
Matchbericht 1. Mannschaft ESC – Saison 2014 / 2015 IFV-Cup, 1/16-Final 

Engelberger SC – FC Meggen (3.)  6:4 n.P. (1:1 / 1:0) 
Dienstag, 9. September 2014, 20.00 Uhr 
 

Zwei Tage vor dem Cup-1/16-Final gegen den FC Meggen verlor der ESC zu Hause gegen 
den FC Südstern mit 1:4 und musste somit bereits zum zweiten Mal in der neuen Saison als 
Verlierer vom Platz. Das Hoch nach dem sensationellen Cup-Erfolg gegen den Drittligisten 
Sempach war bereits verflogen und der Meisterschaftsalltag hatte Einzug gehalten. Doch 
was die 1. Mannschaft an diesem Dienstagabend auf den Platz legte, war schlicht genial. 
Doch der Reihe nach… 

Als klarer Aussenseiter startete das „Eis“ gegen den oberklassigen Gast aus Meggen in die 
Partie. Doch schon in der Anfangsphase zeigten die Jungs genau das, was Trainer und Pfar-
rer Bärti Kutschera in der Kabine gepredigt hatte. Kampfgeist, Wille, Entschlossenheit und 
Körper. Das Bein wurde immer wieder ausgefahren und die Luzerner bekamen zu spüren, 
dass sich ihnen hier ein heisser und aggressiver Gegner entgegenstellt. 

Nur in den Startminuten war ersichtlich, dass hier eine Mannschaft eine Liga höher spielt. 
Die Engelberger zeigten aber so viel Kampfgeist und Herz, dass sie dem Gegner alsbald 
ebenbürtig waren, wenn nicht sogar eine Spur besser. Wie schon in der 1. Cup-Runde zeigte 
man keine Furcht vor dem Gegner und kam auch schon bald zu den ersten Chancen. Port-
mann und Matter scheiterten mit ihren Versuchen jedoch. 

Dies sollte dem Gegner eine Warnung sein, doch man hatte das Gefühl, dass der FC Meg-
gen die Engelberger nach wie vor etwas unterschätzte. Und dies rächte sich brutal. Nach 23 
Minuten bekamen die Einheimischen einen Corner zugesprochen. Die Flanke landete im 
Strafraum bei Martin Matter, welcher nicht lange zögerte und per Kopf das 1:0 erzielte. 

In der Folge waren es immer wieder die Engelberger, die Nadelstiche in der Abwehr des 
Gegners setzten konnten. Ein weiteres Tor gelang jedoch nicht mehr. Verdient ging man mit 
der Führung in die Pause. 

Nach dem Seitenwechsel musste der ESC jedoch einen herben Rückschlag in Kauf nehmen. 
Chris Portmann hatte sich verletzt und musste bereits früh die Segel streichen. Er wurde 
durch Thomas Matter ersetzt. Der Gast aus Luzern wusste nun aber, was es geschlagen hat 
und zeigte vermehrt, wieso man in der 3. Liga spielt. Die stetigen Angriffsbemühungen wur-
den dann leider in der 73. Minute mit dem 1:1 belohnt. Die Offsidefrage müsste bei diesem 
Tor noch geklärt werden, denn der Angreifer stand verdächtig weit vorne. Da wir aber nach 
wie vor im Amateurbereich Fussball spielen und den Linienrichter nicht fragen können, hat 
der Schiri das letzte Wort und dieser entschied auf „nicht Offside“. 

Dies brach den Engelberger aber nicht das Genick. Im Gegenteil, es beflügelte sie fast noch 
mehr. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit bekam man noch 2-3 Mal die Chance, das Spiel 
frühzeitig zu entscheiden. Sven Imboden, Martin Matter, Stefan Christen sowie Silvan 
Aschwanden konnten mit ihren Chancen den Lucky-Punch jedoch nicht mehr landen. 

Es folgte die Verlängerung. Auch hier waren die Platzherren wieder das bessere Team. 
Doch die Kräfte schwanden und der eine oder andere lief bereits auf dem Zahnfleisch. Dies 
eröffnete dem FC Meggen wieder mehr Torchancen. Diese wurden aber vom tadellosen 
Simon Hodel oder der aufmerksamen Verteidigung alle zunichte gemacht.  

