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Clubhaus / Meilenstein
01.06.2011 / 16:15 (MPB)

Gestern wurde grossmehrheitlich das Baurecht für unser langersehntes Klubhaus angenommen.
Damit ist ein Meilenstein für das Bauvorhaben erreicht und die Gemeinde hat mit der grossen
Unterstützung ein klares Bekenntniss zu unserem Projekt ausgesprochen. Wir sind nun sehr
zuversichtlich, dass auch keine privatrechtlichen Einsprachen im Baubewilligungsverfahren
eingereicht wird und wir schnellst möglich die Baubewilligung erhalten und mit der Realisation
beginnen können.
Der Vorstand des FC Hergiswil bedankt sich an dieser Stelle bei allen Beteiligten die in der
Vergangenheit immer für unser Projekt gekämpft haben. Gut Ding will Weile haben....nun aber
sehen wir mit dieser klaren Zustimmung durch die Bevölkerung von Hergiswil viel Licht am
Horizont und freuen uns auf die weiteren Arbeiten und Gespräche damit wir, wenn alles rund läuft
im nächsten Frühling endlich ein Zuhause für unsere Vereinsmitglieder erhalten.
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Junioren A / Neues Trainerduo
08.07.2011 / 19:58 (MPB)

Willkommen - Nach dem schmerzlichen Weggang vom KIFU-Chef und A-Juniorentrainer Antonio
de Oliveira konnte mit Sigi Würsch als A-Juniorentrainer eine Topbesetzung gefunden werden.
Assistent wird voraussichtlich Xaver "Nuri" Horat. Damit finden zwei Hergiswiler Legenden den
Weg zurück in unseren Verein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt ein
weiteres Puzzleteil für eine erfolgreiche Juniorenförderung gewonnen zu haben. Sigi Würsch wird
auch die F-Junioren-Turniere organisieren und durchführen. Wir danken Sigi und Nuri, aber auch
allen unseren Trainer im Voraus für eure Bereitschaft für die kommende Saison.

Sigi Würsch
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Juniorenturnier / Tele 1 & FCH TV
06.08.2011 / 18:45 (ATB)

Zum Start des 60. Juniorenturniers auf der Grossmatt in Hergiswil spielte auch das Wetter mit (
bis min. 18 Uhr). Auch das Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 war vor Ort.
Tele 1 berichtete von den vielen Talenten die schon bei diesem Anlass entdeckt wurden. OK
Präsident Ferdy Mathis gab gekonnt Auskunft über die Vergangenheit des Turniers. Auch unsere
Junioren A wurden im Bild beim Einspielen gezeigt. Wer den Bericht noch nicht gesehen hat, hat
hier nochmals die Gelegenheit dazu.
Turnierbilder vom Samstag gibt es von Urs Sigg auf seiner Webseite. Vielen Dank !

FC Hergiswil - Neuenburg Xamax 0:4
Unsere Junioren starteten gegen den Sieger der letzten beiden Jahre, den BSC Young Boys, mit
einer 4:2 Niederlage nach toller Gegenwehr. Im zweiten Spiel gegen das Team aus Neuenburg war
die technische Überlegenheit der Gäste klar zu sehen. Das Würsch Team gab nie auf und kämpfte
bis zum Schlusspfiff, dennoch setzte es eine klare 0:4 Niederlage ab. Unser Reporter war bei
Sonnenschein vor Ort und fing die besten Szenen ein.
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Ferienzeit / MS Sportcamp Zeit
10.08.2011 / 19:05 (ATB)

Auch in diesem Jahr im August, treffen sich die "Fussball-Verrückten" zur Trainingswoche des MS
Sportcamp in Hergiswil auf dem Kunstrasen Dorfplatz.
An diesem wunderschönen, warmen Sommertag, begab sich auch unser Reporter auf den Dorfplatz.
Bepackt mit Foto- und Videokamera fing er die schönsten Momente dieses Tages ein. An allen
Ecken des Kunstrasens wurde gearbeitet bis zum Umfallen. Passspiel - Krankentransportspiel - 1
gegen 1 - Torhütertraining - "Purzelbaum" und auch Schusstechniken wurden den zahlreichen
Zuschauern gezeigt. Die schönsten Bilder und ein kleines Video sollen euch einen Eindruck geben
was den "Fussballmessis" alles geboten wird.
Die Bilder des Tages.
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1. Mannschaft / Vorschau (Clip)
11.08.2011 / 22:40 (ATB)

Das Wetter spielt ja im Moment verrückt. Auch an diesem 11. August ein toller "Fussballtag".
Unser Reporter besuchte das Fanionteam beim Abschlusstraining.
Eine sehr gute Stimmung herrschte an diesem Abend auf der Grossmatt. Es wurde nochmals
intensiv auf den Meisterschaftsstart vom kommenden Wochenende in Sarnen gearbeitet. Das
Lazarett wurde durch Kaspar Zemp sehr gut betreut. Auch wurden die Schlussleute (inkl. Junioren A
Torwart Devin Balsiger) von FCL Torhütertrainer Stephan Lehmann nochmals stark gefordert. Keine
(Torwart) Technik wurde ausgelassen.
Zum Schluss dieses Abends nahm FCH Trainer Reto Burri das Team nochmals ins "Gebet". - Somit
steht nach den zwei Siegen im Cup der Meisterschaftsstart in Sarnen am Samstag an. Das Burri
Team ist auf allen Positionen für dieses Startderby gut gerüstet.
Als FCH Reporter hoffe ich, dass ich dem Team mit dem kleinen Vorschauclip noch einen
zusätzlichen "Schub" geben kann. Alles Gute für die kommende Saison 2011/12.
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1. Mannschaft / Auslosung 1. Cup-Hauptrunde
18.08.2011 / 16:18 (ATB)

Am Freitag, den 19.08.2011 - 11:30 Uhr - findet die Auslosung der 1. Cup-Hauptrunde statt. Dazu
gibt es einen Live-Stream auf Football.ch.
Teilnehmer Schweizer Cup 2011/12 - 1. Hauptrunde.

