
Schweizerische Schulfussballmeisterschaft 
 
Am Mittwoch, 16. Juni 2010 besammelten sich um 6.45 Uhr zehn Jungs am 
Bahnhof in Wangen an der Aare. Bestens gelaunt, gespannt und frohen Mu-
tes begaben sie sich auf die Reise nach Basel, zu den Sportanlagen St. Ja-
kob. In Olten stieg das Team in einen Extrazug um, worin sich hunderte Kin-
der und Jugendliche beider Geschlechter befanden, welche alle dasselbe Ziel 
hatten: Schweizer Meister werden! 
 

 
 
Insgesamt trafen sich um 9.00 Uhr gegen 3‘000 Fussballspielerinnen und –spieler auf den bestens 
vorbereiteten Spielfeldern. Ein eindrücklicher Fussballtag begann. Kurz vor Turnierbeginn trafen 
die Fans, Mädchen aus der 5. Klasse mit eigens für diesen Tag kreierten T-Shirts und „Chäppis“ 

am Spielfeldrand ein, um ihre Jungs nach 
„Cheerleadermanier“ lautstark anzu-
feuern. Dies verfehlte seine Wirkung 
nicht, die erfolgsverwöhnten Wanger 
spielten nämlich im selben Stile weiter, 
wie sie die bisherigen Turniere bestritten 
hatten, sie gewannen das erste Match 
gegen den Kantonalmeister aus Nidwal-
den, den späteren Drittplatzierten der 
Meisterschaft. Somit war die Equipe nun 
zum zehnten Mal hintereinander unge-
schlagen. 
 
Dies änderte sich jedoch fortan. In den 
folgenden zwei Spielen waren der Gegner 
aus dem Kanton Luzern sowie die Liech-
tensteiner die stärkeren Teams und be-

siegten die Wanger. Enttäuschung machte sich breit, da die Halbfinalqualifikation nun nicht mehr 
zu erreichen war. Die Jungs rappelten sich jedoch auf und spielten gegen Waadt und Schaffhau-



sen je unentschieden. Der Kanton Bern war durch die Wanger Fünfteler ehrenvoll vertreten wor-
den. Zusammen mit den tollen Fans begaben sich die Fussballer auf die Heimreise. Am Bahnhof 
in Wangen an der Aare erwartete sie eine freudige Überraschung, hatten doch vier Mamis ein Will-
kommensapéro bereitgestellt. Dies war ein herzlicher und gleichzeitig würdiger Abschluss eines 
sich hoffentlich wiederholenden Tages, denn im Schuljahr 2010/2011 wollen die „Sechsteler“ ihren 
Kantonalmeistertitel verteidigen. Gelingt das Vorhaben, so winkt erneut die Teilnahme an den 
Schweizerischen Schulfussballmeisterschaften. 

 

 


