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Nachdem wir in der Saison 2020/21 den IFV-Cupsieg sowie den 2. Platz in der Meisterschaft 
feiern durften, starteten wir als Favoritinnen in die neue Saison. Die Vorbereitung nahmen 
wir trotz diverser Ferienabwesenheiten anfangs August wieder auf. Auch in diesem Jahr 
holten wir uns in einem Trainingswochenende in Engelberg den letzten Schliff für die 
bevorstehende Spielzeit. Das Freundschaftsspiel zum Abschluss des Wochenendes ging 
jedoch trotz guter Leistung deutlich verloren. Trotzdem fieberten wir dem Saisonstart 
entgegen.  

Unsere erste Meisterschaftspartie hatte es gleich in sich. Gegen den 2. Liga Aufsteiger FC 
Kickers Luzern hatten wir mächtig zu kämpfen. Trotz 2:0 Führung nach 30 Minuten steckten 
die Luzernerinnen nicht auf und zeigten sich äusserst bissig in den Zweikämpfen. Von dieser 
Gegenwehr etwas überrascht, mussten wir nach dem Anschlusstreffer bis zum Schluss 
zittern, ehe wir uns die ersten drei Punkte der Saison gutschreiben lassen konnten. Es 
folgten zwei weitere Siege gegen den FC Lugano und den FC Horw, bevor die 1. Runde des 
Schweizercups wartete. Wir reisten zum 3. Ligisten aus Ascona. Bereits mit knappem Kader 
im Tessin eingetroffen, schlug die Verletzungshexe in dieser Partie gleich doppelt zu. So 
konnten wir den verdienten Sieg erst nach 120 Minuten sicherstellen.  

In der Meisterschaft sammelten wir weiter fleissig Punkte. Mit einem 4:0 Sieg gegen den FC 
Küssnacht standen wir nach vier Spielen bereits bei 12 Punkten. Nach einem spielfreien 
Wochenende ging es zum Team Region Entlebuch. Trotz 60-minütiger Überzahl mussten wir 
uns in einer ruppigen Partie die ersten Punkte abnehmen lassen und uns mit einem 1:1 
begnügen. Wir reagierten jedoch souverän mit einem deutlichen Sieg gegen den FC 
Adligenswil.  

Es folgte die 2. Runde des Schweizercups. Diesmal stand uns ein Team aus der oberen 
Tabellenhälfte der 1. Liga gegenüber. Trotz Führungstreffer und grossem Kampf mussten wir 
uns geschlagen geben. Weil sich Etoile Carouge jedoch nicht an die Wechsel-Regeln im 
Schweizercup hielt und eine Spielerin wieder einwechselte, die zuvor schon ausgewechselt 
wurde, gewannen wir die Partie forfait. Dieser Fehler der Genferinnen ermöglichte uns ein 
Highlight. Wir durften im 1/8-Final des Schweizer Cups gegen den FC Basel aus der Axa 
Women’s Super League antreten. Obwohl wir diese Partie vor toller Kulisse diskussionslos 
verloren, denken wir gerne an dieses spezielle Ereignis zurück. 

Zum Abschluss der Vorrunde besiegten wir im IFV-Cup 1/8-Final das unterklassige Team Uri 
II. Wenige Tage später mussten wir uns jedoch in der Meisterschaft unserem ärgsten 
Aufstiegskonkurrenten, dem Team Uri I, deutlich mit 3:0 geschlagen geben. Trotz dieser 
Niederlage gingen wir als Tabellenzweiter, punktgleich mit dem Tabellenführer aus Root, in 
die Winterpause. 

Mit zwei Siegen aus zwei Freundschaftsspielen starteten wir in die Rückrunde. Lugano, 
Küssnacht und das Team Region Entlebuch bezwangen wir problemlos. Dazwischen 
verabschiedeten wir uns erstmals wieder nach sechs Finalteilnahmen in Folge frühzeitig aus 
dem IFV-Cup. Gegen den unterklassigen FC Sursee mussten wir uns trotz drückender 
Überlegenheit und zahlreichen hochkarätigen Torchancen knapp geschlagen geben. Auch 
wenn diese Niederlage schmerzhaft war, konnten wir uns nun voll und ganz auf unser Ziel, 
den Aufstieg in die 1. Liga, konzentrieren. Obwohl wir gegen Adligenswil und Nebikon, die 
sich beide auf den Abstiegsrängen befanden, Punkte liegen liessen, haben wir uns nicht 
beirren lassen. Die wichtigen Partien gegen die Aufstiegskonkurrenten SK Root und das 
Team Uri I konnten wir souverän gewinnen. So hatten wir eine Runde vor Schluss bereits die 
Chance, uns den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die 1. Liga zu sichern. 
Diese Chance liessen wir uns nicht entgehen. Trotz anfänglicher Nervosität bodigten wir den 
FC Willisau und jubelten über den Meistertitel. Das letzte Spiel gegen den FC Luzern verkam 
so zur Kür. Nach dem 4:1 Sieg in der brütenden Nachmittagshitze durften wir endlich die 
Medaillen und den Pokal in Empfang nehmen.  



