
 
 
 
 
 
 

 

   
Zürich, 16. November 2022 
 

 
Erfolgreiche Qualifikation der Schweizer Polizeifussball-Nationalmannschaft - Her-
ren für die Europameisterschaft 2023 in Newcastle UK 
 
Vorbereitung und Zusammenstellung des Kaders für die Kampagne Euro 2023 
Die Polizeifussballer starteten im April 2022 mit zwei Testspielen in Emmenbrücke LU 
und Köniz BE. Aus verschiedenen Landesteilen der ganzen Schweiz wurden über 30 
Spieler für diese beiden Spiele aufgeboten und vom neu formierten Trainerstaff mit 
Marcel Häcki (Stapo ZH) und Jerun Isenschmid (Kapo BL) wurde im Anschluss an diese 
beiden Spiele der erweiterte Kader bestehend aus 25 Spielern nominiert. 
Mitte Juni 2022 erfuhren wir schliesslich, welchen Gegner uns zur Qualifikation für die 
Endrunde 2023 in Newcastle UK zugelost wurde. Es waren die Kollegen aus Ungarn, 
welche als Gäste in unserem Land zu diesem Spiel antreten werden. Nun galt es, die 
Vorbereitungen zu diesem Spiel voranzutreiben und einen geeigneten Spielort sowie ein 
geeignetes Datum für dieses Spiel zu finden. Der Entscheid fiel auf Wohlen im Kanton 
Aargau und das Spiel sollte am Dienstag, 8. November 2022 stattfinden. 
 
Doch bis es soweit war, musste der Kader weiter auf 15 Spieler gekürzt werden, denn 
gemäss den Vorgaben der Europäischen Polizeisportkommission (USPE) sind für diese 
Qualifikationsspiele lediglich 15 Spieler für jedes Team zugelassen (Fairnessgedanke). 
Nach einem Kurz-Trainingslager in Magglingen und einem letzten Testspiel in Zug stand 
das Team, bestehend aus 6 Spielern aus dem Tessin, 5 Spielern aus der Westschweiz 
sowie 4 Spieler aus der Zentral-/Deutschschweiz, fest. 
 
Qualifikationsspiel vom 8.11.2022 in Wohlen AG – SUI vs. HUN (2:1) 
Mit grossen Erwartungen und Spannung besammelten sich die nominierten Spieler und 
der Staff am Sonntagnachmittag, 6.11.2022 im Hotel in Villmergen, um die Mission 
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Newcastle erfolgreich abzuschliessen. Die Kollegen aus Ungarn trafen nach einer länge-
ren Busreise am Montagmittag, 7.11.2022 in Villmergen ein. Nach einem letzten Training 
beider Mannschaften und einem gemeinsamen Event am Dienstagmorgen, mit einem 
Ausflug zum Uetliberg, wo den Kollegen aus Ungarn Zürich und Umgebung vorgestellt 
wurde, fand das Spiel in Wohlen beim Stadion Niedermatten statt. Aufgrund der Platzver-
hältnisse auf dem Hauptfeld und in Voraussicht, dass der FC Wohlen (1. Liga) am Tag 
nach unserem Spiel den Cup 1/8-Final gegen Servette FC spielen durfte, wurde unser 
Spiel auf einen Nebenplatz verlegt. Dieser Umstand konnte uns jedoch nicht beunruhi-
gen, da für beide Mannschaften dieselben Voraussetzungen galten. 
 
Spannendes, hochstehendes Spiel mit dem verdienten Sieg der Schweiz 
Nach einer wunderschönen Einleitung mit den Nationalhymnen beider Länder, gespielt 
durch das Spiel der Kapo AG, konnte das Spiel pünktlich durch Schiedsrichter Anojen 
Kanagasingam (SPI Neuenburg) angepfiffen werden. Beide Mannschaften starteten gut 
und nach einem kurzen Abtasten übernahm die Schweizer Mannschaft das Spieldiktat, 
musste aber jederzeit auf gefährliche Gegenstösse der gut aufspielenden Ungarn auf-
passen. So waren es dann auch die Ungarn, welche nach einem Gegenstoss und einem 
daraus resultierenden Eckball mit 0:1 in Führung gehen konnten. Die Schweizer Mann-
schaft steckte aber nie auf, erholte sich schnell von diesem Rückschlag und konnte mit 
einem wunderschön und direkt verwandelten Freistoss kurz vor der Halbzeitpause das 
Spiel wieder ausgleichen. Mit einem guten Gefühl für die Schweizer Mannschaft ging es 
in die Pause, während dem das Spiel der Kapo AG die gut 100 Zuschauer musikalisch 
verwöhnten. 
In der 2. Halbzeit war es dann von Beginn an die Schweiz, welche dem Spiel den Stem-
pel aufdrückte und so war es dann auch hochverdient, dass die Schweiz nach einem 
wunderschön vorgetragenen Angriff 2:1 in Führung gehen konnte. Der Jubel war gross! 
Die Ungarn versuchten dann nochmals alles, doch die gut organisierte Defensive der 
Schweizer Mannschaft liess hinten nichts mehr anbrennen und gewann verdient mit 2:1. 
Mit diesem Resultat qualifizierte sich die Mannschaft für die Endrunde in Newcastle UK 
2023 vom 21.-28. Juli. 
Im Anschluss an das Spiel fand dann traditionsgemäss ein gemeinsames Nachtessen 
mit den Kollegen aus Ungarn im Hotel in Villmergen statt. Die Ungarn erwiesen sich da-
bei während dem Spiel und auch bei diesem Anlass als sehr faire Verlierer. Gemeinsam 
wurde noch bis tief in die Nacht gefeiert. 
 
Danksagungen 
Für die angesprochene Kadernominierung und das Spiel mussten die Spieler in ihren 
Korps verschiedentlich abkommandiert und/oder beurlaubt werden. Es brauchte viel Fle-
xibilität von verschiedenen Seiten. Der Staff, unter der Leitung von Peter Zaugg (Kapo 
BE/ SPSK Ressortchef Fussball), bedankt sich herzlich für das Entgegenkommen der 
Verantwortlichen in den jeweiligen Korps für diese Unterstützung, welche nicht selbstver-
ständlich ist. 
Im Weiteren möchten wir uns für die grossartige Organisation und Bereitstellung der Inf-
rastruktur beim FC Wohlen und dem Gemeinde- und Grossrat Roland Vogt bedanken. 
Ein grosser Dank geht ebenso an die Kantonspolizei Aargau und unseren Kollegen der 
Regionalpolizei Wohlen, welche sich für Fahrdienste und weitere Dienste vor Ort, zur 
Verfügung stellten. 
 
 
Daniel Koch 
Verantwortlicher CH-Fussballnationalmannschaften 