1/32 Final - 17./18.09.2011

FC Hergiswil / 2. Liga Inter

FC Locarno / CHL

VS
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1. Mannschaft / Derbysieg gegen den SC Buochs
21.08.2011 / 01:48 (ATB)

FC Hergiswil - SC Buochs 2 : 0 ( 0 : 0 )
An diesem heissen Samstag, stand das noch heissere 2. Liga Inter Derby gegen den SC Buochs auf
dem Spielplan.
Es war ein Derby wie man es sich wünscht. Tolles Sommerwetter, eine gute Zuschauerkulisse (trotz
FCL Spiel) und viele Chancen auf beiden Seiten. Natürlich wurde auch manchmal überhart
gekämpft, was sich in ein paar farbenfrohen Karten zeigte. Jedes Team hatte in der 1. Halbzeit so
seine Druckperiode.
Im zweiten Durchgang setzte der FC Hergiswil nochmals einen Gang zu, dies nach den 120
Cupminuten vom Mittwoch. Nach zwei nicht gegebenen Abseitstoren und einer Weltklasse-Parade
von FCH Torhüter Samuel Blättler, wurde das Burri-Team doch noch mit 2 Toren belohnt. Damit
geht eine erfolgreiche Woche (leider mit einem kleinen "Bock" am Donnerstag des FCH Reporters)
zu Ende. Am nächsten Samstag geht es ins Tessin zu Vedeggio Calcio.
Alle Chancen, Paraden, Golfspiele und Tore gibt es auf dem Video zu sehen.

Webmaster Info: Für beste Qualität des Videos den Player auf 480p umschalten!
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Veteranen / Sieg in der 1. Cuprunde
23.08.2011 / 02:33 (ATB)

FC Hergiswil - Team OG/Kickers 6 : 3 n. E.
Auch an einem Montag wird beim FC Hergiswil was geboten auf dem grünen (Kunst) Rasen.
Unsere Veteranen traten zum Cupspiel gegen das Team OG/Kickers an.
Neue Saison, neues Glück im Cup. 12 - 13 Mann an Bord beim FC Hergiswil. Wunderbare
Fussballertemperaturen, ein kühler Rasen, erhitzte Gemüter und wieder einmal, wie schon oft in
letzter Zeit, ein Torhüter Namens Blättler der den Unterschied zum Schluss machte. Die
Zuschauerränge schwach besetzt, dafür aber mit einiger Prominenz und guter Laune bis zum
Schlusspfiff.
Der FCH startete mit viel Schwung ins Spiel. Die Gäste unter Dauerdruck. So konnten die FCH
Angreifer nur durch Fouls gestoppt werden. Eines davon im Strafraum. Den Elfer dazu verwertete
Josef Würsch zum 1:0. Die Gäste danach mit etwas mehr Spielanteilen und an einem Montag mit
einem Sonntagsschuss zum 1:1 Ausgleich. Leider mussten dann unsere "Jungs" noch vor der Pause
und bis ans Ende des Spiels mit 10 Mann auskommen. Der FCH aber auch danach immer noch
überlegen und mit dem 2:1 durch Erich Kathriner (Angabe ohne Gewähr - Update: Angabe jetzt
mit Gewähr).
Danach das Tor des Abends durch Marius Christ zum 3:1, aber der Schiedsrichter sah dies anders
als alle anderen. So wurde in der 2. Halbzeit der Vorsprung bis zur 69. Minute gehalten (a. d. R.:
Spielzeit der Veteranen 70 Minuten). So kam es wie es kommen musste, mit dem letzten stehenden
Ball kamen die Gäste zum 2:2 Ausgleich.
Danach kam es gleich zum Elfmeterkrimi. Alle FCH Spieler verwandelten souverän. Die Gäste
scheiterten an FCH Torhüter Blättler oder am Kunstrasen. Am Schluss siegte der FCH mehr als
verdient mit 6:3 nach Elfmeterschiessen.
Alle Elfmeter sind auf dem Video zu sehen. Viel Spass.
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Frauen - Cup / Ein unglaubliches Spiel ...
28.08.2011 / 04:26 (ATB)

FC Hergiswil (3.) - FC Wolhusen (3.)

3 : 3 / 4 : 7 n. E.

... an diesem Samstagabend auf der Grossmatt. Eine wunderbare Stimmung bei den sehr
zahlreichen Zuschauern. Ein Spiel das in die Verlängerung ging und zum Schluss mit einem
Elfmeterschiessen entschieden werden musste.
Unsere FCH Frauen spielten zum ersten mal auf der Grossmatt und gleich das komplette Programm.
Es war ein Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Ein FCH der immer am Ball blieb und
wirklich nie aufgab. Unsere FCH Frauen gingen mit einem "Tor des Jahres" mit 2:1 in Führung und
in die Halbzeitpause. Nach 21 Sekunden in der 2. Halbzeit stand es aber schon wieder 2:2. So ging
es nach 90 Minuten in die Verlängerung von 2x15 Minuten. Auch diese hatte es in sich. Führung der
Gäste aus Wolhusen zum 2:3, Lattenknaller des FCH und in der allerletzten Sekunde der Ausgleich
unseres Teams zum 3:3 (wieder ein Tor des Jahres) unter grossem Jubel der Zuschauer. Angespielt
wurde danach nicht mehr.
Leider wurde das Elfmeterschiessen wie immer zur Nervensache und unsere FCH Frauen mussten
sich kurz vor 22 Uhr mit 4:7 n. E. geschlagen geben.
Fazit:
Ein wirklich toller Fussballabend auf der Grossmatt. Die FCH Frauen mit einer tollen Leistung bis
zum Schlusspfiff. Die "Zibungtruppe" hat wieder einen grossen Schritt nach vorne gemacht. Da freut
man sich schon auf die nächsten Spiele. Gratulation an das Team und vielen Dank für dieses Spiel.

Webmaster Info: Für beste Qualität des Videos den Player auf 480p umschalten!

Hauptsponsoren

FC Hergiswil - Fairplay seit 1933

21.02.13 07:29

Veteranen / Sieg, aber ...
01.09.2011 / 01:42 (ATB)

FC Hergiswil - FC Entlebuch

2 : 0 (0 : 0)

... an diesem Mittwoch war sehr wenig los auf der Grossmatt. Nicht nur auf den Zuschauerrängen,
nein leider auch auf dem Rasen.
Unser Reporter vor Ort, hatte nach 55 (von 70) Minuten praktisch keine Torchance auf dem
Videoband, resp. der Richtigkeit halber, auf der SD Karte. Man dachte also schon ans Ende des
Spiels und dass man dieses Video wohl nicht weiter verarbeiten wird. (a.d.R.: zu viel Aufwand für
ein 0:0 Spiel mit keinen Torszenen).

Aber ...
... dann wechselte sich der Chef selber ein, wie damals Günter Netzer, und das Spiel nahm noch eine
ganz andere Wende. Auf einmal wurde mit mehr Druck nach vorne gespielt und man näherte sich
immer mehr dem Tor der Gäste. Es fehlte aber immer noch am letzten Pass, an einer tollen
Einzelleistung oder einem Geniestreich eines FCH Spielers.

