30 m von der 9er Tram-Endstation (Richtung Kehrsatz)
zwei Spezialitäten aus unserem Sortiment:

CHF 20.50
CHF 13.00

öffnungszeiten weinladen:
Montag - Donnerstag 11.00 - 18.30 h
Freitag
11.00 - 21.00 h
Samstag
13.00 - 16.00 h
öffnungszeiten tapas bar :
zusätzlich am Do & Fr, abends !
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THE WAY TO YOUR

FITNESS

FITNESS AUSDAUER SAUNA SOLARIUM FITNESS
Professionelle Betreuung – Eingangscheck – Ernährungsberatung
Trainingsplanung
www.fit-life.ch
Tel. 031 381 31 81

Lorystrasse 14

3008 Bern

NEU BODYPUMP

Generalagentur Bern-West

Ihr Berater:
Rolf Burkhalter, Säriswil
Telefon: G 031 998 52 62, P 031 829 00 84
E-mail: rolf.burkhalter@mobi.ch
Aktivmitglied
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Liebe Goldsternfreunde, liebe
Freunde des FC Goldstern
Ein letztes Mal wende ich mich als Präsident
des FC Goldstern an euch. Nach fünf intensiven
Jahren ist die Zeit gekommen, die Führung des
FC abzugeben.

Vorstand

Doch bevor ich mich verabschiede, noch ein
paar Worte zur vergangenen Saison:

Sportliches
Wie immer seit meinem Amtsbeginn galt auch in der vergangenen Saison die Minimalzielsetzung 6. Rang für alle Mannschaften.
Die 1. Mannschaft erreichte diese Zielsetzung leider nicht. Nach einer schlechten
Vorrunde und einer noch schlechteren Rückrunde musste bereits einige Runden
vor Schluss der Abstieg in die 4. Liga zur Kenntnis genommen werden. Trotz dem
sportlichen Misserfolg danke ich dem scheidenden Trainer Sandro Sabatini herzlich für
sein Engagement für den FC Goldstern und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.
Erfreuliches ist von unserer 2. Mannschaft zu berichten. In souveräner Art und Weise
wurde in der ersten ganzen Saison der Aufstieg realisiert. Die Mannschaft unter der
Leitung von Trainer Urs Baumann trat auf und auch neben dem Platz jederzeit professionell, engagiert und zielgerichtet auf. Ich hoffe und bin überzeugt, dass diese Mannschaft ihren Weg machen wird und dem FC Goldstern in Zukunft noch viel Freude,
Punkte und einen weiteren Aufstieg schenken wird.
Unsere Seniorenmannschaft hat tapfer gekämpft, viele Spiele mit nur einem Tor
Unterschied verloren und sie sind genau so unverdient abgestiegen, wie Italien bereits
in der Vorrunde an der WM ausgeschieden ist.
Einmal mehr haben die Veteranen für ein Glanzlicht gesorgt. Trotz allem Bemühen,
ihr Talent zu verbergen, konnte der Aufstieg nicht verhindert werden. Die für Männer in
diesem Alter erstaunliche Fitness, stupende Ballbeherrschung und die Führung durch
einen mit Rehakles vergleichbaren Trainerfuchs führte dazu, dass bald ein weiteres
Diplom die Wände unseres Clubhauses schmücken wird.
In allen Mannschaften, von der ersten Mannschaft bis zu den kleinsten Juniorinnen
und Junioren, wurden wiederum exzellente, mit Herzblut geführte Partien gezeigt. Der
SPIKO, der Sportchef und der Juniorenobmann werden noch im Detail orientieren.
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Kommerzielles
Lotto
Das Lotto erreichte dieses Jahr leider nur ein mässiges Ergebnis. Aufwand und Ertrag
standen in einem schlechten Verhältnis, was für die Zukunft weitere Überlegungen
erfordert.
Hauptsponsor
Wir bedanken uns bei unserem Hauptsponsor Ebi-Pharm, der den FC Goldstern weiterhin grosszügig unterstützt sowie allen weiteren Sponsoren für ihr Engagement zu
Gunsten des Breitenfussballs.
Donatoren
Die Donatorenvereinigung verblieb auf einem stabilen Mitgliederbestand und steuert
einen ebenso willkommenen, wie erfreulichen Beitrag in die Clubkasse bei.

Infrastrukturelles
Die Waldruhe
Die Waldruhe präsentiert sich auch nach dem tragischen Tod von Gil in einem guten
Zustand. Dies ist der Verdienst unserer Platzwarte Heinz und Sepp sowie aller freiwilligen Helfer, die spontan eingesprungen sind.
Bremgarten
An der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2010 wurde vom Bremgartner Stimmvolk
die Vorlage des FC Goldstern mit überwältigendem Mehr gutgeheissen. Mit dem bewilligten Kredit von CHF 3.2 Millionen ist der Weg frei für die Sanierung und Erweiterung
der Garderoben, den Bau einer Buvette sowie den Einbau eines Kunstrasens. Der
Kunstrasen wird erlauben, dass unsere Mannschaften auch in der Zeit von November
bis April unter Wettkampfbedingungen trainieren können und nicht in die Halle ausweichen müssen. Im Weitern wird der Fussballplatz Masse aufweisen, welche in ferner
Zukunft Spiele bis und mit 1. Liga zulassen. Somit ist die Latte für die sportliche Entwicklung der ersten Mannschaft gelegt. Ich danke im Namen des Vorstandes des
FC Goldstern allen, welche an dieser entscheidenden Versammlung teilgenommen
haben und für unser Anliegen gestimmt haben.
Das Licht
Mit Stolz und grosser Freude kann ich heute berichten, dass das für einen selbstfinanzierten Club wie den FC Goldstern doch sehr grosse Vorhaben einer neuen Lichtanlage, erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Unter der Projektleitung von Andy Bürki
wurde das Flutlicht in kurzer Zeit geplant und realisiert. Mein Dank geht vor allem an
die umliegenden Gemeinden Bremgarten, Kirchlindach, Wohlen und Meikirch, welche
uns rasch, unkompliziert und grosszügig finanziell unterstützt haben.
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Liebe Goldsternfreunde, liebe Freunde des FC Goldstern
Zu Beginn meiner Amtszeit habe ich aufgezeigt, dass für ein längerfristiges Überleben
des FC Goldstern die Sanierung und der Ausbau der Infrastruktur oberste Priorität hat.
Meine Kollegen im Vorstand haben meine Vorgaben perfekt umgesetzt und heute haben wir:
- den Weg zur Waldruhe beschildert
- ein neues Clubhaus
- Wasseranschluss
- eine neue Lichtanlage
- in Bremgarten bald eine komplett sanierte Sportanlage, welche auf
die Bedürfnisse des FC Goldstern zugeschnitten ist
Mir ist bewusst, dass ich in meiner Amtszeit nicht ein Präsident für alle war. Mir fehlte
die Zeit, um mich Wochenende für Wochenende auf den Fussballplätzen zu zeigen
und allen Mannschaften bei ihrer Punktejagd zuzusehen. Mir fehlte auch die Geduld,
um mich um alle Probleme im Tagesgeschäft zu kümmern oder oft auch das Verständnis, um allen Anliegen von Eltern der bei uns kickenden Jugendlichen gerecht zu werden. Ich möchte mich bei all denen entschuldigen, deren Erwartung ich nicht erfüllen
konnte.
Meine Amtszeit war geprägt von extremen Ereignissen, die mich gefordert und mit der
Zeit auch Spuren hinterlassen haben:
- der Brand des Clubhauses
- die Organisation des 50 Jahr Jubiläums
- der Tod von Gil Petris
- der Abstieg der ersten Mannschaft
Ich freue mich nun auf zusätzliche Freizeit, welche vor allem meinen Liebsten, allen
voran meiner Frau Barbara, zugute kommen soll. Heinz Gabi wünsche ich viel Erfolg
und das Geschick, den FC Goldstern sportlich weiter zu bringen. Infrastrukturell ist für
die nächsten 10 bis 15 Jahre gesorgt, der Verein steht auf einer sehr stabilen finanziellen Basis und mit den Donatoren haben wir wieder eine Gruppe von Goldsternfreunden, welche den FC vorbehaltlos unterstützt.
Zum Schluss gilt mein Dank allen, welche in irgendeiner Form zum Gedeihen und
Wohlergehen des FC Goldstern beigetragen haben und noch beitragen werden, insbesondere meinen Kollegen aus dem Vorstand. Ein letztes Mal darf ich euch sagen:
„Gentlemen, es war mir eine Ehre, unter euch Präsident zu sein.“
Ich wünsche allen Teams des FC Goldstern eine erholsame Sommerpause und bereits
jetzt eine gute Saison 10/11.
Euer scheidender Präsident
Reto Sahli
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Burgerstein Sport:

Antistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, CH-8640 Rapperswil-Jona

Mit einem Lächeln
zur Dopingkontrolle.

Burgerstein Sport wurde nach
den modernsten Erkenntnissen
der Sport- und Ernährungswissenschaft entwickelt. Burgerstein Sport, ein Champion in der
Sportszene.

Tut gut.
Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

www.burgerstein.ch

Stiller Schaffer übernimmt
ad interim das Präsiamt

Präsident a.i.

