
Immer wieder Reiden! 
 
Bereits einen Tag nach unserem Turniersieg am Heimturnier standen wir wieder im Einsatz. 
Es stand das alljährliche Hallenturnier vom FC Kappel in der Raiffeisen Arena in Hägendorf 
auf dem Programm. Es gab 2 Gruppen à 6 Teams, die beiden Gruppenersten spielten das 
Finale und die beiden Gruppenzweiten um den 3. und 4. Platz. Wir wollten natürlich einer 
dieser beiden Plätze ergattern, damit wir ein weiteres Spiel bestreiten könnten. 
Wir starteten ausgezeichnet ins Turnier und setzten uns gegen den FC Kappel mit 4:0 
durch. Im zweiten Spiel gegen Trimbach konnten wir jedoch unsere Chancen nicht verwerten 
und mussten uns mit 0:1 geschlagen geben. Nun begann bei einigen Kids bereits die 
Rechnerei. Wir mussten nun einfach alle Spiele gewinnen. Gegen eine sehr robuste 
Mannschaft vom FC Däniken-Gretzenbach konnten wir uns glücklich mit 1:0 durchsetzen. Das 
schwächste Team in der Gruppe, der FC Winznau, fegten wir dann gleich mit 5:0 vom Platz. 
Im letzten Gruppenspiel trafen wir nun auf das ungeschlagene Team vom FC Hägendorf. Für 
eine weitere Finalteilnahme war somit ein Sieg Pflicht. Mit dem Ziel „Finale“ vor Augen 
machten die Kids ihr bestes Spiel an diesem Sonntag und bodigten ein starkes Hägendorf 
mit 3:0. Somit waren wir Gruppensieger wie am Vortag. 
 

 

 
Im Finale wartete nun 
der SC Reiden, der alle 
seine fünf Gruppenspiele 
in der Gruppe B 
gewonnen hatte. Gegen 
diesen SC Reiden haben 
wir bereits drei Mal 
einen Final verloren, was 
bei einigen noch im 
Hinterkopf steckte. 
 

 
Wir starteten dennoch mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Schnell merkten wir, dass dies 
ein starker Gegner ist, drückte dieser uns doch tief in unsere eigene Platzhälfte. Mit etwas 
Glück konnten wir einen Gegentreffer verhindern. Das Spiel wurde nun ausgeglichener und 
wir konnten in Führung gehen. Leider hielt diese Führung nicht lange und auch wir mussten 
einen Gegentreffer hinnehmen. Es ging nun hin und her und der nächste Treffer lag in der 
Luft. Unsere Kids kämpften wie die Löwen und so konnten wir definitiv das Glück auf unsere 
Seite zwingen. Der Generische Torhüter liess einen harmlosen Schuss durch die Hände 
gleiten und wir konnten wieder in Führung gehen. Wir konnten diesen Vorsprung dann über 
die Zeit retten, was uns den zweiten Turniersieg an diesem Wochenende einbrachte. 
WOW endlich wurde der SC Reiden in einem Finale bezwungen. 
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