Aber ...
... dann kam "Er", FCH Sturmtank Erich Kathriner, schraubte sich in die Lüfte und köpfelte das
Leder zum 1:0 für unsere "Jungs" ein. Die Gäste aus dem Entlebuch waren geschockt, dass es bei
diesem Spiel doch noch ein Tor gab und konnten nicht mehr reagieren. Die FCH Spieler aber gaben
noch ein paar Minuten "Gas" und erzielten auch noch das (am Schluss) verdiente 2:0.

Aber ...
... alle die, die jetzt meinen, es gäbe (nicht gebe*) ein Video wie jedes andere, muss ich leider
enttäuschen. Alle anderen werde Ihre Freude daran haben. Es ist eben immer wieder ein Abenteuer
bei einem Spiel der Veteranen dabei zu sein, besonders wenn viele lustige Nebengeräusche auf dem
"Band" sind:).
* "gäbe" ist Konjunktiv Präteritum und wird z.B. als Irrealis der Gegenwart verwendet !

Webmaster Info: Für beste Qualität des Videos den Player auf 480p umschalten!
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Junioren D / Der Star ist die ...
03.09.2011 / 23:15 (ATB)

FC Hergiswil - Team Obwalden U13

3 : 3 (1 : 1)

... Mannschaft, sagte 1996 ein berühmter Trainer* an der EM in England. Bei diesem Spiel der
Junioren D/9 war der Star des Tages der Schiedsrichter.
Die beiden Teams waren bereit zum Spiel, aber der (interne) Schiedsrichter noch nirgends zu sehen.
Man suchte eine andere Lösung und fand sie in der Person eines Gastes aus Obwalden. Der "junge"
Mann erklärte sich bereit die Partie zu leiten. Als neutraler Beobachter muss ich sagen, dass ich
noch nie eine so gute Schiedsrichterleistung gesehen habe. Das ganze Auftreten und der Umgang
mit den Spielern verdient ganz klar die Note 6. Als "iTüpfelchen" setzte der Schiri dann 10 Minuten
vor Schluss noch eins drauf, als er ganz im Stile eines Profis eine Hitzepause einlegte. Vielen Dank
an den Unbekannten Herrn aus Obwalden für diese ganz tolle Leistung.
Gespielt wurde natürlich auch noch und dies bei heissen Temperaturen auf dem Kunstrasen. Auch
waren zahlreiche Zuschauer vor Ort und machten tolle Stimmung.
Beide Teams spielten nach vorne und wollten gewinnen. Das Team OW hatte in den ersten Minuten
mehr vom Spiel und ging dann auch mit 1:0 in Führung. Unsere Jungs hielten dann aber dagegen
und kamen so irerseits zu guten Chancen. So konnten die Nreca-Boys noch vor der Pause zum 1:1
Ausgleichen.
In der 2. Halbzeit hatte der FCH mehr vom Spiel und ein paar unglaubliche Chancen die nicht
verwertet wurden. Dann ging es hin und her mit den Toren. Führung für den FCH, die Gäste kamen
zurück und drehten das Spiel zum 2:3. Aber die FCH Jungs gaben nicht auf und kamen nach einem
tollen Sololauf noch zum verdienten Ausgleich.
Fazit:
Ein tolles Spiel, bei wunderschönem Wetter, mit einer super Schiedsrichterleistung, mirakulösen
Paraden und unglaublichen Toren. Viel Spass allen mit dem Video und allen guten Szenen.
* Berti Vogts

http://www.fchergiswil.ch/berichte/berichte/030911.html
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1. Mannschaft / Leider fehlte das (Kampf)-Glück ...
17.09.2011 / 05:22 (ATB)

Schweizer Cup 1/32 Final

FC Hergiswil (2. Int.) - FC Locarno (CHL) 1:3 (0:0)
... auf Seiten des FC Hergiswil. Das die Gäste aus dem Tessin zwei Klassen höher spielen sah man
erst nach mehr als 60 Minuten. Die Burri-Jungs konnten, besonders in der ersten Hälfte, die Gäste
das ein und andere mal in grosse Bedrängnis bringen. Es fehlte wirklich nur das letzte Stück zum
kleinen Glück - der Führung.
Die Grossmatt in Hergiswil, an diesem schönen Septemberabend sehr gut besucht. Der Platzspeaker
(vielen Dank an D.J. Taxi) gab der Presse die Zuschauerzahl von 760 Besuchern bekannt.
Das Spiel des FC Hergiswil bei diesem Cup-Hit gab immer wieder Anlass für grossen Applaus auf
offener Szene vom Publikum. Natürlich gab es auch ein paar heikle Szenen im Strafraum des FCH,
aber irgendwie war nichts Zwingendes mit dabei. So ging man mit einem 0:0 in die Pause.
Die Führung der Gäste (76. Min.) aus Locarno, die in der 2. Halbzeit besser ins Spiel fanden, kam
dann aus "heiterem Himmel" mit einem kleineren Sonntagsschuss in die hohe rechte Ecke. Die
Grossmatt ein paar Minuten im Schockzustand. Der FC Locarno spielte danach sein Spiel weiter und
kam zum 0:2. Die FCH Truppe aber kämpfte weiter bis über die 90. Minute hinaus und kam so zum
viel umjubelten Anschlusstreffer durch Jason Blättler (1:2 in der 91. Minute).
Natürlich war die Zeit danach so knapp, dass die totale Offensive angesagt war. Dies nutzten die
Gäste in Überzahl in der Platzhälfte des FCH kaltblütig aus zum 1:3.
Fazit: Das Cupglück (sofern es sowas gibt) war nicht auf der Seite des FC Hergiswil an diesem
Abend. Die 1. Mannschaft hat aber gezeigt wie man mit viel Kampf und Selbstvertrauen gegen jeden
Gegner bestehen kann. Es hat einfach sehr viel Spass gemacht diese Mannschaft spielen zu sehen.
Die Zuschauer hatten ihre Freude an diesem Spiel und dem ganzen Cupevent auf der Grossmatt.
Man sah nach dem Spiel (fast) nur glückliche Gesichter. - Einer der unglücklichen war mal wieder
unser Reporter (übrigends der einzige mit Presseausweis), den der befand sich wieder vor einer
Nachtschicht.-Danke!
An dieser Stelle möchte ich allen "Danke" sagen, die diesen Event ermöglicht haben. Das Team, die
Trainer und Betreuer, das OK-Team und die vielen kleinen und grossen Mainzelmännchen die im
Hintergrund dazu beigetragen haben diesen Fussballabend zu gestalten.
FC Hergiswil
- Fairplay
1933
Allen
vielseit
Spass

mit dem Video zum Spiel. - Gruppenbild vor dem Spiel.