Der Vize-Präsident ist, sei es in einem Verein
oder in einer Regierung, der stille Schaffer im
Schatten seines Präsidenten. Nur einmal rückt
er ins Rampenlicht: wenn der Präsident krank
oder abwesend ist oder wenn der Präsident zurücktritt. In unserem Verein ist Letzteres der Fall.
Reto Sahli ist per Hauptversammlung vom

25. Juni 2010 als Präsident unseres Vereines zurückgetreten. Es war mir eine Ehre,
ihm für seine langjährige Funktion danken zu dürfen. Die markanten Punkte seiner
„Karriere“ versuchte ich anhand einer grossen Flasche Wein (welche er sich redlich
verdient hat – Jeroboam mit 5 Liter Inhalt – soviel zur Weinkunde) zu symbolisieren.
Zu jeder Zeit hatte Reto Sahli die Einstellung „Flasche voll – nicht wie Flasche leer“.
Zukunftsorientiert, erfahren, optimistisch und mit viel Engagement packte er die vielen,
vielen Baustellen in unserem Verein, in welcher Position auch immer, an.
Die Grösse der Flasche steht für die grosse Zeitspanne, welche Reto Sahli dem FC
Goldstern treu geblieben ist. 30 Jahre Mitglied in unserem Club: das zeugt von Format
und Grösse.
Der edle Inhalt der Flasche steht für die Qualität seiner freiwilligen Arbeit: 8 Jahre als
Trainer, 2 Jahre als Spiko-Präsident und 5 Jahre als Präsident. Sein Engagement und
seine Entscheide waren immer sehr ausgewogen und gut gereift – wie ein guter Wein
eben auch.
5 Liter Wein stehen auch für 5 x 10 Jahre FC Goldstern, welche Reto Sahli als amtierender Präsident feiern durfte und bewiesen hat, dass kein Brand auf der Waldruhe
und kein alter Lichtmasten das Schiff, welches er als Kapitän führte, vom Kurs abbringen kann.
Mit dem Alter wird der Wein immer besser – Reto Sahli wird uns hoffentlich noch viele
Jahre als engagiertes Mitglied erhalten bleiben und uns weiterhin mit Rat und Tat unterstützen. Danke Reto!
Der Antrag des gesamten Vorstandes, Reto Sahli als Ehrenmitglied in unseren Verein
aufzunehmen, fand keine Gegenstimmen und wir dürfen ihm für diese ehrenvolle Wahl
ganz herzlich gratulieren.
Der FC Goldstern braucht einen starken, wohlwollenden, engagierten und richtigen
Präsidenten. Einen Ersatz für Reto Sahli zu finden, ist nicht einfach.Wir lassen uns
Zeit, um dieses wichtige Amt in unserem Verein auch mit der richtigen Person besetzen
FCG Freekick

Seite 7

zu können. Obwohl auch unser Kassier, Markus Reber, dem auch ein ganz herzlicher
Dank für seine tolle Arbeit gebührt, den Vorstand verlassen hat, ist die Clubführung
intakt und sehr gut bestückt. Dies hat mich bewogen, meinem Amt als Vize-Präsident
gerecht zu werden und den Verein in der laufenden Saison zu führen. Ich darf auf
kompetente Vorstandsmitglieder, loyale Trainer, begeisterte Spielerinnen und Spieler,
verständnisvolle Eltern und eine stolze Truppe von Helferinnen und Helfer inklusiv
Platz- und Abwarte bauen und freue mich auf diese anspruchsvolle Aufgabe.
Allen Teams wünsche ich viel Erfolg und viel Spass und Freude am Fußballspielen.
Hopp FCG!
Heinz Gabi
Vize-Präsident und Präsident a.i.

Gil Petris

Fond

Nach dem tragischen Tod unseres Freundes, Gil Petris, hat sich die Trauerfamilie sehr grosszügig gezeigt und uns die Spenden der Beerdigung
zukommen lassen.
Wir waren von dieser noblen Geste absolut überwältigt und haben den
„Gil Petris Fond“ gegründet und die Spenden dort zuhanden der Juniorenabteilung gesammelt. Der Fond wird direkt vom jeweiligen Präsidenten verwaltet und dient ausschliesslich zur Verwendung in der Juniorenbewegung.
An dieser Stelle danke ich der Familie Petris und allen Spenderinnen und
Spendern ganz herzlich – wir haben uns sehr gefreut. Ich denke, Gil tut das
auch!
Heinz Gabi
Präsident a.i.
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HEUBUNI ORTSCHWABE
www.heubueni.ch

Tel. 031 829 32 30

Leider hat’s nicht gereicht

1. Mannschaft

Akribisch bereiteten wir uns auf die Rückrunde
vor. In dieser Vorbereitungszeit habe ich sogar
den liebevollen Namen „Felix Magath“ erhalten.
Aber trotzdem sind die Jungs zahlreich gekommen und haben sich wacker in meinem Training
durchgebissen.
Leider konnten wir nicht wie in den letzten
3 bis 4 Jahren eine Top-Rückrunde spielen.

Oder ehrlich gesagt, ist uns auch der Spielplan nicht so entgegengekommen, wie in
anderen Jahren. Haben doch die vermeintlichen Teams, welche wir in der Rückrunde
hätten schlagen wollen/sollen, gute Arbeit geleistet. Sie haben auch Teammutationen
vorgenommen, sodass wir gegen komplett neue, stärkere und jüngere Gegner antreten
mussten.
Da wir leider nicht auf solche Mittel zurückgreifen konnten, nur mit neuen Jungs eine
Kadererweiterung und nicht Kaderverstärkung vornehmen konnten und zu unser aller
Pech noch der Torhüter „Oli“ ausfiel, konnten wir das Ziel „Ligaerhalt“ nicht schaffen. Zu
limitiert waren unsere Möglichkeiten. Mitspielen war noch eine Sache, aber dem Spiel
unseren Stempel aufzudrücken, wollte uns einfach nicht gelingen. Die Mannschaft,
die diese Saison bestritt, war einfach nicht mehr 3. Liga würdig. „Ds Eis isch eifach am
Usblüete gsi“. Es fehlte an jungen, motivierten Spielern, die das Gleichgewicht zu den
„alten“ Spielern wieder herstellten.
Ich möchte nochmals allen Spielern danken, welche diese Rückrunde mit mir als
Trainer bestritten haben. Ihr habt euch von eurer besten Seite gezeigt. Sei es vom
Einsatz oder vom Auftreten her. Leider hat es sportlich nicht mehr gereicht. Seit Jahren
„gurkten“ wir in der 3. Liga in der unteren Hälfte der Tabelle „herum“. Auch wenn wir es
nicht wahrhaben wollten, irgendwann musste es soweit kommen.
Ich wünsche mir fürs neue Team mehr Erfolg und auch mehr Unterstützung vom Verein, auch wenn es nun halt „nur“ in der 4. Liga ist. Denn nun sind komplett neue Jungs
dabei, welche die Unterstützung von allen brauchen. Die Saison wird hart werden, wer
jetzt meint, dieses Team werde locker in der 4. Liga mitspielen, wird sich wahrscheinlich täuschen… aber eigentlich hoffe ich, dass ich mich täusche und die Jungs sich in
der 4. Liga etablieren werden!
Mein Dank gilt allen, die mich und das Team in irgendeiner Form unterstützt und uns
ausgeholfen haben.
Danke auch allen Spielern, die den Verein verlassen, für ihren jahrelang geleisteten
Einsatz. Und nicht zu vergessen sind die Spieler, welche der Mannschaft treu bleiben
und weiterhin viel Herzblut (neben Familie und Job) in den Verein investieren.
Marc Locher
FCG Freekick
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Neuanfang in der 4. Liga
Die 1. Mannschaft ist letzte Saison nach durchzogenen Leistungen in die 4. Liga abgestiegen, wobei ich hier auf tiefschürfende Analysen verzichten werde. Das Ganze ist
nun mal so geschehen, die Gründe dafür sind vielseitig.
Anfang Juli habe ich mich dazu entschlossen, mich um die Geschicke der neuen
4. Liga-Equipe zu kümmern. Diese Entscheidung fiel mir jedoch nicht leicht, musste ich
doch den Job bei den Junioren A abgeben, für welche ich jetzt über ein Jahr verantwortlich war.
Was sind die Gründe, welche mich dazu bewogen haben, den Trainerjob in der Aktivmannschaft zu übernehmen? Nun, da gibt es einige…
Eine 1. Mannschaft wie wir sie letzte Saison gehabt haben, können und wollen wir uns
als Verein nicht leisten. Einerseits geht es um die sportliche Situation, andererseits
aber auch um die Auftritte ausserhalb des Fussballfelds, wobei es mir in keiner Weise
darum geht, irgendjemanden zu beschuldigen. Wie erwähnt, lassen wir die Vergangenheit ruhen, ziehen unsere Lehren daraus und versuchen, die Zukunft positiv zu gestalten.
Die 1. Mannschaft soll eine Vorbildfunktion einnehmen, unabhängig der Ligazugehörigkeit. Die 1. Mannschaft ist das Aushängeschild jedes Vereins, sei es gegen aussen,
aber auch vereinsintern. Unsere Leistungen und unser Auftreten werden kritischer
beurteilt und als wichtiger wahrgenommen, als dies bei anderen Mannschaften der Fall
ist. Dieser Tatsache müssen wir uns bewusst sein und uns entsprechend verhalten,
hier zählt die Leistung jedes Einzelnen.
Die 1. Mannschaft soll Schlagworte wie Teamgeist, Vorbildfunktion, Zusammenhalt,
Einsatz für den Verein sowie Integration aktiv vorleben. Ich bin der Meinung, dass wir
nach den Geschehnissen von letzter Saison näher zusammenrücken müssen, der
Stern soll wieder mit Stolz auf der Brust getragen werden. Trotz Abstieg brauchen wir
uns nicht zu verstecken.
Ein ganz wichtiger Punkt ist für mich die Integration von jungen Spielern. Gerade weil
ich bis vor kurzem die Junioren A trainiert habe, kenne ich das Potential unserer Juniorenabteilung. Persönlich ist es mir wichtig, die jungen Spieler sorgfältig an die höhere
Spielklasse heranzuführen und ich wünsche mir, dass dies bei der anderen Aktivmannschaft auch der Fall sein wird.
Nach dem Abstieg haben wir selbstverständlich einige Abgänge zu verkraften, können
aber auch ein paar Zuzüge vermelden. Speziell begrüssen möchte ich hier die Spieler
Mario Barontini, Yves Reist, Simon Wegmüller, Lauro Spiegel und Fernando Mendez,
welche auf die neue Saison hin die Schuhe für den FCG schnüren werden. Zusammen
mit den altbewährten Kräften und den Junioren A im Rücken werden wir eine gute
4. Liga-Truppe stellen können.
FCG Freekick
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Sportlich gesehen, muss mittelfristig der Aufstieg in die 3. Liga das Ziel sein. Allerdings
werden wir in dieser Saison kaum ein Wort um die absolute Spitze mitreden können.
Die Mannschaft ist neu, der Trainer und das System ebenfalls und daher erachte ich
bereits einen Rang in der vorderen Tabellenhälfte als Erfolg. Aber wie eingangs erwähnt zählt für mich nebst der sportlichen Situation besonders das Auftreten der
1. Mannschaft.
Fussball ist ein Teamsport, das WIR kommt in jedem Fall vor dem ICH. Der Teamgedanke muss im Vordergrund, der Einsatz für die Mannschaft und den FC Goldstern an
erster Stelle stehen. Wenn wir das erreichen, werden auch die Resultate entsprechend
ausfallen, davon bin ich überzeugt. Ebenfalls bin ich von der jetzigen Mannschaft überzeugt, dass sie diese Vorgaben einhalten kann und sich jeder Einzelne in den Dienst
der Mannschaft und des Vereins stellen wird.
Wenn wir all obigen Punkte umsetzen können, werden wir auch die Saison erfolgreich
gestalten können. Wie immer braucht es jedoch den Willen jedes einzelnen Spielers,
am Karren FC Goldstern zu ziehen. Ich versichere euch, dass der Trainer mit gutem
Beispiel vorangehen wird.
Für die 1.Mannschaft
Ändu Bürki

