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FC Heimberg – FC Interlaken 1:1 (0:1)   
24.08.2019; 18:15 Uhr; Meisterschaft 2. Runde  
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In der 2. Meisterschaftsrunde gastierte mit dem FC Interlaken ein Absteiger aus der 2. Liga Regional auf dem 
Waldgarten. Die Mannschaft von Bernhard Hodler ist ebenso siegreich in die Saison gestartet wie die 
Heimberger von Robert Wyss und dürfte zu den Anwärtern auf einen Spitzenplatz zählen. Eine 
verheissungsvolle Ausgangslage. Die Aufgabe würde sicher nicht einfacher aufgrund der Tatsache, dass der 
FCH unter der Woche eine ärgerliche Niederlage im Cup sowie den Ausfall einiger Leistungsträger hinnehmen 
musste. Mit Caspar Wieland und Philipp Studer fehlten gleich zwei Flügelraketen verletzungsbedingt auf dem 
Matchtableau und genossen statt Isostar regionalen Hopfensaft.  
 
Gleich von Beginn weg versuchten die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Geduldig liessen sie Ball 
und Gegner laufen. Glücklicherweise konnten sie ihren Ballbesitz nicht in klare Torchancen ummünzen. Das 
Heimteam seinerseits agierte in der Defensive aufmerksam, ohne jedoch offensiv Zugriff zum Spiel zu finden, 
so dass die Partie ohne grosse Höhepunkte vor sich hindümpelte. Einem Pinguin beim Ausbrüten seiner Eier 
zuzusehen, wäre vermutlich unterhaltsamer gewesen als das Mittelfeldgeplänkel an diesem heissen 
Sommertag.  
 
Vermutlich wäre die Partie noch eine Weile so weiterverlaufen, wenn Yanick Eschler dem Treiben kein Ende 
gesetzt hätte. Von der Einöde angetrieben, versuchte der kommunikationsfreudige Torhüter seine 
Dribbelkünste unter Beweis zu stellen. Sein Projekt endete in etwa so erfolgreich, wie wenn Hugo Kallen die 
MTV Awards moderieren würde. Der gewiefte Interlaken-Torgarant Buitenwerf luchste Eschler denn Ball ab 
und schob die Kugel ins verwaiste FCH-Tor. Nachdem der Nachwuchsjournalist unter der Woche mi Radio 
seine Rezepte für Zwetschgenkuchen und Zwetschgen-Sorbet vorgestellt hatte, präsentierte er nun sein 
neustes Menü: Zwetschge auf dem Silbertablett. Es blieb das einzige Tor vor dem Pausentee. 
 
Auch nach dem Seitenwechsel waren es die Gäste vom anderen Ende des Thunersees, welche das Spieldiktat 
übernahmen. Von Minute zu Minute nahm die Überlegenheit der Weisshosen zu. Mit einigen tollen Paraden 
korrigierte Funkwellenfreund Eschler seinen Lapsus vom 0:1 und hielt das Heimteam im Spiel. Reaktionsschnell 
entschärfte der die Abschlüsse von Buitenwerf, Cantanna und Zurbuchen. Im Angriffsspiel blieb das Heimteam 
auch im zweiten Durchgang vieles schuldig.  
 
Die Partie neigte sich bereits akut dem Ende entgegen als das Trainergespann Wyss/Aeschbacher nochmals 
tief in der Trickkiste wühlte. Aus dem Heimberger Zauberhut krabbelte kein Hase, sondern ein 
umfunktionierter Fischer. Soll heissen: Abwehrpatron Yannick Fischer fungierte in den letzten Minuten als 
Sturmspitze. Manch einer traute seinen Augen nicht oder vermutete sinnesbetäubende Substanzen in seinem 
Trunk, als eben jener Fischer mit einem Sprint in den Strafraum vordrang und von Abwehrhüne Reto Budde 
nur noch regelwidrig gestoppt werden konnte. Entgegen dem Spielverlauf bot sich dem Heimteam auf einmal 
die Möglichkeit vom Elfmeterpunkt aus zurück ins Spiel zu kommen. Edeltechniker Joel Wittwer krallte sich die 
Kugel und marschierte Richtung des weissen Flecks zentral vor dem Gehäuse. Genau, eben jener Wittwer der 
seit Erfindung der Glühbirne auf seinen ersten Treffer im Aktivbereich wartet. Spätestens jetzt schob jeder 
Besucher sein hopfenhaltiges Erfrischungsgetränk bei Seite. Es schien als würde die Welt für einen Moment 
stillstehen, als ob der Waldgarten zum Epizentrum der Menschheit mutieren würde.  
 
Der jüngere der Wittwer-Brüder nahm ein paar Meter Anlauf und schlenzte das Spielgerät gefühlvoll in die 
rechte Torecke! Für einen Moment schien der Spielstand nebensächlich. Vollkommen entgeistert notierte der 
Schiedsrichter die Nummer 15 auf seinem Spielberichtsbogen. Ein Moment mit dem weder Wettkönig 
Dominic Aeschbacher noch die Trader an der Wall Street gerechnet haben. Ein Stück Heimberger 
Vereinsgeschichte wurde soeben geschrieben. Ob Wittwer kommende Woche noch zum Training erscheint 
oder bereits auf Mallorca die Puppen tanzen lässt, konnte bis Redaktionsschluss nicht erörtert werden.  
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Zurück zum Spiel. Vom Ausgleichstreffer euphorisiert, suchten die Heimberger gar noch den zweiten Treffer. 
Mehr als ein oder zwei Fernschüsse brachten die Einheimischen jedoch nicht zustande. Vielmehr benötigte es 
nochmals eine ordentliche Portion Dusel, als in der letzten Sekunde gleich drei FCI-Stürmer alleine vor Eschler 
auftauchten und den sichergeglaubten Siegestreffer verstolperten. Es sollte die letzte Chance der Partie sein.  
 
Über 90 Minuten betrachtet ist der FCH mit diesem Remis sicher gut bedient. Die Gäste vom Bödeli hatten 
deutlich mehr Spielanteile und waren die torgefährlichere Mannschaft an diesem Nachmittag. Dem Heimteam 
kann man zu Gute halten, dass die Mannen trotz Doppelbelastung mit Cup und den heissen Temperaturen zu 
keinem Zeitpunkt resignierten. Vielleicht hat man sich genau mit dieser Kämpfermentalität das nötige 
Quäntchen Glück erarbeitet. Nun heisst es Batterien aufladen und Blessuren pflegen um am kommenden 
Samstag in Frutigen wieder mit Volldampf attackieren zu können. Der FC Frutigen erwies sich in den letzten 
Jahren stets als unangenehmer Widersacher. Um 18.00 Uhr wird die Partie auswärts auf der Wengmatti 
angepfiffen. Bis dann! 
 
#9 Pascal Dummermuth 