http://www.fchergiswil.ch/berichte/berichte/170911.html
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Junioren F / Die Helden der Zukunft ...
21.09.2011 / 23:19 (ATB)

... auf dem Kunstrasen in Hergiswil. Unser Reporter besuchte an diesem Mittwoch mal die
"Wonneproppen" des FCH und bekam dabei einiges zu sehen.
Die gut besuchte "Juniorenschule" war schon mitten in der Arbeit, als die Filmaufnahmen begangen.
Unser Mann vor Ort wollte auch mal für die Jüngsten des FCH einen Action-Clip erstellen. Das
Trainingsprogramm der "Schulleiter" gab dafür mehr als genügend Material her.
Geschicklichkeit mit dem Ball, Slalom mit Torschuss, Passspiel, Torhüter Training und das geliebte
"Schlussmätchli" standen auf dem Programm. Immer mit vollem Einsatz mit dabei waren nicht nur
unsere "Wonneproppen", auch der Trainerstab war (wie immer) mit Leib und Seele bei der
Trainingsarbeit.
Den Worten der Trainer wurde interessant zugehört. Danach versuchten die Junioren F das
gewünschte so gut wie möglich umzusetzen, was mit viel Freude und noch mehr Spass auch fast
immer gelang. Das Lächeln in den Gesichtern der "Fussballjungs" war während des ganzen
Trainings und darüber hinaus zu sehen. FC Hergiswil - Die (Fussball)-Helden der Zukunft !
An dieser Stelle noch ein grosses "Dankeschön" an alle Trainer für Ihre tolle Arbeit mit den
Junioren. - Was sagte mal ein erfolgreicher Juniorentrainer: Das Lächeln in den Gesichtern der
Kinder ist der grösste Lohn für meine Arbeit.
Allen viel Spass mit dem ganz kleinen, rassanten Action-Clip.

Webmaster Info: Für beste Qualität des Videos den Player auf 480p umschalten!
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Junioren - Doppelpack auf dem Kunstrasen
24.09.2011 / 23:35 (ATB)

An diesem sehr schönen, warmen Samstagnachmittag waren gleich zwei Heimspiele der FCH
Junioren (Eb & D/9) auf dem Dorfplatz angesetzt.
Junioren Eb
FC Hergiswil b - SC Buochs d

5:2

Wie immer gingen die kleinen "FCH Jungs/Mädchen" mit voller Power in dieses
Meisterschaftsderby. Auf der Seite der Gäste aus Buochs ein "Altbekannter" an der Seitenlinie, FCH
Legende Franz Blättler. Es waren dann auch die Gäste die zum ersten Tor des Tages kamen. Unsere
Junioren lies dies aber recht kalt. Sie konnten während den nächsten 20 Minuten das Spiel zum 2:1
drehen und hatten eigentlich bis kurz vor dem Pausentee alles fest im Griff. Wohl mit den Gedanken
schon in der Pause noch der 2:2 Ausgleich der Gäste vom Seefeld mit einem tollen "Lupfer".
In der 2. Halbzeit die FCH Jungs mit mehr Spielanteilen und grossem Drang Richtung Gästetor. So
kam es wie es kommen musste, die nächsten Treffer folgenten in regelmässigen Abständen - Auch
mit Hilfe der Gäste. Der Jubel dazu wurde dabei von Tor zu Tor grösser, auch von Seiten der
Zuschauer. So stand es zum Schluss verdient 5:2 für die FCH Junioren, die diesen Sieg auch noch
lange nach dem Schlusspfiff feierten.
Alle Tore sind auf dem Video zu sehen, viel Spass.

Webmaster Info: Für beste Qualität des Videos den Player auf 480p umschalten!

Junioren D/9
FC Hergiswil - ESC Erstfeld

1:3

Ein weiteres schweres Spiel der Junioren D in der 1. Stärkeklasse stand gegen die Gäste aus dem
Kanton Uri an. Der ESC Erstfeld mit einer sehr starken Mannschaft zu Gast in Hergiswil. Sie liesen
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Junioren D/9
FC Hergiswil - ESC Erstfeld

1:3

Ein weiteres schweres Spiel der Junioren D in der 1. Stärkeklasse stand gegen die Gäste aus dem
Kanton Uri an. Der ESC Erstfeld mit einer sehr starken Mannschaft zu Gast in Hergiswil. Sie liesen
dem
FC Hergiswil während
- Fairplay seit
1933ganzen Spiel den FCH Stürmern wenig Spielraum. Die Führung für den ECS Erstfeld21.02.13 07:34
http://www.fchergiswil.ch/berichte/berichte/240911.html
nach einem kleinen Tohuwabohu.

FCH Trainer Nreca hatte alle Hände voll zu tun, seine Jungs im Seite 1 von 3
Spiel zu halten. Diese versuchten auch immer wieder durch einzel Aktionen nach vorne zu kommen.
Die Gästeabwehr stand aber sehr gut und dahinter noch ein toller Torhüter. So kam es eben wie es
kommen musste, das 0:2 für Erstfeld noch vor der Pause.
Zum Start in die 2. Spielhälfte hatte der FCH seine beste Zeit. Man versuchte immer wieder durch
die Mitte zum Erfolg zu kommen, aber die Gäste standen einfach wie eine Wand vor dem Tor. Nach
diversen Anläufen dann doch noch der Anschlusstreffer für die Nreca-Jungs. Es folgte noch eine
kleine Druckphase die mit etwas Glück zum Ausgleich hätte führen können. Es sollte aber an diesem
Nachmittag nicht sein, es fehlte auf FCH Seite einfach etwas am Wettkampf-Glück. So kamen die
Gäste noch zum dritten (Traum)-Tor und haben die drei Punkte ins Urnerland entführt.
Unsere Jungs aber haben gut gekämpft bis zum Schluss und nie aufgegeben, trotzdem waren sie
sehr enttäuscht nach dem Schlusspfiff. Aber so ist es eben in der 1. Stärkeklasse als Aufsteiger, da
gibt es nur Top Gegner. Also Kopf hoch Jungs und weiter auf Punktejagd gehen. - Hopp FC
Hergiswil - Hopp Junioren D.