SUPER !

2. Mannschaft

Wir, die 2. Mannschaft des FC Goldstern,
haben in dieser Saison etwas erreicht, was man
nicht alle Tage schafft. Wir sind aufgestiegen.
In der Hinrunde steckten wir uns das Ziel, mindestens 20 Punkte aus neun Partien zu erzielen
und so den Anschluss an die Spitze zu halten.
Das Team startete sehr gut in die Saison und
gewann die ersten beiden Partien ohne grosse
Mühe.

Wir hatten aber auch unglücklichere Auftritte, wie zum Beispiel in Wynau, als wir eine
bittere Niederlage und einige verletzte Spieler hinnehmen mussten. Oder das Spiel
gegen den Mitfavoriten Aarwangen, welches mit einem Remis endete. Das Ziel – die
20 Punkte – erreichten wir auf den Punkt genau und beendeten die Hinrunde sogar als
Leader.
In der Winterpause konzentrierten wir uns vorwiegend auf physische Elemente. Kraftparcours und Läufe durch Bremgarten bildeten dabei wichtige Bestandteile. Höhepunkt
der Vorbereitung war das Trainingslager in Verona. Die Energie, die wir dort getankt
haben und auch der Teamspirit, der gestärkt wurde, waren letztlich Gründe, die entFCG Freekick
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scheidend für den Erfolg in der Rückrunde waren. In Zahlen ausgedrückt sieht das
folgendermassen aus: Wir gewannen alle neun Spiele, erzielten 47 Tore und kassierten
nur deren 5. Über die ganze Saison gesehen schossen wir durchschnittlich 4.3 und
kassierten 0.9 Tore pro Spiel.
In den meisten Spielen nahm unsere Überlegenheit mit fortlaufender Spieldauer stark
zu. Wir konnten über 90 Minuten konstant auf gleichem Niveau spielen, während die
Gegner in der zweiten Halbzeit meist schwächer wurden. Diese Diskrepanz erkannte man aber erst in der Rückrunde so richtig. Der Riesenschritt, den wir in diesem
halben Jahr gemacht haben, darf nicht unterschätzt werden. Fussballerisch gesehen
verbesserten wir uns vor allem im Passspiel, die Spieler sind abgeklärter und ruhiger
geworden. So stürmten sie nicht mehr kopflos auf die gegnerische Abwehr zu, sondern
versuchten mit Rhythmuswechseln und dem Durchspiel des Balles, auch rückwärts
über die Abwehr, das Spiel neu aufzubauen und zu gestalten.

Seit einigen Wochen stecken wir bereits wieder in den Vorbereitungen für die kommende Saison. Ein Highlight wird sicherlich das Cup-Spiel gegen Stella-Azzurra. Am
Gil Petris Cup werden wir wiederum einiges ausprobieren können. Dies betrifft hauptsächlich unser Spielsystem. Mit der doch ziemlich anstrengenden, aber lehrreichen
Vorbereitung sollten wir für den Saisonstart im August gut gerüstet sein. Wir setzten
natürlich alles daran, dass wir auch in der 4. Liga erfolgreichen Fussball zeigen können.
Ich bedanke mich nochmals bei ALLEN, die diesen Erfolg ermöglicht haben, besonders
natürlich bei den Spielern. Ohne ihr Engagement und ihren Einsatz in den Trainings,
aber auch in den Spielen, hätten wir das nicht geschafft.
Urs Baumann
Coach 2. Mannschaft
FCG Freekick
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Trotz Abstieg positiv in die
kommende Saison

Senioren

Trotz einer verbesserten Rückrunde ist es uns
nicht gelungen, den bereits nach der Vorrunde
drohenden Abstieg zu verhindern. Es ist müssig
nach den Gründen zu suchen, gäbe es doch
sicher einige zu nennen. Aber Vergangenes soll
man bekanntlich ruhen lassen, vorallem, wenn
es einem nicht weiterbringt. Mitnehmen wollen

wir die positiven Eindrücke, welche trotz Abstieg vorhanden waren, diese hervorheben
und versuchen, sie in die neue Saison mitzunehmen. Es gelang uns, eine gewisse
Kontinuität ins Team zu bringen. Das Team musste nicht von Woche zu Woche, wie
in der Vorrunde, auf fast sämtlichen Positionen umgestellt werden. Diese Kontinuität
zeigte sich auch wieder in den Spielen. Der Ball lief zum Teil recht gut in unseren Reihen und sämtliche Partien konnten offen gestaltet werden, einzig das Wettkampfglück
war uns nicht immer hold oder lag es doch auch an unserem Unvermögen...
Wie dem auch sei, der Spassfaktor hat wieder deutlich zugenommen und an dieser
neu gewonnenen Spielfreude und -kultur gilt es weiter zu arbeiten, damit der schlussendlich eingeschlagene Weg, der Generationenwechsel bei den Senioren, gelingt. Die
Senioren verzeichnen auf diese Saison hin zwei Abgänge. Zwei alt gediente Stützen
des Teams suchen innerhalb des Vereins eine neue Herausforderung. Einen grossen
Dank gebührt Christoph Jenni für seine Mitarbeit als Coach in der abgelaufenen Saison
und Michael Reinhardt für seine Vorbildfunktion. Kann man ihn doch als Zugpferd der
Seniorenmannschaft der letzten Jahre bezeichnen. Weiter möchte ich den Herren Veteranen, welche uns in der abgelaufenen Saison unterstützt haben, danken. Hätten wir
doch so sonst bei einigen Partien (vor allem in der Vorrunde) Forfait erklären müssen.
Ich bin zuversichtlich, dass der eingeleitete Wechsel bei den Senioren gelingt und es
freut mich, das Team in der kommenden Saison wieder begleiten zu dürfen.
Daniel Ryffel

Besuchen Sie unsere Homepage
www.fcgoldstern.ch
FCG Freekick
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Bielhölzliweg
Ringstrasse
107
3054
Meikirch
3253 Schnottwil

B
r u n o Tschanz
Ts c h a n z
Bruno

eidg. Dipl.
dipl. Bodenlegermeister
Bodenlegermeister

Tel
032 829
351 34
38 05
04
Tel 031
Fax
031
829
34
49
Fax 032 351 38 06
Mob 079 669 74 17
Mob 079 669 74 17
www.bt-tschanz.ch
www.bt-tschanz.ch
info@bt-tschanz.ch
info@bt-tschanz.ch

BlumenAmbiance
BlumenAmbiance GmbH
Kalchackerstrasse 119
3047 Bremgarten b. Bern
Telefon 031 301 95 26
BlumenAmbiance@gmx.ch

Silvia Ruprecht
Beatrice Blaser

Montag - Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr / 13.30 - 18.30 Uhr; Samstag: 08.00 - 16.00 Uhr

Im Gedenken an Gil

Gil Petris Cup

Nach den traurigen Ereignissen zu Beginn
dieses Jahres haben wir im Vorstand beschlossen, den „Gil Petris Cup“ (26.7. – 30.7.2010)
ins Leben zu rufen. Der Cup soll als Vorbereitungsturnier für 3. – 5. Liga-Mannschaften aus
der Umgebung ein fester Bestandteil werden
und auch langfristig, einen fixen Platz in unserem FCG-Kalender erhalten.

