
Matchbericht 1. Mannschaft ESC – Saison 2014 / 2015 Meisterschaft 

FC Sachseln – Engelberger SC 2:2 (0:0) 
Samstag, 13. September 2014, 18.00 Uhr 
 

Nach der erfolgreichen Vorbereitungsphase hätte man wohl nicht gedacht, dass die 
1. Mannschaft bereits im dritten Spiel unter Zugzwang stehen würde. Mit zwei Meister-
schaftsniederlagen reiste man am Samstagabend nach Sachseln zum „6-Punkte-Spiel“, 
denn auch der FCS hatte bislang in der Meisterschaft noch keine Punkte gewinnen können. 

Die Jungs von Bärti Kutschera mussten sich zuerst einmal an das grössere Terrain gewöh-
nen. Ausserdem hatte man schon seit längerem kein Spiel mehr auf Naturrasen bestritten. 
Dementsprechend gehörten den Sachslern auch die Startminuten. Doch „nah dis nah“ ka-
men auch die Engelberger auf Touren. Die meisten Akteure der Gastmannschaft waren noch 
etwas angeschlagen von der kräftezehrenden Cup-Partie vom vergangenen Dienstag.  

Die Engelberger taten sich im Angriff, wie schon oft diese Saison, relativ schwer. Die Sachs-
ler Hintermannschaft machte ihren Job hervorragend und der ESC kam nur durch Standards 
und Weitschüsse zu Szenen. Da die Abschlüsse jedoch (mehr oder weniger) harmlos waren, 
gelang den Gästen auch kein Tor. Die Partie wurde etwas ruppig. Die Engelberger, die in 
dieser Saison schon häufig bewiesen hatten, dass sie den Kampf annehmen und zulangen 
können, holten sich eine Gelbe Karte (Jossen) und viele Ermahnungen beim Schiri ab. Zur 
Pause stand es 0:0 (Anm. der Redaktion: Warum gemäss IFV der FC Sachseln bereits in der 
30. Minute ein Treffer erzielt haben soll, bleibt ungeklärt…?). Der aufopferungsvoll kämpfen-
de Aschwanden wurde nach dem Tee durch Thomas Matter ersetzt. Dies sollte jedoch nicht 
seine letzte Aktion bleiben. 

Bereits wenige Minuten nach Wiederanpfiff kamen die Einheimischen dann zu ihrem ersten 
Treffer. Ein Angreifer des FCS konnte den viel zu kurzen Pass von Lars Imboden auf Torhü-
ter Keller ablaufen und locker zum 1:0 einschieben. 

Die Gäste drückten auf den Ausgleich, doch die Abschlussversuche scheiterten alle am 
Sachsler Schlussmann oder am eigenen Unvermögen. Am nächsten kamen sie dem Aus-
gleich nach gut 65 Minuten. Im Angriff wurde Christen lanciert. Dieser konnte die scharfe 
Vorlage gerade noch vor dem Out retten, drehte sich um und wollte den Ball in die Mitte 
spedieren. Der Ball landete deutlich an der ausgestreckten Hand des Sachsler Verteidigers. 
Der Schiri entschied jedoch nicht auf Penalty, was mit mehreren lieben Worten der Engel-
berger in Richtung des Unparteiischen honoriert wurde. 

Im Gegenzug konnten die Sachsler einen Angriff spielen. Der hohe Ball wurde von Egli per 
Kopf abgewehrt, doch der Ball landete dabei an dessen Arm. Der Engelberger Abwehrhüne 
stand bei dieser Aktion mind. 2-3 Meter vor dem Strafraum. Doch dies hielt den Schiedsrich-
ter nicht davon ab, auf Elfmeter zu entscheiden. Torhüter Keller wurde wegen seines Protes-
tes auch noch mit der Gelben Karte bestraft. Nachdem sich die Gemüter wieder beruhigt 
hatten, wurde der fällige Strafstoss durch den Sachsler souverän zum 2:0 im Engelberger 
Gehäuse versenkt. 

Da bei Foulspielen bereits vorher oft gegen die Engelberger entschieden wurde, liess sich 
Aschwanden von der Bank aus zu einer objektiven Kritik gegen den Schiedsrichter hinreis-
sen. Dieser zögerte keine Sekunde und zeigte dem Engelberger Auswechselspieler direkte 
die Rote Karte. 

Wer in dieser Situation noch auf einen Punktgewinn der Gäste gewettet hätte, hätte wohl viel 
Geld verdient. Als das Spiel praktisch schon entschieden war, zeigten die Engelberger 
nochmals ihr Können. Nach einem weiten Einwurf von Egli war es der eingewechselte Plan-
zer, der per Kopf den Ball ins weite Eck lenkte und den Anschlusstreffer erzielte. Jetzt warf 
der ESC alles nach vorne. Doch es wollte kein Abschlussversuch mehr im Tor landen. Es lief 
die letzte Minute. Eine viel zu steile Vorlage auf Christen rollte auf den Torhüter zu und es 
sah so aus, als hätte der Sachsler die Situation unter Kontrolle. Hätte er den Ball wegge-
spielt, wären die 3 Punkte im Sack gewesen. Doch es kam anders. 
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Christen sprintete dem Ball hinterher und der Schlussmann des FCS nahm diesen kurz vor 
dem anstürmenden Engelberger in die Finger. Doch er liess (bewusst oder nicht?) den Kör-
per stehen und touchierte Christen dabei. Nach dieser Aktion lief der Engelberger wütend auf 
den Torhüter zu. Es kam zum Zusammenprall und der Schiri pfiff sofort. Was war passiert? 
Ein Foul? Eine Tätlichkeit? 

Der Torhüter der Sachsler stiess Christen weg. Dies wurde mit der Gelben Karte und Penalty 
bestraft. Eigentlich eine klare Sache und eine ziemlich dumme Aktion des FCS-Spielers. Egli 
übernahm die Verantwortung und erzielte vom Punkt aus den 2:2-Ausgleich. 

Die Gemüter waren nun wieder so erhitzt, dass der Schiri nach dem Wiederanpfiff das Spiel 
sofort beendete. In Extremis und mit viel Glück ergatterte der ESC einen Punkt in Sachseln. 
Leider mussten die Gäste auch viele Karten in Kauf nehmen und dies wird sich in der Tabel-
le in der Strafpunkte-Liste niederschlagen. Aufgrund dessen ist der erkämpfte Punkt doppelt 
wichtig. Am Donnerstag geht es dann weiter gegen den ESC Erstfeld. Ein Sieg im Heimspiel 
gegen die Urner ist klar Pflicht. 

 
 
Tore: 
ca. 50. Min. 1-0 Beat Rohrer, ca. 80. Min. 2-0 Beat Rohrer (P), 87. Min. 2-1 Matteo Planzer, 
93. Min. 2-2 Alain Egli (P) 

 

Aufstellung: 
Marc Keller, Stephan Gabriel, Lars Imboden, Franz Hurschler, Alain Egli, Chris Portmann, 
Flurin Jossen, Silvan Aschwanden, Sämi Küng, Martin Matter, Stefan Christen 

 

Auswechselspieler: 
Matteo Planzer, Philipp Wigger, Thomas Matter 

 


