Länderspielreise - FC Leutenbach besucht den FC Frutigen (Schweiz)

Die AH des FC Leutenbach besuchte vom 18.06. bis 20.06.2010 die Veteranen des FC Frutigen (Schweiz).
Am Freitagmorgen um 8:00 Uhr machten wir uns in Leutenbach auf den Weg.
Die Stimmung war großartig und die Vorfreude auf das am Nachmittag stattfindende WM Spiel der deutschen Nationalmannschaft war riesig. Im Bus bei bester Stimmung und unter lautstarker Unterstützung mit
Vuvuzelas, Ratschen, etc. …. mussten wir eine enttäuschende Niederlage der Nationalmannschaft zur
Kenntnis nehmen. Nach diesem doch energieaufwändigem Spiel (das Anfeuern ließ die Kräfte doch langsam sinken) musste der Flüssigkeitsverlust nachgeholt werden und man freute sich auf Frutigen.
Gegen 18.00 Uhr trafen wir in Frutigen ein. Eine fröhliche Schar von 45 Personen wurden von Jens Sonntag
und Toni Stoller auf dem Marktplatz empfangen und in die beiden Hotels Landhaus Adler und National
gebracht. Gastgeber Peter Schmid wartete mit einem herrlichen schweizerischen Abendessen (Rösti, Geschnetzeltes, ... usw.) auf, bei der auch einige Veteranen teilnahmen. Nach dem Essen ging´s dann schnurstracks in das Schlagerzelt ans Dorfturnier und da ging die Post so richtig ab. Die Stimmung war großartig
und mit den Schweizer Freunden zu feiern war für alle einmalig. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden. Zu alten Schlagern wurde lautstark gesungen und getanzt… die Stimmbänder ließen am nächsten
Tag grüßen.
Der Samstagmorgen begann für viele zu früh. Leider musste der vorgesehene Schönwetterausflug zum
Oeschinensee gestrichen werden. Die Wetterverhältnisse ließen es nicht zu. Als Ersatz begleiteten uns einige Veteranen mit dem Bus in die Hauptstadt Bern. Wir freuten uns über die ortskundige Führung des
“Reiseleiters” Kili Burri der uns die Sehenswürdigkeiten der schönen Stadt zeigte. Bei einem anschließenden Stadtbummel konnte Schweizer Schokolade etc. gekauft werden. Um 14:00 Uhr ging´s wieder zurück
nach Frutigen.
Die Vorbereitungsarbeiten zum Länderspiel liefen nun auf Hochtouren. Um 16.00 Uhr traf die AH des FC
Leutenbach in den Katakomben des Frutighus ein und wurden später mit einem Bus direkt zum Spielfeld
gebracht. Dort erwartete uns ein schönes Bild – links und rechts der Spielerhäuschen war einerseits die
Schweizer - und andererseits die Deutsche Nationalfahne gehisst. Mit der eigens für den Anlass aufgestell-

ten Lautsprecheranlage ertönten nun Fußballsongs und begleiteten die Spieler beim Einlaufen. Pünktlich
um 16.45 Uhr liefen die Spieler mit den Topschiedsrichtern des FC Frutigen (Bruno Grossen, Superleague /
Stephan Klossner, Challengeleague / Peter Klossner und Joachim Martins) in Länderspielmanier auf den
Platz. Begleitet wurden sie mit jeweils Schweizer – und Deutscher Flagge von Nachwuchsspielerinnen des
FC Frutigen. Nach Vorstellung der Mannschaft wurden die Nationalhymnen abgespielt und dazu gesungen.
Das Spiel war unterhaltsam und blieb lange ausgeglichen. Die Frutiger verloren mit 1:4, der Spaß war jedoch riesig. Zum Spiel gibt es einen separaten Bericht.
Der Abend wurde mit über 80 Personen im Frutighus verbracht. Mit einem Apéro wurden die Gäste von
Donatorenpräsident Hans Germann und zu Alphornklängen von Alexander und Marianne mit Fahnenschwinger Arnold begrüßt. Nachdem Gemeinderatspräsident Ruedi Egger die Grüße der Gemeinde überbracht hatte, gab´s ein typisches Schweizermenu mit Aelplermaccroni, Apfelmues und Brennti Crème.
Mit einem Korb von Spezialitäten aus der fränkischen Region bedankten wir uns für die Gastfreundschaft
beim Präsidenten des FC Frutigen Kili Burri, er übergab seinerseits zwei Säckli Frutigtaler Bergprodukte und
eine Schieferuhr mit Widmung für unser Sportheim.
Nach dem Abendessen ging’s dann wieder ins Schlagerzelt und wir sorgten auch an diesem Abend für eine
super Stimmung bis in die (sehr) frühen Morgenstunden.
Am Sonntagmorgen wurde das Programm später angesetzt, damit doch der Eine oder Andere etwas länger
im Bett bleiben konnte. Um 10.30 Uhr empfing Simon Thönen in seinem
Käsekeller zum Käseapéro, und informierte uns über die Herstellung und Lagerung des Bergkäses. Im feinen Käseladen konnten sich alle noch für die Rückfahrt mit Spezialitäten eindecken.
Im Namen aller Veteranen, mit Mohrenköpfen und den besten Wünschen verabschiedeten Toni und Jens
die „fröhliche Gesellschaft“ gegen Mittag auf dem Marktplatz Frutigen.
Die Gastfreundschaft war einmalig und eine echte Bereicherung für alle Teilnehmer. Durch ihre fröhliche
und unkomplizierte Art haben sie es uns leicht gemacht neue Freunde zu gewinnen. Wir werden uns noch
lange an den Aufenthalt erinnern. Weitere Begegnungen mit dem FC Frutigen sind angedacht!
Wir danken
- Brauerei Rittmayer
- Malerbetrieb Pfeifer
- Metzgerei Spindler
- Obst Drummer
- Schnapsbrennerei Siebenhaar
- Sitzmann Markus
….. und allen, die sich in irgendeiner Form eingesetzt und uns tatkräftig unterstützt haben
AH- Spielleiter FC Leutenbach
Erwin Roth