Nebst den beiden Aktivmannschaften (die 1. Mannschaft gemischt mit den Junioren A)
des FC Goldstern nahmen der SC Wohlensee und der FC Zollikofen mit einer Mannschaft am Turnier teil. Die Rückmeldungen zum Turnier waren praktisch durchgehend
positiv, schade war lediglich, dass wir den Finaltag am Samstag nicht duchführen
konnten, da sowohl der SC Wohlensee, als auch der FC Zollikofen nicht genügend
Spieler zur Verfügung hatten. Deswegen wurde entschieden, das Turnier nach der
Gruppenphase zu beenden. Die Gruppenspiele jedoch waren hart umkämpft und das
Wetter zeigte sich meist von der angenehmen Seite.
Resultate:
Montag

26.7.2010

FC Goldstern I
SC Wohlensee

-

FC Zollikofen
FC Goldstern II

0:1
3:1

Mittwoch

28.7.2010

FC Goldstern I
SC Wohlensee

-

FC Goldstern II
FC Zollikofen

0:5
4:1

Freitag

30.7.2010

FC Goldstern II FC Goldstern I -

FC Zollikofen
SC Wohlensee

3:2
1:1

Rangliste:
Rang

Mannschaft

Punkte

Tore erzielt

1.

SC Wohlensee

7

8

3

2.

FC Goldstern II

6

9

5

Tore erhalten

3.

FC Zollikofen

3

4

7

4.

FC Goldstern I / Jun A

1

1

7

Natürlich ist es fast schon ein Skandal, dass wir den Pokal und Turniersieg dem
SC Wohlensse überlassen mussten. Aber bekanntlich werden die Letzten die Ersten
sein und somit bleibt uns nichts anderes übrig, als dem SC Wohlensee nächstes Jahr
gehörig in den Allerwertesten zu treten…
Im Namen des FC Goldstern bedanken wir uns insbesondere bei den Platzwarten für
die herrlichen Bedingungen auf der Waldruhe sowie dem Klubhausteam für Ihren Einsatz. Ein spezieller Dank geht auch an die Schiedsrichter, besonders erwähnt sei hier
Michel Liechti, welcher seine Schiedsrichterspesen zu Gunsten des FC Goldstern und
im Gedenken an Gil Petris gespendet hat.
Für den Vorstand - Ändu Bürki
FCG Freekick
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Die Zukunft gehört unseren
Juniorinnen und Junioren

Ex-Juniorenobmann

Ich darf wiederum mit grosser Zufriedenheit auf
eine anspruchsvolle, ereignisreiche und tolle
Rückrunde in der Juniorenabteilung zurückblicken. Trainer und Stab waren an vielen
Fronten gefordert, die Spielerinnen und Spieler
kämpften bis zum letzten Spiel mit viel Einsatz
und Elan um Punkte und die Eltern unserer

Modis und Giele zeigten kritische Anteilnahme, was ich sehr begrüsste.
Der krönende Abschluss fand am 26. Juni 2010 mit unserem Sponsorentag auf der
Waldruhe statt. Die Organisation von Ben Nadenbousch, Marino Mari und allen Helfern
war nahezu perfekt, das Engagement der Juniorinnen und Junioren hervorragend, mit
wenigen Ausnahmen. Die Grosszügigkeit von Sponsorinnen und Sponsoren war glattweg überwältigend – herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir deuten das als Zeichen,
dass wir unsere Arbeit in der JUKO beim FC Goldstern gut machen – ein Ansporn für
uns alle, „am Ball“ zu bleiben!
Nach acht Jahren Tätigkeit an der Spitze der Juniorenabteilung kann ich unmissverständlich festhalten, dass ich keine Minute und Stunde bereue, welche ich für die
JUKO tätig war. Die Entwicklung in diesen Jahren war außerordentlich und ich darf
die Geschicke der JUKO nun mit gutem Gewissen in jüngere Hände legen. Benjamin
Nadenbousch wird die Juniorenabteilung leiten – ich werde ihm mit Rat und Tat zur
Seite stehen – die Zukunft des FC Goldstern gehört der Juniorenabteilung – ohne
Nachwuchs kein Verein – so einfach ist das! Ben Nadenbousch geniesst mein uneingeschränktes Vertrauen und ich bin überzeugt, dass er auf seine Art und Weise, die
Entwicklung in der Jugendförderung weiter vorantreiben wird.

An alle interessierten Vereinsmitglieder, Eltern und Freunde
des FC Goldstern
Mein Einsatz in der Juniorenabteilung des FC Goldstern hat mir nicht nur eine grosse
persönliche Befriedigung gebracht, sondern mir mit der Begeisterung der jungen Menschen für den Fussball jede Minute in einem Mehrfachen zurückgegeben! Dafür bin ich
unendlich dankbar.
„Machet mit – es lohnt sech!“
Heinz Gabi

FCG Freekick
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Rückblick und Vorschau
Liebe Juniorinnen, liebe Junioren,
liebe Eltern und weitere Freekickleserinnen
und -leser

Juniorenobmann

Nach Leitung des Bereichs Kinderfussball ist
es mir eine grosse Ehre, nun die ganze Juniorenabteilung führen zu dürfen. An der HV vom
25. Juni 2010 wurde ich zum Juniorenobmann
gewählt.

Vor mehr als 10 Jahren bin ich als Spieler bei den C-Junioren dem Club beigetreten.
Mittlerweile bin ich seit 5 Jahren Schiedsrichter und seit 4 Jahren Trainer von diversen
Juniorenmannschaften. Mein Geld darf ich beim Spitalnetz Bern (Zieglerspital und
weitere hervorragende Spitäler und Altersheime) verdienen. Ab diesem September
werde ich zusätzlich berufsbegleitend an der Fachhochschule für Wirtschaft in Luzern
studieren.
Nun genug der Selbstpräsentation! Im Vordergrund stehen die Juniorinnen und Junioren des FC Goldstern. Es stehen viele administrative ehrenamtliche Tätigkeiten an,
welche ich als Juniorobmann angehen darf. Dennoch werde ich weiterhin den Schwerpunkt auf den direkten persönlichen Kontakt mit den Juniorinnen und Junioren legen.
Möchte so oft wie möglich bei den Spielen vor Ort sein, um den Puls der Spielerinnen
und Spieler, der Eltern und der Trainer zu fühlen. Zudem freue ich mich immer auf anregende Gespräche neben dem Spielfeld.
Nachfolgend möchte ich kurz auf die Ereignisse der letzten Monate zurückkommen
und dann meine Ansichten und Wünsche für die Zukunft erläutern.
FCG-Tag 26.06.2010
Bei wiederum sensationellem Wetter durften alle FCG-Mitglieder einen wunderschönen
Tag verbringen, der zusätzlich eine gute finanzielle Basis für die Zukunft legt.
Herzlichen Dank allen Läuferinnen und Läufern für ihren Einsatz und den Sponsoren
für die grosse Gutmütigkeit!
Fussballwoche 5. – 9.07.2010
Auch bei diesem Anlass meinte es der Wettergott sehr gut mit uns! Über 70 Kinder
nahmen an den Morgen- und Abendlektionen unter der Leitung diverser FCG-Trainern
teil. Dabei stand wie bei früheren Durchführungen der Spass und das Zusammensein
im Vordergrund.
Nochmals besten Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Coaches und an
die Supporter (Gemeinde Bremgarten, Abwart Pesche Scheidegger, Raiffeisen und
Migros Bremgarten).
FCG Freekick
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Rückzug B-Junioren von der Saison 2010 / 2011
Auf Grund von Spielermangel sind wir nicht mehr in der Lage, für die beginnende Saison eine B-Junioren Mannschaft stellen zu können.
Mit den betroffenen Junioren dieser Alterskategorie wird eine Lösung angestrebt.

