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19:45 Uhr, Sportplatz Giriz – Die Vorfreude auf den Cup ¼ Final gegen das favorisierte Fortuna 
Olten (Platz 2 der Herbstrunde hinter Solothurn) ist nicht nur beim Trainerteam um Sandro 
Marcucci und Marco Flury zu spüren, sondern auch bei den Spielern, welche sich auf dem 
Hauptfeld des Giriz gerade einspielen.  
 

 
Im Vorfeld hat Coach Flury folgende 
Startaufstellung publiziert: 
(Änderungen bis zum Spielbeginn vorbehalten) 

Zusätzlich im Kader: 
20 Heri 
16  Gilgen 
14 Stuber 
15 Spaiu 
13 Krasniqi 
11 Mariotto 

  Berichterstatter 
 

 
 

 
19:55 Uhr – Die Spieler samt Trainer haben 
sich in der Kabine versammelt, im Hinter-
grund schallen die Bässe nur so aus den 
Boxen und der Adrenalinspiegel steigt. Es ist 
Zeit für die Ansprache des Captains Raphael 
Stuber. Die Boxen verstummen und es wird 
ruhig in der Kabine. Verlangt wird, dass jeder 
Spieler sich heute in den Dienst der 
Mannschaft stellt und ab der ersten Minute 
auch physische Präsenz markiert um den 
Gegner zu beeindrucken. Erwartet wird 

auch, dass selbstbewusst und mit viel Mut gespielt wird. Die Stimmung nach dem Schlachtruf 
ging auf alle Spieler über und man verliess die Kabine mit breiter Brust. 
 

20:00 Uhr – Die Spieler betreten den Rasen, der Cupfight kann beginnen! 
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In den ersten 6-7 Spielminuten tasten sich beide Teams ab, wobei sich unsere Jungs bemühen, 
den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Bei Ballbesitz der Fortuna aus Olten fällt schnell auf, 
dass die Offensivspieler viel Speed mitbringen und deren Mittelfeldspieler die Pässe in die 
Tiefe suchen, was in der Anfangsphase glücklicherweise immer unterbunden werden kann. 
Die Partie wird, trotz des schwer zu bespielendem Terrain, mit der feinen Klinge geführt und 
verspricht bereits nach einer Viertelstunde ein wahrer Cupfight zu werden. Die Intensität ist 
enorm hoch. 
 

Im Mittelfeld kombinieren wir zunehmend 
besser und diktieren nun das Spiel. Nach 
einer Viertelstunde versucht Olten mit 
einem Pressing weit in unserer Spielhälfte 
das Aufbauspiel zu stören, vergeblich. 
Dann ab der 22’ Minute überschlagen sich 
die Ereignisse! Eine weitgezogene Flanke in 
den Strafraum erreicht zwar keinen 
Biberister Spieler, aber die Einladung des 
Torhüters, der den Ball im Strafraum 
unnütz abprallen lies, konnte niemand 
annehmen. Die 23’ Minute: Ein satter 
Distanzschuss aus gut 20 Meter von Sian 

Thurnheer auf den Torhüter, welcher ein weiteres Mal nicht sicher parieren kann und den Ball 
an die Latte ablenkt. Das Spiel ist nun lanciert! Spätestens nach diesen Chancen wird auf der 
Biberister Bank allen klar, dass heute ein Sieg möglich ist. Nun lassen wir die Oltner überhaupt 
nicht mehr zur Ruhe kommen, 25’ Minute: Bleon Idrizi tankt sich durch und trifft mit seinem 
satten Schuss den Aussenpfosten. Dazu muss erwähnt werden, dass Bleon mehrfach gut von 
den Flügelspielern Samuel Domgjoni (Anm. der Redaktion: Dem klebt der Ball förmlich am 
Fuss, technisch nebst Denis Perkolaj mit der feinsten Klinge am heutigen Abend) und auch 
Kevin Krasniqi (der die Spieler wie Slalomstangen hat aussehen lassen) bedient wird.  
 

26’ Minute – TOOOR FC BIBERIST! 
1:0 #12 - Bleon Idrizi 

 
Dieses Tor hat sich abgezeichnet! 65-70% 
Ballbesitz, viele Torchancen, toll ausgespielte 
Spielzüge und ein wunderbarer Pass in die Tiefe 
zu Bleon Idrizi, der den Torhüter abgebrüht und 
frech mit einem gefühlvollen Lupfer überspielt – 
wie ein echter Torjäger das halt so macht, 
grosses Kino! Nach dem Führungstreffer macht 
sich Coach Flury (einmal mehr) verbal 
bemerkbar und gibt viele Impulse von der 
Seitenlinie. Es gilt jetzt, die Führung zu halten 
und nachzulegen.  
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Zwischen der 27’ - 35’ Minute wird das Spiel hauptsächlich durch hart geführte Zweikämpfe 
geprägt und einem Olten, dass nun auch wieder mehr versucht zurück ins Spiel zu finden. 
Olten macht nun in den letzten Minuten vor der Pause mehr fürs Spiel, ohne zwingende 
Torchancen herauszuspielen, was sich in der Torschuss Statistik wiederspiegelt:  
 