Webmaster Info: Für beste Qualität des Videos den Player auf 480p umschalten!
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Junioren A / Kantersieg auf der Grossmatt
26.09.2011 / 02:54 (ATB)

FC Hergiswil - FC Rotkreuz

8:0 (4:0)

Es gibt Spiele im Leben eines Reporters des FCH, da muss man nicht viel dazu schreiben. Ein
solches sahen die Zuschauer am Sonntag auf der Grossmatt.
Ein Spiel bei wunderschönem Spätsommerwetter mit vielen tollen Toren, sehenswerte Spielzüge und
ein paar vergebenen Chancen. Der Gegner spielte dabei eine sehr kleine Rolle. Mehr kann man,
resp. muss man nicht dazu schreiben. Geniesst einfach die beiden Videos zum Spiel. - Anm. d.
Red.: Bei YouTube werden nur Videos mit einer Länge von max. 15 Minuten zugelassen. Da es bei
diesem Spiel so viel zu filmen gab wurde jede Halbzeit in ein eigenes, ausführliches Video gepackt.

http://www.fchergiswil.ch/berichte/berichte/260911.html
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Junioren Ea / Sieg gegen das Team Obwalden
29.09.2011 / 01:13 (ATB)

FC Hergiswil a - Team Obwalden b

7:1 (3:0)

Hochbetrieb an diesem Mittwochabend auf dem Dorfplatz. Volles Trainingsprogramm der
Junioren F und zugleich ein Meisterschaftsspiel der Junioren Ea. Beim FCH wird dem Zuschauer
und Fan einiges geboten.
Die Junioren Ea an diesem Tag mit dem letzten Spiel vor der Ferienpause. Da wollten die Jungs
nochmals "volle Pulle" geben, was ihnen auch sehr gut gelang. Sie nahmen das Spiel nach dem
Anpfiff sofort in die Hand und hatten heute ihren "Lupfertag". Zweimal sah der Torhüter der Gäste
aus Obwalden den Ball von Oben hinter sich fallen. Beim ersten "Lupfer" hatte der Ball sicher schon
Schnee drauf, der war so hoch dass er aus dem Kamerabild flog.
Aber die FCH Jungs konnten auch anders, schnelles Durchspiel in der gegnerischen Abwehr und ins
Lattenkreuz einschieben. Weitere Tore fielen aus der 2. Reihe und nach tollen Zuspielen in die
Sturmspitze. Aber auch die Gäste vom Team Obwalden kamen zu ihrem verdienten Ehrentreffer.
Der FCH an diesem Abend einfach eine "Überholspur" besser als der Gegner.
Allen viel Spass mit dem Video zum Spiel.
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2. Mannschaft / Niederlage gegen den FC Horw
02.10.2011 / 19:15 (ATB)

FC Hergiswil II - FC Horw II

0:4 (0:2)

Unser Team, nach dem Sieg in Altdorf mit viel Selbstvertrauen auf dem Platz, startete sehr gut
und mit viel Zug nach vorne. Alleine das Abschlussglück fehlte, die letzten Meter vor dem Gästetor
hatten es irgendwie in sich.
Die FC Horw Abwehr in der Startphase nicht immer auf Ballhöhe oder der Pfosten verhinderte die
FC Hergiswil Führung. Die Hergiswiler Jungs dagegen liesen sehr wenig zu und wenn die Gäste
doch mal durch kamen, war Poli auf seinem Posten. Nach vielen Chancen für unser Team musste
einfach ein Tor her, aber es sollte nicht sein an diesem Samstag. Wie es im Fussball eben so ist, wer
vorne die Tore nicht macht, bekommt sie dann, in diesem Falle noch vor dem Pausentee hinten rein
und dies gleich im Doppelpack.
Kurz nach dem Pausentee dann die wohl entscheidende Szene auf der Grossmatt. Die Horwer
Richtung FCH Tor unterwegs, klares Foul des Abwehrspielers, aber war er letzter Mann? Wer war
da noch mitgelaufen? Muss dies "Rot" geben? - Viele offene Fragen die jeder für sich selber
beantworten kann/soll.
Der FC Hergiswil gab aber auch nach dem Platzverweis nicht auf und es fehlten wiederum nur
Zentimeter zum Anschlusstreffer. Man merkte aber dass ein Mann fehlte und so kamen die Gäste zu
zwei 100% Chancen die nicht verwertet wurden. Das Spiel war aber "gegessen" und der nächste
Gegentreffer nur eine Frage der Zeit. Ganz zum Schluss dann nur noch ein Satz zu diesem Spiel aus
dem Fussballerlexikon: Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu.
Das Video zum Spiel zeigt die "ganze Wahrheit".
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Junioren A / Cup 1/8 Final erreicht
04.10.2011 / 03:22 (ATB)

FC Hergiswil - Rottal Selection

3:0 (0:0)

Ein echter Cup-Fight an diesem Montagabend auf der Grossmatt. Das Spiel auf hohem Niveau mit
tollen Toren, unglaublichen Chancen, mirakulösen Paraden und den "Blauen" als Sieger nach 90
Minuten. Fussballerherz, was willst du mehr.
Das Heimteam nahm gleich das Heft in die Hand und spielte Angriff um Angriff Richtung Gästetor.
Stehende Bälle brachten auch immer wieder viel Gefahr vor das Tor der Rottal Selection. Die Gäste
bis dato nur selten und kaum gefährlich vor dem FCH Gehäuse. Nach 30 Minuten fehlte einfach
immer noch das Tor zum Spiel. Dieses gelang dann fast den Gästen, nach einem stehenden Ball,
aber die "Doppellatte" rettete den FCH vor dem Rückstand. Die 10 Minuten vor dem Pausentee war
auch die gefährlichste Zeit der Rottal Selection. So ging man nach einer intensiven 1. Halbzeit mit
einem 0:0 in die Pause.
Unser Reporter wechselte dann in der Pause seinen Platz und begab sich mehr Richtung Gästetor Warum wohl ? Antwort: Einfach so ein Gefühl !
Auch in der 2. Halbzeit die FCH Jungs mit viel Schwung und Elan zum Gästetor. Und dann, und
dann, ja dann kam endlich das erste Tor für die Sigi-Truppe, natürlich nach einem stehenden Ball,
mit anschliessendem Eckfahnentanz. Die Junioren A setzten nach der Führung immer wieder nach
und kamen zu guten Torchancen, scheiterten aber vorerst am Gästetorwart. Es stand immer noch
1:0 als ein Raunen durch das Grossmattstadion ging, alle Zuschauer sahen schon den Ausgleich, nur
der Schütze nicht.
Die FCH Jungs blieben aber sehr cool nach dieser Szene und spielten Ihr Spiel weiter nach vorne,
bis, ja bis zum nächsten stehenden Ball - Danke für das sehr schöne 2:0. Die Rottal Selection war
angezählt - aber noch nicht K.O. Diese kämpfte bis zum Schluss, resp. bis zum langen Pass in die
Sturmspitze des FCH und dem "Lupfer" des Tages.
So endete dieser Cup-Fight mit einem verdienten Sieg des FCH und dem Einzug in das 1/8 Final.
Nicht fehlen durfte zum Schluss wie immer der "Blaue Bock" Tanz (den kennen aber nur die älteren
unter Euch).
Wie immer an dieser Stelle der Hinweis der Presse, das Video zum Spiel zeigt mehr als die vielen
Worte in diesem Bericht.
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1. Mannschaft / Unentschieden gegen Ibach
09.10.2011 / 03:15 (ATB)