Meine Anliegen für die Zukunft
Eine Juniorenabteilung lebt durch die Freude und Begeisterung jeder Fussballerin
und jedes Fussballers, die sich für Team- und Vereinskollegen einsetzen, um weitere
Erfolge erzielen zu können und um eine tolle Zeit miteinander zu verbringen. Dazu
gehören natürlich die Eltern, welche die fussballerischen Leidenschaften unterstützen
müssen, damit alles aussichtsreich über die Bühne geht. Ohne Fahr- und Waschdienste der Eltern wären die Juniorenmannschaften auf verlorenem Posten. Hinzu
kommen schlussendlich die Trainer, welche die Voraussetzungen bestmöglich zu
nützen versuchen. Unsere engagierten Trainer leisten sensationelle Dienste!
Die Juniorenkommission des FC Goldstern steht dabei auf guten Beinen und verfügt
über die obenerwähnten Aspekte. Dennoch möchte ich zusätzlich auf folgende drei
Punkte hinweisen:
Disziplin
Für Erfolge ist eine ausnahmslose Disziplin unverzichtbar. Regelmässige Besuche von
Trainings und Spielen sowie ein absolut faires Verhalten auf dem Sportplatz gegenüber
Gegnern, Eltern, Trainern und vor allem Schiedsrichtern ist Pflicht!
Kommunikation
Mit folgenden Mitteln versuchen wir, dich, Juniorin und Junior, Sie, als Eltern, immer so
rasch als möglich über neue Tatsachen und Daten zu informieren:
FCG Freekick
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Mit unserm Angebot zeigen wir soziales Engagement!
/ŵ/ŶƚĞƌŶĞƚƉƌćƐĞŶƚǌƵƐĞŝŶ͕ŐĞŚƂƌƚŚĞƵƚĞĞŝŶĨĂĐŚĚĂǌƵ͘ĞƌĞŝŐĞŶĞtĞďĂƵŌƌŝƩŝƐƚĂďĞƌ
ŽŌŬŽŵƉůŝǌŝĞƌƚƵŶĚŵŝƚ<ŽƐƚĞŶǀĞƌďƵŶĚĞŶ͘ďŚŝůĨĞƐĐŚĂīƚƵŶƐĞƌŶŐĞďŽƚ͘
sĞƌĞŝŶƐŵŝƚŐůŝĞĚĞƌĂƵĨŐĞƉĂƐƐƚ͊ŐĂůŽď^ƉŽƌƚŬůƵď͕<ĂŶŝŶĐŚĞŶͲ
ǌƺĐŚƚĞƌ͕ŝƐƐƚŽĐŬƐĐŚƺƚǌĞŶŽĚĞƌ,ćŬĞůƌƵŶĚĞʹďĞŝƵŶƐŬƂŶŶĞŶ^ŝĞ
ĂůƐsĞƌĞŝŶŝŚƌĞĞŝŐĞŶĞtĞďƐŝƚĞĞƌŚĂůƚĞŶ͘hŶĚĚĂƐŽŚŶĞĞŝŶĞŶ
ZĂƉƉĞŶĨƺƌĚŝĞƐĞǌƵďĞǌĂŚůĞŶ͘
^ŝĞŚĂďĞŶĂůƐsĞƌĞŝŶŶŽĐŚŬĞŝŶĞtĞďƐŝƚĞ͍KĚĞƌŚĂďĞŶ^ŝĞďĞͲ
ƌĞŝƚƐĞŝŶĞĞŝŶĨĂĐŚĞtĞďƐŝƚĞ͕ĂďĞƌĚŝĞƐĞŐĞĨćůůƚ/ŚŶĞŶŶŝĐŚƚƌŝĐŚͲ
ƟŐŽĚĞƌǁƵƌĚĞƐĐŚŽŶůĂŶŐĞŶŝĐŚƚŵĞŚƌƺďĞƌĂƌďĞŝƚĞƚ͍tŝƌďŝĞƚĞŶ
/ŚƌĞŵsĞƌĞŝŶĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŝŶĞ'Zd/^t^/dǌƵĞƌŚĂůͲ
ƚĞŶ͊DĞŝƐƚƐĞƚǌƚĚĂƐĂďĞƌĞŝŶĞƌĨĂŚƌĞŶĞƐsĞƌĞŝŶƐŵŝƚŐůŝĞĚǀŽƌĂƵƐ͕
ĚĂƐƐŝĐŚŝŵ/ŶƚĞƌŶĞƚƵŶĚĂƵĨĚĞŵWŐƵƚĂƵƐŬĞŶŶƚ͘
ĞŝƵŶƐŝƐƚĂůůĞƐĂŶĚĞƌƐ͗
<ĞŝŶĞWƌŽŐƌĂŵŵŬŽƐƚĞŶŬĞŝŶĞhƉĚĂƚĞŬŽƐƚĞŶƵŶĚĂƵĐŚŬĞŝŶĞ^ƉĞǌŝĂůŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞŶƂƟŐ͊
tŝƌďŝĞƚĞƚ/ŚŶĞŶĞŝŶĞŶďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ^ĞƌǀŝĐĞĂŶ͗ŝŶĞĞŝŐĞŶĞtĞďƐĞŝƚĞŝŶĚĞƌ'ƌƂƘĞǀŽŶ
ďŝƐǌƵϴ^ĞŝƚĞŶ<K^dE>K^͊
tĂƐŵƺƐƐĞŶ^ŝĞĚĂĨƺƌĂůƐ'ĞŐĞŶůĞŝƐƚƵŶŐďƌŝŶŐĞŶ͍tŽŝƐƚĚĂƌĂŶĚĞƌ,ĂŬĞŶ͍
,ĂŬĞŶŐŝďƚĞƐŬĞŝŶĞŶƵŶĚĂůƐ'ĞŐĞŶůĞŝƐƚƵŶŐŵƺƐƐĞŶ^ŝĞƐĞŚƌǁĞŶŝŐďƌŝŶŐĞŶ͘&ƺƌ^ŝĞĨĂůůĞŶ
ůĞĚŝŐůŝĐŚĚŝĞWƌŽǀŝĚĞƌŬŽƐƚĞŶƵŶƐĞƌĞƐ,ŽƐƚĞƌƐĂŶ͘ŶƵŶƐŵƺƐƐĞŶ^ŝĞĨƺƌĚŝĞƌƐƚĞůůƵŶŐ/ŚͲ
ƌĞƌtĞďƐĞŝƚĞ;ďŝƐϴ^ĞŝƚĞŶͿ ŶŝĐŚƚƐďĞǌĂŚůĞŶ͘
tĂƐŵƺƐƐĞŶ^ŝĞĚĂĨƺƌƚƵŶ͍
&ƺƌ^ŝĞĂůƐsĞƌĞŝŶĞďŝĞƚĞƚƐŝĐŚĂŵĞŝŶĨĂĐŚƐƚĞŶĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ƵŶƐĚƵƌĐŚtĞƌďƵŶŐĂƵĨ
/ŚƌĞƌŶĞƵĞŶtĞďƐŝƚĞ͕ĂƵĨWůĂŬĂƚĞŶ͕&ůǇĞƌŶƵǀŵ͘ǌƵsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶ͕&ĞƐƚĞŶĞƚĐ͘ŬŽƐƚĞŶůŽƐ
ǌƵďĞƚĞŝůŝŐĞŶ͘

tĞŝƚĞƌĞ/ŶĨŽƐǌƵŵŶŐĞďŽƚƵŶƚĞƌǁǁǁ͘ϭϮϯ-ǁĞďĂŐĞŶƚƵƌ͘ĐŚ

- Informationsblätter der jeweiligen Trainer für ihre Mannschaften
- Homepage des FC Goldstern (www.fcgoldstern.ch)
- Homepage des Fussballverbandes (www.football.ch); Spielpläne sind hier am
Aktuellsten!
- Freekick
- Spezielle Informationsdossiers (u.a. für Anlässe)
Sollten dabei nicht alle Fragen/Unklarheiten beseitigt sein, bitte ich Sie, anfallende
Angelegenheiten immer direkt mit den betroffenen Personen (meistens der Trainer) zu
besprechen. Dabei versuchen diese immer so gut wie möglich auf Ihre Anliegen einzugehen, wobei wir es nie allen Recht machen können.
Als Juniorenobmann werde ich jede Juniorenmannschaft bei mindestens einem Spiel/
Turnier besuchen und dabei gerne auf alle Fragen und Anregungen eingehen.
Fronarbeit
Neben den finanziellen Mitteln sind wir zwingend auf gutmütige Leute angewiesen, die
uns in verschiedenen Tätigkeiten unterstützen.
Es fehlen uns jährlich Trainer, Helfer für das Clubhaus und Schiedsrichter. Dabei sind
Frauen ebenfalls herzlich willkommen. Denn der Frauenfussball boomt, aber wir verfügen beispielsweise leider noch über keine Trainerin.
Und es ist gar nicht so schwer! Helferin / Helfer im Clubhaus sein, kann doch jede und
jeder! Auch ein Engagement als Trainerin / Trainer oder Schiedsrichterin / Schiedsrichter benötigt nicht zwingend grosse Vorkenntnisse. Einfach ein wenig sportlich bemüht
und gewillt sein, neue Fähigkeiten anhand von spannenden Kursen zu lernen.
Die ehrenamtliche Arbeit lastet momentan nur auf ein paar Schultern, welche enorme
Leistungen vollbringen. Wir sind für weitere tatkräftige Unterstützung sehr dankbar.
Mit 11 Juniorenmannschaften und einer Juniorinnenmannschaft werden wir nun in die
Saison starten. Dabei bin ich stolz, dass jede Mannschaft über eine gute Grundlage
verfügt und mit Ausschöpfung des Potentials Enormes erreichen kann (spielerisch und
resultattechnisch).
Wünsche allen eine freudige, lehrreiche und tolle Vorrunde und danke allen Beteiligten
des FC Goldstern für ihre Mitarbeit.
Bis bald und sportliche Grüsse
Benj Nadenbousch

FCG Freekick

Seite 25

Elektro Rollier-Schaedeli AG
Olympiaweg 1 I 3042 Ortschwaben
Tel. 031 829 05 75 I Fax 031 829 16 41
info@rollier-schaedeli.ch I www.rollier-schaedeli.ch
Elektrische Installationen I Sämtliche Reparaturen
Telematik I Zentralstaubsaugeranlagen I Elektrobiologie
Alarmanlagen I AEG-Verkauf und Service

Treffsicher

Für eine treffsichere Wahl: In Berns einzigartigem Show-Room für Storen, Rollos und
Jalousien können Sie Sonnen- und Blendschutz, Sicherheits-, Sicht- und Wetterschutz
und Abdunkelungsmöglichkeiten auf Herz
und Nieren prüfen.

repavit
storen+service ag
Gewerbepark Felsenau, Bern
Telefon 031 300 31 31
www.repavit.ch

Aufstieg durch den 4. Rang

Junioren A

Die Rückrunde ging mit einem Paukenschlag
zu Ende: Trotz des 4. Tabellenrangs steigen
die Junioren A in die 1. Stärkeklasse auf. Der
Grund dafür liegt bei Mannschaftsrückzügen in
der oberen Klasse. Aber bekanntlich schaut man
einem geschenkten Gaul nicht ins Maul und
aufgrund der Tatsache, dass wir nur durch einen
verschossenen Elfmeter nicht direkt aufgestiegen sind, zeigt auf, dass wir durchaus an der

