Nichts zu holen in Sempach
Der FC Schüpfheim verliert diskussionslos mit 6:0 gegen den zweitplatzierten FC Sempach. Alle Tore
fielen in der zweiten Hälfte.

Schüpfheim im Pech
Mit dem FC Sempach traf der FC Schüpfheim auf einen Gegner, welcher unbedingt die
Aufstiegsspiele erreichen möchte. Die Favoritenrolle war somit klar bei den Gastgebern und dieser
versuchte von Beginn weg der Partie ihren Stempel aufzudrücken. Zu mehr als einigen
Standartsituationen, welche allesamt aber zu keiner Torgefahr sorgte, waren die Hausherren
allerdings nicht in der Lage. Der FC Schüpfheim kam in der 8. Minuten zur ersten dicken Chance. Die
Zurkirchen-Elf nutzte den Platz im Mittelfeld ausgezeichnet um einen sauberen Angriff zu lancieren.
Der Ball kam schliesslich zu Adam Graf, welcher in die Mitte zog und den Ball aus rund 20 Metern an
die Oberlatte hämmerte. Schüpfheim war nun voll im Spiel. Die Mannschaft war aggressiver in den
Zweikämpfen und versuchte immer wieder über die Flügel zum Torerfolg zu kommen. So auch in der
20 Minute, als man sich gekonnt über links durchspielte und mit einem Flachpass in die Mitte
Michael Tellenbach bediente. Dieser fackelte nicht lange und schloss direkte ab. Er sah allerdings
seinen Schuss vom Pfosten abprallen und von der Hintermannschaft des FC Sempach geklärt.
Das hier ein Aufstiegskandidat gegen eine Mannschaft im Tabellenkeller aufeinandertrafen war zu
dieser Zeit nicht zu erkennen. Der FC Sempach kam in der 1. Halbzeit nur zu zwei Torabschlüssen,
welche aber beide keine grosse Herausforderung für Torhüter Schöpfer darstellten.

Anderes Spiel in Halbzeit zwei
Nach Wiederanpfiff war das Spiel noch keine zehn Sekunden alt lag der Gast aus Schüpfheim dann
plötzlich mit 1:0 im Rückstand. Ärgerlich dabei ist, dass man selber Anspiel hatte doch gleich alles
schief ging was schief gehen kann. Der Mittelfeldspieler vertändelte den Ball und mit nur einem Pass
wurde die ganze Abwehr Schüpfheim ausgespielt. Diese Chance liess sich der Stürmer nicht nehmen
und schob den Ball locker in die Ecke. Beim FC Schüpfheim war wohl der eine oder andere Akteur
noch beim Pausentee, denn keine drei Zeigerumdrehungen später erhöhte der FC Sempach nach
schöner Kombination auf 2:0. Das Spiel hat nun komplett geklärt. Die Heimmannschaft war nun in
allen Belangen besser als die Gäste aus dem Entlebuch. Die Hausherren schalteten auch keinen Gang
zurück und konnten somit das Score bis zur 82. Minute auf 5:0 hochschrauben. Schüpfheim kam in
Halbzeit zwei nur gerade zu einer nennenswerten Szene, als mal wieder ein Ball auf gut Glück nach
vorne geschlagen wurde und Marco Zemp der heimischen Abwehrreihe enteilen konnte. Sein Lupfer
landete aber neben dem Tor. Der Zurkirchen-Elf blieb der Ehrentreffer verwehrt und es kam noch
Schlimmer. In der Nachspielzeit kassierte man noch den Schlusspunkt zum 6:0.
Der FC Schüpfheim zeigte in diesem Spiel zwei Gesichter. Die zweite Hälfte muss allerdings sofort
wieder aus den Köpfen der Spieler verschwinden. Am Dienstagabend, 09.05.2017 trifft der FC
Schüpfheim zu Hause auf den SC Eich. Bei diesem Spiel zählt nur der Sieg und mit der Einstellung und
Leidenschaft aus der 1. Hälfte ist dieser definitiv möglich.