FC Hergiswil - FC Ibach

1:1 (1:1)

Die Tags zum Spiel: heisser Kampf - kaltes Wetter - Rot - 10 Mann - gefrorene Finger - Regen schlechte Hardware - Tor des Monats - sehr guter Ersatz - Unentschieden - heisser Endspurt neuer Platzspeaker - andere Presse - Vielen Dank !
Heisser Kampf: Das ganze Spiel war ein heisser Kampf auf beiden Seiten. Man schenkte sich bis
zum Schlusspfiff rein gar nichts. Die Führung der Gäste wurde mit viel Selbstvertrauen auf Seiten
des FCH ausgeglichen.
Kaltes Wetter: Drei Spiele wurden schon im Laufe des Tages abgesagt, auf der gemütlichen
Grossmatt wurde bei gefühlten Minus 10 Grad gespielt. Der eine oder andere Zuschauer ging da ein
paar Minuten früher von der Grossmatt weg. Nur der harte Kern blieb bis zum Schluss.
Rot: Leider sah man an diesem Tag eine rote Karte auf der Grossmatt in der Hand des
Schiedsrichters - auch diverse "Gelbe". FC Hergiswil Schlussmann Samuel B. musste wegen einer
Notbremse in der ersten Hälfte vom Feld. - So ist "Er" eben, unser Fussball.
10 Mann: Unser Team musste über 60 Minuten mit 10 Mann gegen die "Blauen" aus Ibach
dagegen halten. Jeder kämpfte für den anderen, kein Ball wurde verloren gegeben. Ein FCH mit viel
Teamgeist und einem grossen Zusammenhalt.
Gefrorene Finger: Eines ist ganz klar, dieses Wetter ist nichts für unseren Reporter vor Ort. Zur
Halbzeit waren die "Fingerchen" an der Kamera nicht mehr zu spüren. Dies hat auch leider
Auswirkung auf das Video.
Regen: Der Regen zwischendurch hatte dazu auch seinen Anteil. Immer wieder musste mit beiden
Hände (links der Schirm / rechts die Kamera) gearbeitet werden. Aber unser Mann gab nicht auf vielen Dank !
Schlechte Hardware: Das Equipment unseres Reporters ist leider nicht für diese Kälte ausgelegt aber es wurde das Beste rausgeholt.
Tor des Monats: Der Ausgleich des FCH durch die Nummer 4 (Luca M.) würde in der ARD
Sendung "Tor des Monats" sicher einen Platz finden. Der Torschütze soll sich bitte beim Webmaster
melden und seinen Preis zum TDM abholen.
Sehr guter Ersatz: Unser Ersatztorhüter (oder sagt man Torwart 1-B) Roger Eich musste heute
ins kalte Wasser steigen, ins sehr kalte. Er erledigte seine Arbeit von der 1. Minute an auf dem Feld
ohne Fehler. Ganz tolle Leistung - Gratulation.
Unentschieden: Nach der Niederlage vom letzten Wochenende in Aegeri konnte man sich heute,
nach allem was auf dem Feld passiert ist, über einen verdienten Punkt freuen - aber das Team
wollte sicher mehr.
Heisser Endspurt: Nun geht es in die heisse Phase der Vorrunde. Noch finden 5 Spiele statt, dazu
gehören auch Gegner wie der SC Goldau und Zug 94 die in der Tabelle vor dem FCH sind. Es ist
also noch einiges zu erwarten bis es in die Winterpause geht - viel Glück Jungs.
Neuer Platzspeaker: An diesem Tag kam es auch noch zu einer Premiere der besonderen Art auf
der Grossmatt. Ein neuer Platzspeaker sorgte für viel Stimmung auf den Zuschauerrängen und im
Video - sehr gute Leistung !
FC Hergiswil - Fairplay seit 1933

Andere Presse: Wie sicher schon alle bemerkten, ist dies nicht wirklich ein Spielbericht, diesen
überlasse ich der "anderen" Presse die vor Ort war. Aber es ist ein kleiner Überblick was so alles
geschieht bei einem Spiel des FCH - ein Besuch lohn sich immer.

http://www.fchergiswil.ch/berichte/berichte/091011.html
Vielen Dank: Ein Danke an das

Team und die Betreuer der 1. Mannschaft für ihren Einsatz. PS:
Als Reporter wird es einem nie langweilig bei den Spielen und so eine Nachtschicht in der Wärme
bei heissem Tee ist auch was ganz tolles.
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2. Mannschaft / Effizienz pur ...
16.10.2011 / 00:05 (ATB)

FC Hergiswil - FC Kerns

2:1 (2:1)