Spitze ein Wörtchen mitgesprochen haben.
Wir haben im Vergleich zur Vorrunde die Torausbeute gleich behalten können, in der
Defensive haben wir uns aber erheblich gesteigert und deutlich weniger Tore kassiert.
Allerdings haben wir hier auch noch Verbesserungspotential. Wie ist die Verbesserung
zu erklären? Ich denke, dass mein Team eine gewisse Zeit gebraucht hat, die beiden
Spielsysteme zu verinnerlichen. Wir spielen bei den Junioren A das Spielsystem 3-4-3
(alternativ auch mal 3-5-2), beides Systeme, welche offensiven Fussball ermöglichen.
Allerdings ist das richtige Verhalten bei Ballverlusten sowie die Defensivarbeit aller
Spieler von zentraler Bedeutung. Ballverluste in der Vorwärtsbewegung führen automatisch zu Gefahr oder Gegentoren. In diesem Bereich, der defensiven Stabilität, hat das
Team den grössten Schritt vorwärts gemacht. Einzig in den Spielen gegen Team Aare
Seeland (0-3 Niederlage) und gegen den SC Wohlensee (1-1) waren wir nicht ganz auf
der Höhe und zeigten zu wenig von unseren effektiven Stärken.
Die Trainingsbeteiligung war zu Beginn der Rückrunde sehr gut, hat aber im Verlauf
der Saison nachgelassen. Hier ist bei jedem Einzelnen wieder eine Steigerung gegen
oben nötig, um noch einmal einen weiteren Schritt machen zu können.
Alles in allem bin ich dennoch positiv gestimmt, was die Entwicklung des Teams angeht.
Durch den Aufstieg bekommen wir es in naher Zukunft mit stärkeren Gegnern zu tun.
Wenn es gelingt, den selben Groove und Teamspirit innerhalb der Mannschaft zu behalten und weiterhin jeder bereit ist, sich für das Team einzusetzen, sehe ich dem Aufstieg gelassen entgegen. Allerdings muss das Ziel Klassenerhalt heissen, alles andere
wäre eine schöne Zugabe.
Leider werde ich (siehe vorherige Seiten) mein Traineramt bei den Junioren A teilweise
aufgeben. Als Trainer der Aktivmannschaft ist es mir aber ein Anliegen, nach wie vor
ein Blick zu den A-Junioren zu werfen und gewisse Spieler in der 1. Mannschaft zu
integrieren. Die Basis dazu wurde insofern bereits gelegt, weil beide Mannschaften
zeitgleich in Bremgarten trainieren werden. Vergesst es Jungs, so schnell werdet ihr
mich nicht los. Besten Dank für euren Einsatz auf und neben dem Fussballplatz.
Für die Junioren A – Ändu Bürki
FCG Freekick
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Wir bleiben in der ersten
Stärkeklasse

Junioren C

Die Trainings der Vorrunde waren schlecht besucht und ich erhoffte mir eine wesentlich bessere Beteiligung im Winter. Leider war das nicht
der Fall und dadurch litt auch meine Motivation.
Zusätzlich beeinflussten persönliche Probleme
mein Engagement eher negativ. All das wirkte
sich natürlich auch auf die Mannschaft aus und

es gelang nicht, ein richtiges Team aufzubauen. Ich entschuldige mich bei den Spielern
und deren Eltern für mein Verhalten neben dem Platz.
Trotz der negativen Punkte bin ich zufrieden und stolz auf die Mannschaft. Die Rückrunde war hart und das letzte Spiel war entscheidend. Einen Punkt fehlte uns, um in
der ersten Stärkeklasse zu bleiben. Das war eng. 10 Minuten vor Schluss stand es 4:2
für Laupen und am Schluss stand es 4:4. Die Spieler hielten zusammen. Danke Jungs,
das war Meisterklasse!
Wie ihr wisst, werde ich mein Traineramt nicht mehr weiterführen. Den Spielern wünsche ich alles Gute und den Eltern danke ich herzlich für das Vertrauen und die Unterstützung.
Christian Wegmüller

Spieler schreiben:
In der Vorrunde spielte unser Team noch in der Promotion. Für unser neu zusammengewürfeltes Team war das Niveau zu hoch. Leider stiegen wir ab. Im Wintertraining lief
es nicht so gut, viele fehlten im Trainung und die Stimmung war gereizt.
Doch als wir in der Rückrunde die ersten beiden Spiele gewannen, ist die Moral gestiegen! Wir sind und bleiben optimistisch.

Was die Trainer betrifft, sind wir im Grossen und Ganzen zufrieden. Die Meinungen
sind geteilt, vorallem beim Ersatztrainer.
Phippu, Thierry, Benj
FCG Freekick
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Ligaerhalt gesichert
Vorrunde: Die Promotionteams waren sehr stark. Einzelne Spiele konnten auch gewonnen werden, doch es reichte nicht zum Ligaerhalt. Auch die Atmosphäre im Team
war wegen den vielen Niederlagen zum Teil sehr angespannt. Wir beschlossen deshalb, die Rückrunde in der 1. Stärkeklasse zu bestreiten.
Rückrunde: Die ersten Testspiele stimmten uns zuversichtlich. Wir konnten einige
Spiele gewinnen, doch nach der roten Karte für Jogi, die vier Spielsperren zur Folge
hatte, fiel uns das Toreschiessen schwer. Mit einem Unentschieden im letzten Spiel
war der Ligaerhalt gesichert.
Trainer / Trainings: Das Training war sehr streng, jedoch auch sehr lehrreich. Auch
von der Promotion konnten wir viel profitieren. Der Europaparkbesuch an Helloween
war natürlich super!
Sherab Shklovsky
***************

Liebe Leserinnen, liebe Leser
In der Vorrunde spielten wir Promotion. Es war sehr hart, vorallem weil wir uns noch
nicht so gut kannten. Wir verloren zahlreiche Spiele, die meisten sehr knapp. Da immer
bessere Gegner auf uns warteten, hatten wir keine Chance. Immerhin konnten wir zwei
Siege verbuchen. Punktgleich mit dem Drittletzten, aber mit einer schlechteren Tordifferenz und zuviel Pech, stiegen wir in die 1. Stärkeklasse ab.
Im Team war die Stimmung nicht gut. Die Motivation fehlte teilweise und einige Spieler
hatten genug und warfen das Handtuch. Im Wintertraining fassten wir wieder neue
Energie, aber die Anzahl der Trainierenden schwankte zwischen 3 und 14 Spielern. Die
Tendenz ist steigend, was sofort wieder mehr Spass macht.
Nach einer schwierigen Anfangsphase mit dem Trainer freundeten wir uns an und es
lief immer besser. Mit dem eigentlich demokratisch abgelehnten Co-Trainer waren wir
nicht zufrieden. Wir vermissten sein Engagement und er wirkte auf uns unprofessionell.
Doch genug gelästert, denn wir waren auch nicht immer nur gut. In der Rückrunde lief
es mit katastrophalen Ausnahmen besser. Wir spürten die nagative, winterliche Trainingspräsenz. Es fehlt uns an Spielern, aber das kommt sicher wieder besser. Wir sind
zuversichtlich und freuen uns auf die neue Saison.
Matthias, Juri, Jarosch

FCG Freekick
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Berg- und Talfahrt

Juniorinnen C

Es war wirklich eine Berg- und Talfahrt, was die
Leistungen der C-Juniorinnen in der Rückrunde
anbelangt. Spielen auf überaus hohem Niveau
folgten solche, über die besser geschwiegen
wird. Zur ersten Kategorie zählen insbesondere
die beiden Auswärtspartien gegen den nachmaligen Gruppensieger Frutigen und den Gruppenzweiten Rot-Schwarz Thun. Insbesondere
das Spiel gegen Rot-Schwarz Thun, welches

auf den Freitag nach Auffahrt angesetzt war, wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Nachdem wir bereits an Auffahrt am Internationalen Turnier in Kloten ausreichend
„Regenerfahrung“ sammeln konnten, begann es auch in Thun, etwa eine Stunde vor
Spielbeginn zu regnen. Nach den Erlebnissen in Kloten sprachen diese Wetterverhältnisse aber eher für uns und es gelang uns, nach einem harten Kampf ein nicht ganz
erwarteter 2:0 Sieg. Was dann folgte, war eine Siegesfeier vom Feinsten und wer noch
immer glaubt, Fussball sei nur was für das männliche Geschlecht, wurde endgültig
Lügen gestraft.

Die Spielerinnen anlässlich der Siegesfeier in Thun
Ähnlich verhielt es sich in Frutigen. Auch hier gingen wir – wiederum bei Regen –
nach einer überaus konzentrierten Leistung als Sieger vom Platz. Wären wir auch
an den Heimspielen gegen diese beiden Mannschaften erfolgreich gewesen, hätten
wir in unserer Gruppe den ersten Platz belegt. Die übrigen Spiele liefen dann so wie
zu erwarten, d.h. je zwei Siegen gegen Ostermundigen sowie einem Sieg und einem
Unentschieden gegen Ittigen standen zwei Niederlagen gegen Bethlehem gegenüber.
Dass wir gegen Bethlehem stets den Kürzeren ziehen, gehört leider auch schon zur
Tradition. Als Schlussfolgerung bleibt somit die Erkenntnis, dass der vierte Platz nicht
schlecht ist, sicher aber mehr möglich gewesen wäre.
FCG Freekick
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Absoluter Höhepunkt der Rückrunde war aber das während den Frühlingsferien
abgehaltene Trainingslager in Magglingen, an welchem insgesamt 16 Spielerinnen
teilgenommen haben. Es war für uns Trainer jedenfalls phantastisch, wie sich die Spielerinnen von der professionellen Infrastruktur und den anwesenden Spitzensportlern
anstecken liessen und von der ersten Minute an vollen Einsatz zeigten. Auch disziplinarisch gab es nicht die geringste Beanstandung. Es ist jedenfalls eindrücklich, wenn
am Sonntagmorgen um 07:00 Uhr sämtliche Spielerinnen beim Frühstück sitzen. Ich
möchte mich an dieser Stelle beim Vorstand für die grosszügige finanzielle Unterstützung bedanken und ich bin sicher, dass es gerade solche Erlebnisse sind, welche
Jugendliche dazu bringen, Sport zu treiben, bzw. sportlich aktiv zu sein.

