinter die 
Linie. Der Jubel ist grenzenlos! Ich bedanke mich für die Einblicke und verabschiede mich nun 
in die Winterpause.  
 
Abschliessend zur Statistik der Herbstrunde 
 

Tabellenplatz: 2 (1 Punkt hinter dem Leader) 
Beste Offensive der Liga │ 70 Tore 
Beste Defensive der Liga │ 25 Gegentore 
 


