
Zu Besuch bei Freunden in Wiernsheim (D) 

Am Pfingstwochenende 4./5. Juni 2022 
war die Juniorenabteilung mit zwei Teams 
in Wiernsheim am 36. Internationalem 
Pfingstturnier eingeladen.  

Der Empfang war wie immer sehr herzlich, 
leider machte das Wetter bei der Ankunft 
nicht so richtig mit und wir mussten die 
Schirme auspacken. Als die E Junioren (ein 

zusammengesetztes Team aus 
Funktionärskindern) aber ihr erstes Spiel absolvierten, machte dies auch dem Wettergott viel Freude 
und er schenkte uns einen Tag voller Sonnenstrahlen und gefühlte 27°C.    

Das E- Juniorenteam wurde betreut durch unsere Trainer Kenan Abdullahu 
und Rame Lokaj. Die Gruppenspiele konnten wir bis auf ein knappes 1:0 
gewinnen aber leider aufgrund der Tordifferenz nur um den 5./6. Platz 
spielen. Diesen 5. Platz haben wir uns aber ohne Probleme sichern 
können. Die Deutsche Garde um das Team von Wiernsheim konnten 
ihren Augen kaum trauen, denn was unsere Jungs gezeigt haben, war 
grosses Kino und wäre es nicht nach den Toren gegangen, so bin ich 
überzeugt, hätten wir dieses Turnier gewonnen. Trotzdem hatten unser 
Jungs viel Spass und Freude bei einem solchen Auswärtsspiel in 
Deutschland dabei sein zu können.    

Am Nachmittag kam es zum 
Freundschaftsspiel zwischen dem Team 
Wiernsheim und dem FC Littau Ca welche 
durch unseren langjährigen Trainer Roli 
Huber gecoacht und perfekt vorbereitet wurden. Auch bei diesem Spiel 
hat sich gezeigt, wer die Oberhand hatte. Es ging keine 5 min und Littau 
führte bereits mit 0:3. Ebenfalls sah Mann und Frau ein tolles Spiel 

unserer Ca Junioren. Es wurde für die Ca Jungs nie wirklich gefährlich und 
das Team um Roli Huber hatte alles im Griff und konnte das Spiel mit 2:6 gewinnen.    

Natürlich waren auch unzählige Eltern mit dabei, welche sich einen sonnigen und gemütlichen Tag mit 
Speis und Trank machten und alle unsere Junioren von Beginn an sensationell unterstützten.    

Die grosse Freude kam natürlich über den WhatsApp-Chat, als ich erfahren habe, dass unser Team 1 
den Cupfinal gewonnen hat. Auch dies haben wir ausgelassen gefeiert. Herzlichen Glückwunsch an Dave 
und Fabio sowie an das ganze Team 1.    

Gegen den Abend ging es ins Elfmeterschiessen mit verschiedenen Teams. Damen, Herren und Kinder 
haben bis spät abends an diesem Wettkampf mitgemacht. Unser gemeinsames Nachtessen im 
Clubhaus vom TSV Wiernsheim wurde deshalb manchmal unterbrochen, weil die Truppe aus Littau 
perfekte Schützen hatte, welche immer wieder antreten mussten. Das Team Chuchichästli schaffte es 
ins Halbfinal, aber dies wurde nicht mehr gespielt. da wir alle sehr müde von diesem tollen Tag waren 
und uns ins Hotel begeben haben.    



Zum Schluss möchte ich mich bei allen Beteiligten, vor allem den Ca 
Junioren und den E- Junioren, für diesen unvergesslichen Tag 
bedanken. Ebenfalls gehört ein grosses Dankeschön unseren 
Freunden aus Deutschland. 

Wir hoffen euch bald in Littau begrüssen zu dürfen!  

 