Teilnehmerinnen am Trainingslager in Magglingen
Mit dem Abschluss der Saison 09/10 geht auch das C-Juniorinnenalter zu Ende und
wir werden in der neuen Saison die Meisterschaft der B-Juniorinnen bestreiten. Die bisherige Entwicklung stimmt mich auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir auch eine Liga
höher eine gute Figur machen werden.
Abschliessend danke ich wie immer allen uns unterstützenden Eltern und Grosseltern
sowie auch meinem Co-Trainer Rolf für seinen grossen Einsatz. Ein ganz grosses
Dankeschön geht natürlich an Elfriede und Marc, welche uns – mittlerweile schon einer
schönen Tradition folgend – auch dieses Jahr wieder nach dem letzten Meisterschaftsspiel zum Pizzaessen eingeladen haben.
Hermann Bechtold
Trainer C-Juniorinnen

FCG Freekick
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MMHHHHH...
do gits de
guetä Chäs

Käserei
Silvia und Martin Anderegg

3043 Uettligen
Telefon: 031 829 09 46

„Was wot me aus Trainer
no meh!“

Junioren D a

Nach der langen und erfolgreichen Hallensaison
freuten wir uns natürlich auf das erste Training.
Da die Meisterschaft schon Mitte April startete,
wollte ich mit der Mannschaft so früh wie möglich draussen trainieren.
Aus diesem Grund zügelten wir kurzerhand auf

die Waldruhe. Auf dem Trainingsplatz fanden wir gute Verhältnisse vor. Bei manchmal
doch frostigen Temperaturen nahmen wir die Trainings auf der Waldruhe Mitte März
in Angriff. Lange Trainingskleider, Mützen und Handschuhe waren angesagt, aber wie
könnte es bei dieser Mannschaft auch anders sein, die Trainingsbeteiligung war wie
immer sehr hoch und die Motivation gross.
Start in die Rückrunde: 9 Spiele standen auf unserem Programm, die ersten zwei
Spiele gingen leider knapp verloren, weil wir beide Male den Beginn des Spiels verschlafen haben. Auf diese zwei Spiele folgten 7 Partien, in denen wir immer Punkte mit
nach Hause nehmen konnten. Von Spiel zu Spiel konnten wir uns steigern und auch
Spiele noch in den letzten Minuten für uns entscheiden. Dies zeugte von einer sehr
guten mentalen Verfassung. Das frühe Aussentraining hatte sich ausbezahlt. Während
unsere Gegner in den letzen Minuten der Spiele eher abbauten, konnten wir doch
unser Tempo und unser gutes Zusammenspiel noch steigern. Vor der letzten Runde
hätten uns drei Punkte zum Gruppensieg gereicht. Aber das letzte Spiel ging leider
Unentschieden aus, so mussten wir auf die Mithilfe von Wohlensee hoffen (leider vergebens...). Wir schlossen punktgleich mit Köniz auf dem ersten Platz die Meisterschaft
ab. Weil aber Köniz das Spiel gegen Wohlensee gewann, war ihr Torverhältnis besser.
Fazit dieser überaus guten Rückrunde mit tollen Spielen und zum Teil an Spannung
kaum mehr zu übertreffenden Partien: „Äs het mega gfägt mit dere Mannschaft u si si
zure super Truppe zämegwachse während dr ganze Saison. Im fuessbauerische, aber
o im soziale Bereich, hei si chönne witerwachse u sech verbesserä. Was wot me aus
Trainer no meh!“
Ein grosses Dankeschön geht an die Eltern. Dresses waschen, fähnen, Fahrdienste –
„merci viumau“ für die tolle Unterstützung.
Ich ziehe mit einem Teil der Mannschaft weiter und werde die C Junioren übernehmen.
In diesem Sinne – hopp FC Goldstern!
Peschä Burri

FCG Freekick
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Unser Geschenk:
Waadt und Genf zum halben Preis.
Raiffeisen-Mitglieder proﬁtieren von Spesenvorteilen,
vom Vorzugszins, vom Gratis-Museumspass und aktuell
vom exklusiven Sonderangebot «Waadt und Genf zum
halben Preis». Werden auch Sie Raiffeisen-Mitglied. Es
lohnt sich.
www.raiffeisen.ch/waadt-genf
Raiffeisenbank Grauholz
Zentrum 32, 3322 Urtenen-Schönbühl
www.raiffeisen.ch/grauholz
Geschäftsstellen in: Fraubrunnen, Schüpfen,
Uettligen, Wahlendorf und Zollikofen

Kleiner Rückblick auf
Schweiz – Chile

Junioren E a

Das vorletzte Training war als Theorie- und Lernstunde gedacht. Ziel: Ein Sieg der Schweizer
Nati gegen Chile. Nun, wir wissen, es kam etwas
anders:

Hitzfeld:
„Es war natürlich unheimlich schwierig
gegen einen läuferisch so starken Gegner“.
Huggel:
„Können uns aus eigener Kraft qualifizieren…“

Vor dem Spiel...

als noch Hoffnung bestand...

Lichtsteiner:
„Wir müssen aber wissen, dass wir gegen
die Honduraner offensiv besser spielen
müssen.“
...und die Lehren daraus

Kuhn (nicht der Köbi):
„Mit 20 Hot Dogs pro Halbzeit haben wir unser Offensivpotential klar aufgezeigt,
besonders Miro (nicht der Klose) bewies eine beeindruckende Effizienz auf höchstem
spielerischen Niveau…“
Offizielle Bilanz:
10 Liter Eistee, 9 gelbe Karten, 11 Chilenen, 1.2 kg Chips, 1 rote Karte, 40 Hot Dogs,
2 Vuvuzelas, 5 CH-Fahnen, 1 Schiri aus Saudi-Arabien, 15 topmotivierte Junioren, ein
mittlerer Lärmpegel von 120 Dezibel, 10 Schweizer und Derdiyok trifft schon wieder
nicht, 0:1.
Merci für euren Einsatz im E a, nicht nur gegen Chile! Alles Gute in den neuen Mannschaften!
Paul
FCG Freekick
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Beizeiten ruf den Maler
so sparst du manchen Taler

R
V

Malerei

oger

GmbH

eidg. dipl. Malermeister

3042 Ortschwaben

uille

031 829 10 60
www.mavu.ch
Sie &

Roger Remmele,
Kundenberater
und Aktivmitglied
FC Goldstern
Tel. +41-31-998 72 14
Fax +41-31-998 72 60
roger.remmele@ubs.com

Als Kundenberater nutze ich
mein Fachwissen, um für Sie die
optimale Finanzlösung zu
finden. Und als begeisterter
Reisefan kenne ich die
Bedeutung von Offenheit,
Flexibilität und Respekt. Deshalb
nehme ich mir Zeit,
um auf Ihre persönliche
Situation einzugehen und Ihre
Bedürfnisse zu verstehen.
Willkommen bei UBS.





Heizoel
Tankstelle
Staubsauger
Autowaschanlage
Grosses Getränkesortiment
Kleintierfutter und -zubehör
Garten
Hobby
Do-it-yourself

UETTLIGEN
Landi

3043 Uettligen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Telefon 031 829 02 54

Telefax 031 829 38 81

info@landiuettligen.ch

Erlebnis vor Ergebnis
Unser Team bestand aus Gianni, Nicolo,
Raphael, Jonas, Léon, Luca, Silas, Maurice,
Christophe, Jonah, Yanick, Moritz, Fabio, Joel,
Severin, Kishore, Matteo und Michael.

Junioren E c

An den Turnieren hatten wir spielerisch einige
Mühe. Zwischendurch gelang ein Sieg, ab und
zu ein Unentschieden und bei den restlichen
50% der Spiele wollte das Runde nicht (oder

nicht oft genug) in das Eckige des Gegners… Der höchste Sieg und die höchste Niederlage waren je ein 6 : 1. Die Stimmung an den Turnieren und im Training war immer
gut und wir hoffen, dass bei den Kindern die Freude am Fussball weiter gefördert werden konnte. Kinderfussball ist eine Schule für das Leben, indem andere respektiert und
Niederlagen ertragen werden müssen. Unser „fägiges“ Team war in der ganzen Saison
fair, motiviert und respektvoll. Bravo!

