
Matchbericht FC UBS – FC Balmer Etienne, 6. Mai 2019 

Pünktlich um 19:00 Uhr und bei bestem Fussballwetter beginnt die neue Saison. Die dank einigen 

Helfern 14-Mann starke UBS-Truppe nahm gleich zu Beginn das Spiel in die Hand: Nach acht Minuten 

bereits waren die Banker mit 3:0 in Führung – was für ein Start! Elf Minuten später konnte UBS die 

Führung gar verdoppeln: es steht 6 zu 0, die Euphorie steigt, in der Ferne hört man «Arber's at the 

wheel» Gesänge! Danach ging es etwas gemächlicher zu, zur Halbzeit steht es 7:0.  

Nach dem Wiederbeginn beginnt dann auch Balmer Etienne mit dem Toreschiessen und verkürzt auf 

7:1, das wars dann aber auch von der Offensivabteilung der Treuhänder. Die überragende UBS-

Defensive liess nichts mehr zu.  

Nicht nur das: Auch offensiv kam in Halbzeit zwei wesentlich mehr von den UBS-Hinterläuten. Der 

Rechtsverteidiger mit der Nr. 14 kommt erst mit seinem Abschlussversuch aus gut 30 Metern dem 

Tor gefährlich nahe und dann, wenige Minuten später, kam vom gleichen Absender eine absolut in 

jeglicher Hinsicht perfekte Flanke, welche leider durch Fabio Eggenberg unverständlicherweise nicht 

verwertet wurde (fairerweise muss ich erwähnen, dass er einen Hattrick machte, aber trotzdem…). 

Ein weiteres Highlight war der verwandelte Foulelfmeter von Lawrence Hess in der 53. Minute. Das 

Besondere: während er in der ersten Hälfte noch das neongelbe-Torwart Trikot trug, spielte er in der 

zweiten Hälfte als Stürmer – ein wahres Multitalent eben! 

Mann des Spiels war jedoch Ramon Schärli, welcher massgeblich zum rot-schwarzen Sieg beitrug. 

Dank seinem Hattrick vergrösserte sich sogar die UBS-Delegation am B2Run Firmenlauf vom 16. Mai 

in Zug. Das macht ihn wohl zum einflussreichsten Spieler der FC UBS-Vereinshistorie. Chapeau! 

Nach dem Spiel wurde die ganze Equipe auf eine Pizza eingeladen. Vielen Dank auch dieses Mal 

wieder an die beiden Faninnen sowie an Mäsi, Geni, Fabio, Tiago und Lil, welche unseren schmalen 

Kader unterstützten. AM 