Torschüsse direkt auf das Tor 
 

5:0             

 
 
Kurz vor dem Pausentee spürt man erstmals etwas Unruhe auf der gegnerischen Bank. Man 
munkelt, dass der Gegner über die überzeugende Leistung unserer Mannschaft bis zur 
Halbzeit doch sehr aufgebracht und erstaunt ist, vielen doch seitens der gegnerischen Bank 
einige nicht so freundliche Worte, nennen wir es ein «grammatikalisches Foul».  
 

HALBZEITPAUSE 
FC BIBERIST 1:0 FORTUNA OLTEN  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichtlich erschöpft versammelt sich das Team in der Kabine und Coach Flury hält eine kurze 
aber klare Ansprache und ermutigt die Jungs, nicht nachzulassen und gerade im Mittelfeld 
mehr Präsenz zu zeigen, gefährliche Pässe zu meiden und lieber einmal mehr den Ball aus der 
Gefahrenzone zu schlagen. Ergänzend fügt Verteidiger Neuran Kulenthiran hinzu: «Wir sind 
eine starke Truppe, wir wollen in den Cup ½ Final!» Die zweite Halbzeit starten wir gleich mit 
Pauken und Trompeten! Keine 30 Sekunden nach Anpfiff haben wir wieder eine Torchance 
und bringen den Oltner Torhüter wohl schneller als ihm lieb ist auf Betriebstemperatur. Genau 
diese Körpersprache auf dem Platz wird von den Trainern Marcucci & Flury jetzt auch lautstark 
gefordert. Die ersten 10- 15 Spielminuten in der zweiten Halbzeit verläuft ansonsten ohne 
nennenswerte Ereignisse und ist vor allem ein Abnützungskampf im Mittelfeld. 62’ Minute: 
Bleon Idrizi taucht alleine vor dem Torhüter auf, ansonsten eine klare Sache, verspringt ihm 
der Ball im entscheidenden Moment. Zu erwähnen ist aber, dass diese Aktion dem Rasen 
geschuldet ist, der leider unserem Stürmer einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.  
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Auch nach 70’ Minuten verzeichnen wir, trotz ausgeglichenerem Spiel als in der ersten 
Halbzeit, noch immer keinen direkten Schuss auf unser Tor, welches heute von Samuel David 
gehütet wird. Dann kommt was kommen muss: Durch das auslassen zahlreicher Torchancen 
geraten wir, auch physisch mittlerweile etwas angezählt, in der letzten Viertelstunde 
phasenweise unter Druck. In der 75’ und auch 80’ Minute pariert unsere # 1 Samuel erstmals 
zwei gefährliche Abschlüsse der Gegner, jedoch ohne grosse Mühe. Ohne einen Gegentreffer 
herauf zu beschwören hat man unserem Torwart die Bewegung doch auch etwas gewünscht, 

natürlich mit einem Augenzwinkern       - es ist ja mittlerweile auch kühl, nachts um halbzehn 
in Biberist… 
 
Die Schlussphase + der «Joker» auf der Ersatzbank 
Wir schreiben die 81’ Minute: Kurioses auf der 
Biberister Ersatzbank! Coach Flury zieht sein letztes 
Ass und schickt (prophylaktisch) unseren allseits 
bekannten Torhüter Sascha Heri - vielen bekannt unter 
dem Pseudonym «The Penaltykiller», zum einlaufen. 
Auf alle Eventualitäten vorbereitet hat der Trainer 
Sascha Heri auf dem Matchblatt angemeldet und 
liebäugelt in der 88’ Spielminute mit dem Gedanken, 
die Torhüter auszutauschen, da bei einem möglichen 
Ausgleich im Cup direkt das Penaltyschiessen 
stattfinden würde.  
 

Als ob die Spieler auf dem Platz dies gehört hätten, gelingt es uns den Sack zu zumachen. 
 

90’ Minute – TOOOR FC BIBERIST! 
2:0 #11 - Max Mariotto 

 
 

ENDSTAND 
 

2:0             

 
 
 

Der FC Biberist um das Trainerteam Flury + Marcucci 
bedanken sich für die tolle Unterstützung der 
Spieler & Trainer des FC Iliria + FC Deitingen. Die 
Mannschaft hat in dieser Konstellation noch nie 
zusammengespielt. Dieser Sieg ist auch ein Sieg der 
Gruppierung. 
 

Mein Fazit bringt mich wieder ganz an den Anfang 
zum Titel des Berichtes: 
Es gab schon deutlich dümmere Gründe, die 
Champions League Partien im TV sausen zu lassen… 

 