Am 23. Juni 2010 haben wir das letzte Mal zusammen trainiert und in der Pause noch
kräftig Linzertorte und Eistee genossen. Nun trennen sich die Wege. Der Jahrgang
1999 findet sich in der Saison 2010/2011 im D wieder, für die übrigen Spieler mit Jahrgang 2000 geht es noch ein Jahr im E weiter.
Herzliche Grüsse
Die Trainer
René Kämpfer und Daniel Meyer
FCG Freekick
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Christa Klopfenstein
Möösliweg 5, 3037 Herrenschwanden
Telefon / Fax 031 302 66 02
Montag – Freitag
8.00 – 19.00 Uhr
Samstag & Sonntag geschlossen

Das heimelige Beizli mit der
gemütlichen Gartenterrasse laden
ein zum Verweilen und Geniessen

Aus 1 mach 2
...denn so kommen alle Spieler mehr zum Zug
und so traten wir nach der Hallensaison mit zwei
Mannschaften Fb und Fc an. Dies mit grossem
Erfolg.

Junioren F b / F c

Bei diversen Turnieren erreichten entweder die
„Blauen“ oder die „Roten“ den Turniersieg und
vielfach waren die Spiele der beiden GoldsternMannschaften die spannendsten.

Ein Höhepunkt bildete sicher die Teilnahme am Pfingstturnier in Laupen. Der grossen
Hitze und langen Präsenzzeit begegneten die Spieler mit grossem Eifer und Einsatz,
was mit zwei schönen Pokalen für den 2. und 4. Platz belohnt wurde. Bei diesem
Turnier, wie auch bei anderen, wurde unser Kader bei Bedarf von Spielern der Fa
Mannschaft oder der Fussballschule ergänzt. Allen „Blauen“ und allen „Roten“ an
dieser Stelle nochmals ein grosses Lob. Es hat grossen Spass gemacht, mit euch zu
trainieren und Turniere zu bestreiten. Ich freue mich, einen Teil der Mannschaft zusammen mit neuen Gesichtern in der kommenden Saison im Fa zu betreuen.
PS: Schön wäre es, wenn bei den kommenden Spielen die Freude der Kinder im
Vordergrund steht und Fairplay/Anstand nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch
von den „Fans“ gezeigt wird – was leider bei den vergangenen Turnieren bei gewissen
Eltern und/oder Trainern unserer Gegner nicht immer der Fall war.
René Kämpfer

Zuverlässiger Reparaturdienst
Glasduschen nach Mass
Küchenrückwände
Glasbausteine
Ganzglas-Technik
Glasdächer
FCG Freekick

Walther + Müller Glasbau AG
Normannenstrasse 16
3018 Bern
T 031 333 16 76
F 031 333 16 70
www.walthermueller.ch
info@walthermueller.ch
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Fankulturen

DER Lückenbüsser

Das war es schon wieder. Die Weltmeisterschaften im „gefährlichen“ Südafrika sind vorüber.
Vom fussballerischen Aspekt her durften wir
sicher schon berauschendere Spiele miterleben
und was den Schweizer Auftritt angeht, na ja –
immerhin können wir die T-Shirts „Weltmeisterbezwinger“ mit stolzer Brust im spanischen
Urlaubsziel spazieren tragen.

Was an Weltmeisterschaften jedoch immer wieder wunderbar anzusehen ist, sind die
unterschiedlichen Fankulturen. Die orange, bierselige Flut kennen wir seit der letzten
Europameisterschaft bestens. Die einsilbigen Fangesänge unserer nördlichen Nachbarn sind uns auch alle bekannt (gibt ja nur zwei oder drei). Mit grossem Erstaunen
habe ich dagegen die afrikanischen Anhänger und ihre Bemühungen um gute Stimmung im Stadion wahrgenommen. Von den rhythmischen Bewegungen und Tänzen
her können wir Nordländer uns eine Scheibe in der Grösse unseres Bierbauchs
abschneiden. Was die Afrikaner aber akustisch rübergebracht haben… unter jeder
Tröte! Da hätte ich virtuose Trommelklänge oder fröhliche Gesänge erwartet. O.K. wir
Schweizer sind mit unserem Kuhglocken-Gebimmel nicht einen Hauch innovativer,
aber immerhin tönen wir Schweizer „dong-dong“ und nicht „tröööööööööt“. Stellen Sie
sich nur den unwahrscheinlichen Fall eines Weiterkommens der Schweizer Nationalmannschaft vor: Irgendeinmal wären wir auf unserem Weg in den Final sicher auf eine
afrikanische Mannschaft gestossen. Das Ambiente im Stadion wäre der absolute Horror gewesen, nämlich „tröööööt-dong-tröööööt-dong-tröööööt…“ – und das 90 Minuten
lang. Dann hätte ich mir zu Hause den Match ohne Ton und mit „Trio“ aus den Boxen
angesehen. Zwar nur eine unwesentliche Verbesserung für die Hörkanäle, aber ein
monotones „da-da-da“ beruhigt die Nerven besser als „tröööööt-dong-tröööööt“.
Überrascht hat mich eine offensichtlich veränderte Fankultur in der Türkei. Wider
Erwarten qualifizierten sich die jungen Berner Buben für die nächste Runde in der
Champions League Qualifikation gegen das grosse Fenerbahce und was tun die türkischen Fans nach dem Spiel? Sie applaudierten den Young Boys! Entweder ist dies
Zynismus auf allerhöchstem Niveau oder aber die türkischen Fans spekulieren auf ein
Sparkonto bei der Berner Kantonalbank. Mit Spannung zu erwarten ist auch die Reaktion der Berner Fans auf die Machtübernahme von Ilja Kaenzig bei YB. Klar, er wird
nicht müde, seine Verbundenheit mit Bern hervorzuheben (sein Vater ist schliesslich
Berner). Ob ihm dies die YB-Fans jedoch abnehmen und ihn deshalb mit offenen
Armen im Stade de Suisse (ig säge Wankdorf) empfangen, bleibt abzuwarten. Vielleicht hat ihm seine Zürcher Mutter ja zum Job als Sportchef beim Blick verholfen…
Na dann, ich gehe davon aus, dass die Fankultur beim FC Goldstern bleibt wie sie ist:
bodenständig, nicht allzu hektisch und nie um einen dummen Spruch verlegen. Ich
wünsche allen Teams des FCG eine erfolgreiche Saison und viele begeisterte Fans.
Cheers C.
FCG Freekick
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Mit Auf und Abs in die neue
Saison

SPIKO / Sportchef

Der Betrieb der vergangenen Saison ist ordnungsgemäss und ohne grosse Verschiebungen verlaufen, trotz teilweise fehlender Flutlichtanlage.
Mein Dank geht an unsere Platzwarte, die für
einen einwandfreien Spielbetrieb gesorgt haben
und an den Spiko Remo Hofer für die administrativen Belange.

Erste Mannschaft
Leider ist die erste Mannschaft abgestiegen in die 4. Liga. Einige Spieler werden den
Verein verlassen und anderweitig eine neue Herausforderung annehmen. Auch die beiden Trainer Saba und Lochi werden das Team nicht weiter betreuen. Den beiden danke ich für die geleisteten Dienste ganz herzlich. Für die neue Saison wird André Bürki
eine verjüngte neue Equipe formen und dafür sorgen, dass die heutigen A-Junioren
nach und nach in den nächsten zwei bis drei Jahren ins Team eingegliedert werden
können. Ich wünsche dem Eins viel Glück und danke jenen Spielern, die dem Club weiterhin treu bleiben und mithelfen, die erste Mannschaft langfristig zum Erfolg zu führen.
Zweite Mannschaft
Dem „Zwöi“ gratuliere ich herzlich zum Aufstieg in die 4. Liga, nach nur 1,5 Jahren seit
Neugründung des Teams, ist es dem Trainer Urs Baumann gelungen, mit seiner Equipe den Gruppensieg zu realisieren. Das Team macht Freude und mir bleibt nur, dem
Trainer und seinen Jungs ganz herzlich für ihren Einsatz zu danken. Weiter so...
Senioren
Auch bei den Senioren wurde der Ligaerhalt nur ganz knapp verfehlt. Die Senioren
steigen von der Promotion in die normale Seniorengruppe ab. Die Spiele waren allesamt knapp verlaufen, so dass ich denke, dass das Team bald wieder aufsteigen wird,
sofern noch ein paar Zuzüge mit jüngeren Spielern stattfinden. Auch hier danke ich den
Trainern Daniel Ryffel und Christoph Jenni für ihre gute Arbeit. Chrische Jenni wird neu
in der Fussballschule tätig sein und somit die langfristige Zukunft der Senioren sicherstellen.
Veteranen
Unsere älteste aktive Equipe hat bereits im ersten Jahr in der knallharten Veteranenliga den Aufstieg in die Meistergruppe geschafft. Herzliche Gratulation an meine Mannschaft.
Allen Teams wünsche ich einen erfolgreichen Start in die neue Saison und eine tolle
Vorbereitung, unter anderem mit dem zu Ehren von Gil organiserten Gil-Petris-Cup.
Sportchef
Rolf Burkhalter
FCG Freekick
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Universal-Sport AG
Zeughausgasse 27, 3011 Bern
www.universalsport.ch

Divers
Lotto
Aus organisatorischen Gründen findet in diesem
Jahre das FCG-Lotto NICHT statt.

Info & News

Gil Petris Fond
Spenden Gil Petris Fond: Konto 30-26143-0
Vermerk: FC Goldstern Gil Petris

A Boy is born!
Für FC Goldstern-Nachwuchs ist gesorgt! Am 1. April 2010 ist Lou zur Welt gekommen.
Wir gratulieren den glücklichen Eltern Rachel Picard und Reto (Pflümu) Baumann.

Schlüssel gefunden
Wer vermisst einen Schlüssel mit der Nummer: AP 332487 KABA 20?
Bitte bei Christian Wegmüller melden (Telefon 033 222 34 42).

FCG Freekick
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www.zuercher-ag.ch