... was die 2. Mannschaft an diesem Abend auf der Grossmatt gezeigt hat. Es war ein "Kick" auf
sehr bescheidenem Niveau. Beide Teams wollten in erster Linie nicht verlieren und so spielte sich
das Meiste zwischen den beiden Strafräumen ab.
Die Gäste aus Kerns mit der ersten Chance des Spiel, aber der FCH Pfosten stand am falschen Ort.
Einer der guten Passgeber an diesem Abend hiess "Zufall", aber zum Glück gibt es bei solchen
Spielen immer mal wieder Standartsituationen. Diese vermochte der FCH dann mit hoher Effizienz
umzusetzen.
Aus dem Nichts die Führung des FCH mit einem Kopftor. Aber nur kurze Zeit später das gleiche
Spiel auf der anderen Seite. Ein Schuss der nach seinem langen Weg plötzlich im FCH Tor landete
zum 1:1. Man konnte also wieder neu beginnen.
Die FCH Jungs liessen aber die Köpfe nicht hängen und versuchten weiter nach Vorne zu spielen.
Ein schönes Durchspiel in den Gäste Strafraum brachte den nächsten Eckstoss und das 2:1, wieder
per Kopf - Effizienz pur !
Zur Pause war das Spiel gelaufen. In der 2. Halbzeit gab es nicht mehr viel zu sehen. Nur noch ein
kleiner Bayern-Dusel im FCH "Sechzehner" und zwei mirakulöse Paraden von Poli waren zu sehen.
Der FC Hergiswil bleibt mit diesen 3 Punkten weiter im Rennen um die Teilnahme in der
Aufstiegsrunde. Es folgen aber noch zwei sehr schwere Spiele gegen die Mitkonkurrenten aus Giswil
und Sachseln. - Hopp Hergiswil !
Das Video zeigt alles, aber eigentlich sehr wenig. Viel Spass dabei.
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Junioren A / Immer das Gleiche ...
17.10.2011 / 01:23 (ATB)

FC Hergiswil - FC Südstern

9:1 (5:0)

... an einem Sonntag auf der Grossmatt, wenn die Junioren A spielen. Schönes Wetter, ein Gegner
der zwei Klassen tiefer spielen müsste und ein Reporter der sich wieder den ganzen Sonntag um
die Ohren hauen darf weil die vielen Tore und Chancen auf das Video müssen.
Es war wieder eines dieser Spiele, wo sich der Aufwand für einen Spielbericht eigentlich nicht lohnt.
Das Resultat spricht für sich und es hätte noch höher ausfallen können/müssen. Die FCH Jungs
machten aber immer mal wieder einen "Boxenstop" und so konnte sogar der schwache Gegner sein
Ehrentor machen.
Nur die FCH Spielerbank unter der Leitung von Dirigent Sigi Würsch (In Fachkreisen auch der
Einwechselkönig genannt) konnte und wollte diesem Treiben nicht zustimmen und forderte
lautstark mehr "Schwung und Elan" nach vorne. Was dann auch immer gleich und sehr schön von
der Truppe umgesetzt wurde.
Ein 9:1 mit einem ein Minuten Doppelpack, Kontertoren, Freistossvarianten, Torhüter zu Tor
Durchspiel und vieles mehr ist auf dem Video zu sehen. - Nicht zu vergessen der doppelte Rittberger
Torjubel in Zeitlupe. Viel Spass dabei.
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Junioren A / 20 - 22 - 42 - 9 - 27 - 1 - 1+
27.10.2011 / 02:58 (ATB)

FC Hergiswil - FC Altdorf

4:2 (2:1)

Dies sind nicht die Lottozahlen vom Samstag, auch nicht die Zahlenkombination eines Tresors.
Obwohl die Junioren A an diesem Mittwoch eine harte (Altdorf)-Nuss zu knacken hatten. Nicht
alles lief an diesem Abend so, wie es sich der "Vulkan" an der FCH Seitenlinie vorstellte. Aber der
(Zahlen)-Reihe nach ...

20: Die FCH Jungs starteten furios ins Spiel und zeigten den Gästen aus dem Tellland gleich "wo
Barthel den Most holt". Die Altdorfer kamen kaum aus der eigenen Hälfte raus und das Sigi-NuriTeam konnte mit zwei sehenswerten Treffern in Führung gehen - 2:0.
22: Danach flachte das Spiel leider ab und der "Vulkan" an der Seitenline-Süd dampfte immer mal
wieder auf. Der FC Hergiswil in dieser Phase des Spiels mit einigen Fehlern. Die Gäste kamen
dadurch immer besser ins Spiel. Kurz vor der Pause das verdiente Anschlusstor der Altdorfer - 2:1.
Nach der kurzen Pausenpredigt (der Vulkan hatte sich wieder abgekühlt) ging es wieder mit voller
Power Richtung FCA Tor. Aber das erlösende dritte Tor wollte nicht fallen. So kam es wie es
kommen musste, eine kleine Unaufmerksamkeit beim FCH und es stand plötzlich 2:2 auf der
Grossmatt.
42: Das "Lavateam" (inkl. seinem Vulkan) blieb aber ganz cool und konzentrierte sich wieder auf
die eigenen Stärken. Die Gästeabwehr war aber eine sehr harte Nuss und es brauchte schon einen
Penaltypfiff und den dadurch verwandelten Elfmeter zum 3:2 bis endlich wieder Ruhe einkehrte. Die
Altdorfer gaben nie auf, konnten aber keine wirklich grosse Torchance mehr erarbeiten. So setzte
der FCH zum Schluss des Spiels noch einen "drauf" und siegte am Schluss mit 4:2.
9 & 27: Dies ist die Bilanz der "Aufsteigerjungs" in dieser Vorrunde der Saison 2011/12. 9 Spiele 27 Punkte - 56:13 Tore und nur 2 Punkte in "Klammern". Dabei gab es aber auch Spiele die auf
der Kippe waren. 3:0 Rückstand im ersten Spiel in Steinhausen, 3:4 Sieg in Alpnach und auch das
Urispiel war kurz auf "Messers Schneide".
1+: Die 1-Plus gehört ganz klar dem Trainerteam der Junioren A. Sigi Würsch und Nuri Horat
haben das Team mit viel Arbeit, Motivation, (Fussball)-Wissen und ein wenig Geduld in die 1.
Stärkeklasse geführt. - Vielen herzlichen Dank !
1: Die kleine 1 gehört unserem Reporter vor Ort, der auch an diesem Abend (nicht zum ersten mal
in dieser Saison), mit kalten Fingern die Kamera führte. Vielen Dank.

Das Video zum Spiel zeigt mal wieder alles, vom 2:0 zum 2:2, den Elfmeter und den
zum Abschluss der Vorrunde - Viel Spass !