In der Verlängerung hätte der ESC bereits den Sack zumachen können. Martin Matter und 
Stefan Christen waren erneut die „Chancen-Sünder“. Das Spiel bis zu diesem Zeitpunkt war 
geprägt von Kampf und Einsatzbereitschaft. Wer das Spiel gesehen hat, der weiss, wie die 
Jungs geackert haben und dem Gegner das Leben so schwer wie möglich gemacht haben. 
Alle waren bis an ihre Leistungsgrenze gegangen und brachten den Favoriten an den Rand 
einer Niederlage. Oder sogar darüber hinaus? Denn es folgte noch das Elfmeterschiessen. 
In diesem musste der ESC jedoch auf Alain Egli verzichten, der in der Verlängerung die 
Gelb-Rote Karte sah (118. Minute). 
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Bärti Kutschera nahm seine Jungs nochmals zusammen, schwörte sie ein und richtete seine 
letzten Worte ans Team. Dann gings los mit dem Penaltykrimi. 

Martin Matter nahm Anlauf und versenkte den ersten Elfmeter. Es folgte der erste Schütze 
des FC Meggen und auch dieser traf: 2:2! 

Der nächste war Lars Imboden. Kurzer Anlauf, trockener, harter Schuss, 3:2! Der FC Meg-
gen musste nachlegen. Doch der Teufelskerl im Engelberg Gehäuse hielt den Elfmeter. Wei-
terhin 3:2! 

Die Reihe war nun am blutjungen Flurin Jossen, der noch nicht viele Spiele in der 1. Mann-
schaft bestritten hatte. Doch das sah man ihm überhaupt nicht an. Kaltschnäuzig und wuch-
tig versenkte er seinen Elfmeter im Kasten zum 4:2! Die Luzerner Gäste waren bereits unter 
Zugzwang nach dem verschossenen Elfmeter. Der Schützte zeigte jedoch keine Nerven und 
verwandelte sicher zum Anschluss: 4:3! 

Als nächster trat Abwehrchef und Verteidigerkoryphäe Franz Hurschler an. Bislang noch mit 
wenigen Torerfolgen in der Karriere gesegnet, schraubte er sein Torkonto um einen Zähler 
nach oben: 5:3! Der nächste Schütze der Meggener musste bereits treffen, sonst war das 
Spiel vorbei. Doch so einfach wollte man den Engelbergern den Sieg nicht schenken: 5:4! 

Zum alles entscheidenden Penalty lief nun Stephan „Stazi“ Gabriel an. Würde er verschies-
sen, würde es nochmals spannend, trifft er, konnte er die angespannten Spieler und zahlrei-
chen Fans erlösen. Wie auch die bisherigen Schützen zeigte er keinerlei Nerven und häm-
merte das Leder in den Kasten! 6:4! AUS ENDE VORBEI!!! Es war geschafft! 

Die 1. Mannschaft schlägt sensationell (und vor allem verdient!) einen weiteren Oberklassi-
gen und wirft den Drittligisten FC Meggen aus dem IFV-Cup! Wer hätte das gedacht nach 
den zwei Saisonniederlagen gegen Alpnach und Südstern! Herzliche Gratulation! Das war 
genial. Jeder hat sich für den Teamkameraden den A… aufgerissen und gekämpft bis zum 
Umfallen! Dies sogar wortwörtlich, denn nach dem Spiel konnte fast keiner mehr richtig rund 
laufen!  

Am kommenden Samstag trifft man in der Meisterschaft auf den FC Sachseln. Eine zusätzli-
che Motivation dürfte es für dieses Spiel sicherlich nicht mehr brauchen! 

 

 
 
Tore: 
23. Min. 1-0 Martin Matter, 73. Min. 1-1 Sascha Tossut 

 

Aufstellung: 
Simon Hodel, Stephan Gabriel, Franz Hurschler, Alain Egli, Lars Imboden, Chris Portmann, 
Silvan Aschwanden, Sven Imboden, Sämi Küng, Martin Matter, Stefan Christen 

 

Auswechselspieler: 
Matteo Planzer, Thomas Matter, Philipp Wigger, Flurin Jossen, Marc Keller 

 


