
FC Küssnacht gewinnt FF15 IFV-Hallenturnier 
 
Die Juniorinnen FF15 des FC Küssnacht gewinnen das vom Innerschweizer 
Fussballverband (IFV) organisierte Hallenturnier in Kerns. Im Finalspiel setzten sie 
sich mit 2:0 gegen den FC Baar durch. 
 
Souveräne Küssnachterinnen in Gruppenspielen 
Der FC Küssnacht war an diesem Turnier, an welchem insgesamt 20 Teams in vier 
Gruppen teilnahmen, gleich dreifach vertreten. Schön verteilt in drei Gruppen hiess es 
für die späteren Siegerinnen bereits um 07:00 Abfahrt nach Kerns. Küssnacht 1 konnte 
alle vier Gruppenspiele klar und deutlich für sich entscheiden und qualifizierte sich ohne 
Gegentreffer für die Zwischenrunde. In der zweiten Gruppe stand Küssnacht 2 im 
Einsatz und auch dieses Team schaffte die Qualifikation für die Zwischenrunde. Drei 
Siegen steht einzig die Niederlage gegen den späteren Finalteilnehmer Baar zu Buche. 
Zu guter Letzt startete am Mittag Küssnacht 3 ins Turnier und siehe da, mit 4 Siegen 
aus 4 Spielen standen zum Schluss der Gruppenspiele alle drei Teams unter den letzten 
8 des Turniers. Dies war bereits eine herausragende Leistung und sorgte für reichlich 
Anerkennung unter den vielen Zuschauern. 
 
Doppelte Halbfinalqualifikation 
In der Zwischenrunde wurde in zwei Vierergruppen die vier Halbfinalisten gesucht. 
Küssnacht 1 startete harzig und musste in den ersten beiden Spielen den Gegnerinnen 
ein Unentschieden zugestehen. So war klar, im letzten Spiel musste ein Sieg her. Dieser 
gelang ohne Zweifel und als Gruppenzweiter stand die Halbfinalqualifikation fest. In der 
zweiten Gruppe waren die beiden anderen Teams des FCK vertreten und 
erfreulicherweise konnte sich Küssnacht 3 mit zwei Siegen und einem Unentschieden 
ebenfalls als Gruppenzweiter für die Halbfinals qualifizieren. In diesem wurden dem 
jungen Team aber etwas die Grenzen aufgezeigt und die Partie ging gegen Baar mit 0:4 
verloren. Küssnacht 1 machte es besser und schaffte mit einem 2:0 Sieg über die SG 
Stans-Engelberg die Finalqualifikation. 
 
Nach 13 Stunden die Erlösung 
Im Spiel um Rang 3 trafen die im Halbfinal unterlegenen Küssnachterinnen auf die SG 
Stans-Engelberg. Beide Teams waren gewillt, kein Tor zu kassieren und trotz einigen 
weniger guten Chancen gelang es keinem Team, den entscheidenden Treffer zu 
erzielen. So musste das Penaltyschiessen entscheiden, bei welchem leider ein 
Fehlschuss reichte und so die Partie verloren ging. Das Lachen kam jedoch schnell 
wieder zurück als das Team erfuhr, dass sie für die tolle Leistung belohnt würden und 
als 4. vom Turnier ein Spiel des FC Luzern besuchen dürfen. Im Finalspiel, 13 Stunden 
nach der Abfahrt, waren die Küssnachterinnen das spielerisch bessere Team und 
konnte bereits früh in Führungen gehen. Gute Defensivarbeit und ein schnell 
ausgeführter Angriff wenige Minuten vor Schluss führten zum souveränen 2:0 Sieg über 
den FC Baar. So durften sich die Küssnachterinnen nach dem Schlusspfiff in die Arme 
fallen und dürfen sich nun IFV-Hallenmeister in der Kategorie FF15 nennen. Herzliche 
Gratulation! 
 


