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Zum ersten Mal in der Geschichte des Fördervereins "Florijana Ismaili - FI9" wurde ein 

Hallenturnier für Mädchen und Frauen organisiert. Das Turnier sollte eine Plattform für alle 

Fans des Frauenfussballs in der Schweiz bieten, um an einem Tag die Freude am Sport in vollen 

Zügen auszuleben und gemeinsam zu geniessen. 

Wir durften gemeinsam mit allen Anwesenden einen tollen und erfolgreichen Tag verbringen. 

Die Teams waren mit voller Freude und Leidenschaft am Ball. Alle Helfer leisteten grossen 

Einsatz und halfen mit, dass das erste FI9-Hallenturnier reibungslos und erfolgreich verlief. 

Auch alle Besucher und Freunde, welche das Turnier besuchten, machten diesen Tag zu etwas 

ganz Besonderem. 

Pünktlich um 08:00 Uhr startete das erste Spiel der Juniorinnen. Die jungen Mädchen waren alle 

mit grossem Einsatz und voller Freude dabei. Was gibt es Schöneres, als die Leidenschaft zum 

Fussball der kleinen Mädchen zu spüren - sowie auch die strahlenden Gesichter zu sehen? Wir 

danken allen Teams die in dieser Kategorie teilgenommen haben. 

Am Mittag starteten die Teams der Aktiven (Alter 16-99+). Hier durften viele bekannte Gesichter 

der Nationalliga A und Nationalliga B, sowie auch einige A-Nationalspielerinnen begrüsst 

werden. Die Spiele verliefen alle mit grosser Fairness und es gab auch viele technische 

Highlights zu sehen.  

Kategorie 1 – Juniorinnen 

1. Platz SV Sissach 2 

Kategorie 2 – Frauen 

1. Platz GC All Star Team 

 

 

 

Wir - der Förderverein FI9 - möchten uns bei euch allen von ganzem Herzen bedanken, denn ihr 

habt diesen Tag zu etwas Besonderem gemacht! Mit dem Engagement von euch werden wir den 

Frauenfussball noch bekannter machen und professioneller fördern können. All das möchten 

wir nach Flori's Vorstellungen angehen und lassen somit nicht nur Sie in unserem Herzen 

weiterleben, sondern auch ihre Vision, den Frauenfussball in der Schweiz vorwärtszubringen. 

  



 

 

Ein grosses Dankeschön auch an euch:  

 Video-Interview mit TeleBärn 

 Video-Interview mit I believe in you 

 Bilder von Laura Rivas 

 Bilder von Daniela Porcelli 

 

Auch ein riesiges Dankeschön an die A-Nationalspielerinnen für ihr grosses Engagement an 

der Autogrammstunde! 

 Ana Maria Crnogorcevic  

 Lara Dickenmann 

 Alisha Lehmann 

 Ramona Bachmann 

 

 

 

 

 

 

 

VIELEN HERZLICHEN DANK AN EUCH ALLE FÜR DIE TOLLE UNTERSTÜTZUNG UND 

TEILNAHME BEI UNSEREM ERSTEN FI9-HALLENTURNIER! 

 

 

 

 

  

https://www.telebaern.tv/telebaern-news/erstes-gedenkturnier-fuer-florijana-ismaili-136142350
https://www.facebook.com/ibiyCH/videos/2198937990410652/UzpfSTExODMxMjA3OTU3Mzg3ODoxNjQ3MjQ0NTgyNjU5NzM/
https://drive.google.com/drive/folders/1zZcMCBhT9tSLgvF0VIiEn_i4rlVwXiZX
https://www.joerdeli.com/Events/Florijana-Ismaili-FI9-Hallenturnier/
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https://www.google.ch/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Finterbike-sportshop.ch%2F&psig=AOvVaw2U2K7cjxu202dg_zk47nwi&ust=1580986217347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjo9OGeuucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftape-design.ch%2F&psig=AOvVaw0QiYXlM3CWaRmHR06auIw0&ust=1580986167028000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjhosmeuucCFQAAAAAdAAAAABAD
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