
 

Zwei Klassen ein Team 
Am Mittwoch dem 8.5.19 opferten sich die Jungs und ein 

Mädchen der 7. Klasse in den regen zu gehen. 

Am regnerischen Mittwoch war es so weit der Cs Cup stand vor der Tür. Es war schon der 

gesamte Morgen regnerisch und am Nachmittag als es los ging regnete es stark. Alle sahen 

nicht sehr motiviert aus. In Kirchberg angekommen waren schon die meisten wegen dem 

Regen nass. Um 14:00 Uhr hatten sie den ersten Match, der zehn Minuten geht, nach dem 

Spiel war es 1:1 ein guter Start. Danach wurde es aber nicht mehr so gut den sie haben die 

nächsten fünf Matche nacheinander verloren. Im sechsten Spiel verletzte sich Julian aus der 

7a leider und konnte nicht mehr spielen. Doch im letzten Match gaben alle nochmal alles 

und machten noch einmal ein unentschieden. Auch wenn die spiele nicht so gut gelaufen 

sind war die Stimmung trotzdem sehr gut. Nach einer kleinen Stärkung im Restaurant 

mussten sie nochmals durch den regen nach Hause radeln und genau dann regnete es sehr 

stark. In diesem Moment hatte niemand mehr Lust Velo zu fahren weil alle gefroren haben. 

Beim Schulhaus angekommen waren alle von oben bis unten nass. Wie kam es eigentlich 

dazu? Frau Bieri die Klassenlehrerin der 7b hat im Sport gefragt wer alles Lust hätte am Cs 

Cup mit zu machen, es meldeten sich genau sieben Jungs. Das war gerade genug für ein 

Team. Aleksandra aus der 7b hat sich noch gemeldet dadurch hatten wir wenigstens ein 

auswechseln Spieler.  Der Creditsuisse Cup fand schon das zwanzigste Mal statt, das heisst es 

gibt den Cs Cup schon zwanzig Jahre. Die ersten Schüler turniere fanden 1970 statt 

organisiert von Karl Rappan, er war ein Nationalcoach. 1981 fand dann das erste offizielle 

Schüler Turnier statt, damals hiess es noch Philips Cup. Sogar Fussball Cracks wie Alexander 

frei, Ricardo Cabanes oder Alain Sutter haben als Kind mitgemacht. In den letzten Jahren ist 

der Cs Cup immer mehr gewachsen den es machen immer mehr Knaben und Mädchen mit. 

Dieses Jahr machten ca. 300 Teams mit aber es kann ja nicht jeder gewinnen, insgesamt 

können 13 Teams in ihre Altersklasse gewinnen. Hoffentlich auch mal Hindelbank.         
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