Aufsteigerjungstanz
FC Hergiswil
- Fairplay seit 1933
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2. Mannschaft / Aufstiegsrunde verpasst
30.10.2011 / 00:03 (ATB)

FC Hergiswil - FC Giswil

1:4 (1:3)

Vor der letzten Runde war noch alles möglich, ein Heimsieg vorausgesetzt. Schnell wurde aber
klar, dass an diesem Abend für das Team 2 des FCH nichts zu holen sein wird. Die Gäste aus
Giswil, auch sie mussten gewinnen um sicher die Aufstiegsrunde zu erreichen, einfach einen Schritt
schneller am Ball und mit mehr Schwung und Elan am Werke.
Das ganze Spiel des FC Hergiswil an diesem Abend war ein Spiegelbild der Qualifikationsrunde. Ein
"Auf und Ab" in der Vorrunde, ein "Auf und Ab" im Spiel gegen die Gäste nahe dem Brünigpass. Die
ersten 15 Minuten konnte man das Spiel noch ausgeglichen halten, danach kamen die Giswiler zu
immer mehr Chancen. Zuerst half noch die Querlatte, aber nur kurze Zeit später war der Ball im
FCH Netz, 0:1. Nur kurze Zeit später das 0:2 nach einem Eckball, da wurde einfach ein Gegenspieler
vergessen.
Danach kam wieder die kurze "Auf-Phase" des FCH und man konnte nach einem Eckstoss mit
schönem Kopfball zum 1:2 verkürzen. Die Freude war aber nur kurz, unser Reporter und auch die
FCH Hintermannschaft, liefen in einen Konter zum 1: 3. So ging es dann auch in die Pause.
In der 2. Halbzeit änderte sich auch nicht viel auf dem Feld. Die Gäste mit mehr Spielanteilen und
vielen Chancen, die sie vergaben, oder die FCH Torhüter Eich parierte. Nur noch das 1:4 lies der
FCH zu, was auch genügte. Somit verpasste man die Aufstiegsrunde im Frühjahr.
Jetzt gilt es für die 2. Mannschaft über die grossen Bücher zu gehen und die Vorrunde ganz genau
zu analysieren. Es muss sicher einiges Angesprochen werden, damit man in der Rückrunde den
Klassenerhalt erreichen kann. Hopp Hergiswil !
Das Video zum Spiel zeigt mal wieder die ganze Wahrheit.
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1. Mannschaft / Kampfsieg gegen den FC Ruswil
06.11.2011 / 00:12 (ATB)

FC Hergiswil - FC Ruswil

3:2 (2:2)

Der FCH an diesem Samstag mit einem "Auswärtsspiel" auf der Grossmatt in Hergiswil. Das
Gästeteam aus Ruswil reiste mit einem grossen und lauten Anhang nach Nidwalden. Die FCH
Fans hatten da grosse Mühe dagegen zu halten, ausser natürlich unser Platzspeaker.
Es war ein munteres Spielchen bei angenehmen Temperaturen auf der Grossmatt. Eine Torchance
hier und eine da, ein Tor hier und eines da, ein nicht gegebenes Tor hier und eines "da", ein
Elfmeter hier, aber keiner "da", eine Fairplay-Geste hier und ... es könnte immer so weiter gehen.
Nur eines blieb am Schluss sicher auf der Seite des FC Hergiswil, die drei Punkte.
Nach der FCH Führung durch Jason "Heute mach ich wieder ein Tor" Blättler, dem schnellen
Ausgleich der "Rusus" (wie Sie selber von den eigenen Fans genannt werden) und einem Penalty
gegen den FCH zum 1:2, fanden die Burri-Egli-Kipfer-Bucher-Zemp Jungs, wie schon einige male in
dieser Saison, wieder zurück ins Spiel und kehrten dieses zu ihren Gunsten. - Nicht alle "Stimmen"
waren nach dem Spiel mit dem Resultat einverstanden! Aber dies ist eben so in unserer Fussballwelt
und das ist gut so.
Beim Stande von 3:2 für den FC Hergiswil kam es auch noch zu einer sehr schönen Fairplay-Geste
des Heimteams. Ob dies wohl alle bemerkt hatten? Das Video zum Spiel zeigt mal wieder alles.
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1. Mannschaft / Hitchcock Finale
13.11.2011 / 02:56 (ATB)

FC Hergiswil - Losone Sportiva

3:2 (2:1)

Das letzte Spiel der Vorrunde hatte es wirklich in sich. Da glaubt man in der 90. Minute das Spiel
ist vorbei, aber in Wirklichkeit beginnt es erst jetzt so richtig.
Wer dieses Spiel nicht gesehen hat, ist wirklich selber schuld und hat ein unglaubliches Finale
verpasst. Mal wieder ein Rückstand (0:1) nach einem Abwehrfehler. Danach der Ausgleich durch
eine "Manfred Kaltz" Gedächtnis Flanke und einen Kopfball von Adrian Vogel. Es kam aber noch
besser, das 2:1 für die FCH Jungs durch Florian Eberhard, der die Lücke in der Gästeabwehr fand.
Nach dem Pausentee und dem Ausschluss eines Gästespielers (Gelb/Rot) sah man nicht mehr viele
Torchancen auf beiden Seiten. Man erwartete eigentlich nur noch den Schlusspfiff in der
Nachspielzeit.
Der Pfiff kam, aber nicht zum Spielende, sondern in der 92. Minute für einen Elfmeter z. H. der
Gäste. Der Ausgleich war perfekt und Losone feierte mit seinen Fans und Freunden aus Sarnen.
Aber dies war noch nicht alles an diesem kalten Abend. Eine letzte Chance bekam Flavio Weber
geschenkt. Was er daraus machte, na ja, schaut selber ... !
Das Video zum Spiel zeigt das ganze Hitchcock Finale am Schluss in ungekürzter Originalfassung.
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Reporter / Dorfplatz Infos
21.11.2011 / 19:15 (ATB)

Den Kunstrasen gibt es jetzt schon ein paar Jahre auf dem Dorfplatz. Viel wurde "ER" in dieser
Zeit benutzt, sei es als Trainingsplatz im Sommer und Winter, sofern vom Schnee befreit, für
Meisterschaftsspiele, das Dorfturnier, Schulturnen oder sonst in der Freizeit als Sportplatz der
Hergiswiler Bevölkerung.
Nach Jahren intensiver Nutzung sah man nun die ersten "Schwachstellen" auf dem Platz und leider
auch auf den Sitzplätzen. In den letzten Tagen wurden nun zahlreiche Stellen auf dem ganzen Platz
ausgebessert. Einiges wurde neu geleihmt, anderes wurde komplett ersetzt durch neue
Kunstrasenstreifen. So wird der Platz im neuen Jahr wieder voll belastbar sein. - Auch wurden die
defekten Kinderfussballtore neu geschweisst.
Leider immer wieder zu sehen (Bild 7) sind die Hinterlassenschaften einiger Leute die den
Sportplatz mit einer Partywiese verwechseln. Nur 2 Meter daneben steht im übrigen ein Abfallkorb
!
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