FUTSAL-Trainingsspiel gegen Gefangenen Prison 1, Prison 2
am 20. März 2018 in Lenzburg
Organisator: René Keller

Programm Ablauf:
17:00 Uhr Empfang und umziehen in der Garderobe
17:45 Uhr Anpfiff
19:10 Schlusspfiff
19:25 Uhr Ab in die Dusche, kurzer Rundgang um den Pavillon, Besichtigung einer Zelle,
Verpflegung
20:15 Uhr Verabschiedung
Dabei waren:
Marco Sagliocco (Torhüter), Rolf Perrollaz, Roger Waller, René Keller (verletzt), Andreas
Bischof, Ernst Truttmann, Thomas Widmer, Blerim Ameti, Daniel Berlinger und Sefik Seferovic
(alle wurden zugelassen durch strenge Auflagen die wir erfüllen mussten, ob jemand
kriminelle Vorgehen, körperliche Gewalt, etc. registriert sind, zum Glück erwischte es niemand
von uns, ein Wunder geschehen)
Bericht zu den Spielen gegen den Prison 1 und Prison 2:
Wir waren alle sehr gespannt an diesen Abend, einige kennen dieses Trainingsspiel schon vom
letzten Jahr, alle kamen frühzeitig zum Treffpunkt an. Rechtzeitig pünktlich wurden wir
aufgerufen in dem Gefängnis beizutreten, mussten ein gültiges Ausweis vorzeigen und
wurden gründlich untersucht. Handy, Schlüssel, Sackmesser, Pistole, etc., mussten wir alles in
den Schliessfächern hinterlegen. Ab in die Garderobe, danach wärmten wir uns gut auf und
als die Gefangenen kamen, wurde es richtig heiss für uns wie das letzte Mal. Ein Gefangener
war sehr bekannt und machte Europaweit Schlagzeilen. Namen dürfen aus
Datenschutzgründen nicht erwähnt werden. Es sind nicht die gleichen Gefangenen wie letztes
Jahr. Einige kannten wir noch vom letzten Jahr.
Die Gefangenen begrüssten uns herzlich und waren rücksichtvoll. Wir hatten alle grossen
Respekt auf den Gefangenen, wer weiss was passieren kann....
Im erstem Spiel waren wir sehr nervös wie immer, unsicher, aber kamen im erstem Spiel recht
gut in das Spiel und gewannen das Spiel mit 3-1.
In der Halle war relativ sehr warm und es machte uns schwer, mussten genügend Flüssigkeiten
trinken und parat sein für die nächsten Spiele. Es wurde nicht einfach für uns.
Für das zweite Spiel wurde erst recht schwierig für uns, machten viele Anschlussfehler, waren
nicht konzentriert im Spiel und leider haben wir das Spiel mit 2-4 verloren. Für das 3. Spiel
haben wir das Spiel recht unverdient mit 0-1 verloren, haben viele Chance vergeben. Schade.
Im 4. Spiel ging es um die Qualifikation für das Finalspiel. Wir mussten hart kämpfen und das
Spiel haben wir verdient mit 1-4 verloren. In diesem Spiel sind bei allen die Luft ausgegangen.
Echt schade aber trotzdem haben wir die Erfahrung mit nach Hause nehmen können.
Erstaunlich war, dass Prison 2 das Finalspiel gewonnen hat gegen Prison 2, wobei Prison 1 der
Favorit war.
Es hat uns allen Spass gemacht und wir werden wieder an solche Spiele nach Lenzburg reisen.
Nach dem Finalspiel gingen wir unter die Dusche, danach ging es weiter zu den Besichtigungen

um den Pavillon, eine leere Zelle usw., sehr interessant und alle unsere Frage wurden
beantwortet. Am Schluss gab es noch eine kleine Verpflegung und wurden dann zum Glück
noch rechtzeitig aus dem Gefängnis entlassen. So machten wir uns dann wieder auf dem
Heimweg.
Spielplan:
1. Spiel
Prison 2-IGSV Luzern
1-3
Tore: Waller, Seferovic, Perrollaz
2. Spiel
IGSV Luzern-Prison 1
Tore: Ameti, Perrollaz

2-4

3. Spiel
IGSV Luzern-Prison 2
Tore: -

0-1

4. Spiel
IGSV Luzern-Prison 1
Tore: Waller

1-4

Final:
Prison 1-Prison 2
Tore: -

1-2

