
Geschichte geschrieben  
 
Für unser Heimturnier in Neuendorf waren unsere Kids natürlich besonders motiviert. 
Wir starteten mit 10 Kindern, d.h. mit 2 kompletten Blöcken ins Turnier. Da wir teilweise 
keine Pause zwischen den Spielen hatten, kam uns dies natürlich entgegen. So konnte sich 
der erste Block bis Spielmitte auspowern und der zweite Block konnte die 2. Hälfte weiter 
Gas geben. 
Die ersten die dies zu spüren bekamen, war der FC Rothrist, die wir mit 3:0 schlagen 
konnten. Ohne Pause ging es dann weiter gegen Nordstern Basel a, gegen die wir das 
letztjährige Finale in letzter Sekunde verloren hatten. Wir wussten also, dass dies ein guter 
Gegner ist. Schliesslich konnten wir nach einem intensiven und spannenden Spiel mit 3:1 
gewinnen. Nach zwei weiteren relativ souveränen Siegen gegen den FC Roggwil und den FC 
Däniken-Gretzenbach standen wir als Gruppensieger fest. Da keine Halbfinals gespielt 
wurden, standen wir als Gruppensieger der Gruppe A gegen den Gruppensieger der Gruppe B 
im Finale gegen den FC Langenthal. 
 

 
 

 

Nach einem guten Start und einer 1:0 Führung mussten wir kurze Zeit später den Ausgleich 
hinnehmen. Trotz dem extremen Körper betonten Spiel des Gegners, konnten wir dann aber 
erneut einnetzen und in Führung gehen. Es kam noch Besser und wir konnten mit zwei Längen 
in Führung gehen. Der FC Langenthal steckte jedoch nicht auf und konnte noch einmal 
verkürzen. Als dann unser 4. Treffen gefallen war, war das die Vorentscheidung. Unsere 
Kids wollten diesen Sieg unbedingt und warfen sich reihenweise in die Schüsse des Gegners 
und verhinderten so einen weiteren Gegentreffer. 
Schliesslich gewann die E Junioren vom FC Härkingen sein Heimturnier mit dem Finalresultat 
von 4:2 und ist mit 5 Siegen aus 5 Spielen verdienter Sieger. 
Ein wenig Geschichte wurde auch noch geschrieben, denn die E Junioren waren erst das 2. 
Team überhaupt, dass das Heimturnier gewinnen konnte.  

 
Auch unser Juniorenobmann hatte sichtlich Freude an unserem Team ! ! ! ! !  
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