 

Nun startet für uns in der kommenden Saison das Abenteuer 1. Liga. Trotz Pech bei der 
Gruppeneinteilung, was die Stärke unserer Gegnerinnen und die längeren Anfahrtswege 
betrifft, freuen wir uns auf diese Herausforderung. 

 

 

FF19 und FF15: Saison 2021/22 

Nachdem sich die FF-19 Juniorinnen in der vergangenen Saison den Gruppensieg in der 
vermeintlich schwächeren Gruppe geholt haben, durften sich die Juniorinnen in der neuen 
Saison mit den Teams aus der stärkeren Gruppe messen. In der Frühjahrsrunde zeigten die 
Mädchen gute Leistungen und klassierten sich auf dem 3. Tabellenrang. Im IFV-Cup musste 
man jedoch, wie im Jahr zuvor, bereits in der ersten Runde die Segel streichen. 

Auch in der Herbstrunde liessen die FF-19 Juniorinnen ihr Können immer wieder aufblitzen. 
Häufig fehlte jedoch das nötige Wettkampfglück. Bereits im Testspiel machte sich das 
bemerkbar. Obwohl man die Gegnerinnen aus Sempach im Griff hatte, musste man sich 
knapp geschlagen geben. 

 

 

Im ersten Meisterschaftsspiel gegen den FC Küssnacht bewiesen die Juniorinnen dann aber 
Moral. Nachdem sie bereits nach vier Minuten im Rückstand lagen, drehten sie die Partie 
noch und holten sich den ersten Sieg in der Rückrunde. Im zweiten Spiel mussten sich die 
Engelbergerinnen dem FC Sempach erneut unglücklich geschlagen geben. Auch im dritten 



Meisterschaftsspiel warteten keine einfachen Gegnerinnen. Die technisch sehr versierten 
Seeländerinnen liessen den FF-19 Juniorinnen trotz starker Gegenwehr keine Chance und 
gewannen verdient mit 3:0. Von diesen zwei Niederlagen in Serie liessen sich die 
Engelbergerinnen jedoch nicht aus dem Konzept bringen und besiegten das Team Uri 
souverän mit 5:2. Eine Glanzleistung des ganzen Teams wurde durch Livia Bissigs fünf Tore 
veredelt. Nach einem leistungsgereichten 3:3 gegen die AS Gambarogno sowie einem 
weiteren Sieg gegen den FC Baar mussten sich die Engelbergerinnen zum Abschluss gegen 
die starken Juniorinnen von Rottal-Malters noch einmal geschlagen geben. 

Mit drei Siegen, drei Niederlangen und einem Unentschieden zeigten die FF-19 Juniorinnen 
eine ansprechende Saison und klassierten sich im Tabellenmittelfeld auf dem 5. Rang. 

 

Auch die FF-15 Juniorinnen zeigten erneut eine starke Saison. In der Frühjahrsrunde 2022 
holten sich die Mädels den Gruppensieg und sicherten sich den Finaleinzug im IFV-Cup. In 
der Herbstrunde 2021 waren die Juniorinnen Teil einer sehr grossen Gruppe. Obwohl alle 13 
FF-15 Teams in eine Gruppe gepackt wurden, musste nicht jeder gegen jeden spielen. Dies 
führte dann auch dazu, dass nicht alle Teams dieselbe Anzahl Spiele absolvierten. Die 
Engelbergerinnen bestritten acht Partien. Nach einem knappen 1:0 Sieg im ersten 
Meisterschaftsspiel gegen den FC Rothenburg begannen die Mädels zu zaubern und 
schickten den FC Emmenbrücke gleich mit einer 9:0 Packung nach Hause. Auf einen 
deutlichen Sieg gegen die AS Gambarogno folgten wieder zwei enge Spiele mit dem 
besseren Ende für die Engelbergerinnen. Mit fünf Siegen aus fünf Partien spielten sich die 
Mädels in einen Rausch, so dass auch die restlichen drei Gegner keine Chance hatte. 

Obwohl sich die Juniorinnen das Punktemaximum erspielten, grüssten sie am Ende der 
Saison nicht von der Tabellenspitze. Weil der FC Küssnacht a/R eine Partie mehr bestreiten 
durfte, klassierten sie sich in der Tabelle ein mickriges Pünktchen vor den Engelbergerinnen.  

Von diesem unglücklich organisierten Spielplan wollten sich die Mädels nicht beirren lassen. 
An Fronleichnam stand nämlich das Highlight der Saison auf dem Programm. Die FF-15 
Juniorinnen durften im Cupfinal gegen den FC Küssnacht a/R antreten. Der Start in die 
Partie missglückte völlig. Nach einem Drittel lagen die Engelbergerinnen bereits mit 0:2 im 
Rückstand. Die Mädels bewiesen jedoch Moral und glichen die Partie dank Toren von Lya 
Gut und Corin Flühler aus. Da im dritten Drittel keine Tore mehr fielen, ging es direkt ins 
Penaltyschiessen. In diesem zeigten die FF-15 Juniorinnen Nerven aus Stahl. Weil alle 
Schützinnen verwandelten und Julia Odermatt einen Penalty halten konnte, durften die 
Mädels über den Cupsieg jubeln. 
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