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Clubadresse FC Goldstern PC 30-26143-0
Postfach 22, 3037 Herrenschwanden
www.fcgoldstern.ch / info@fcgoldstern.ch

Adressverwaltung Marino Mari P: 031 931 68 61
Dorfstrasse 8, 3046 Wahlendorf M: 079 379 74 57

Druck Druckerei Zürcher AG, Hanspeter Kunz G: 031 859 59 88
Hausmattweg 8, 3323 Bäriswil
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Vorstand

Präsident a.i. Heinz Gabi P: 031 829 35 22
Vizepräsident Grossackerweg 1, 3043 Uettligen G: 031 390 50 00

Juniorenobmann Benjamin Nadenbousch M: 079 596 84 42
Lentulusrain 30, 3007 Bern

Finanzchefin Bea Stampfli M: 079 272 41 72
Schwendistrasse 102, 3172 Niederwangen

SPIKO Remo Hofer P: 031 302 46 24
Hildanusstrasse 12, 3013 Bern M: 079 651 44 72

Sportchef Rolf Burkhalter P: 031 829 00 84
Brühlmattweg 21, 3049 Säriswil G: 031 998 52 62

Events Pierre Dubler P: 031 829 38 70
Buchlenweg 6, 3043 Uettligen M: 079 408 90 49

Marketing & Marino Mari P: 031 931 68 61
Kommunikation Dorfstrasse 8, 3046 Wahlendorf M: 079 379 74 57

Sponsoring Michael Scheurer P: 031 301 70 30
Kunoweg 80, 3047 Bremgarten M: 079 239 51 27

Infrastruktur André Bürki P: 031 812 70 71
Käsereistrasse 1, 3123 Belp N: 079 608 64 70

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

www.burgerstein.ch

Mit einem Lächeln  
zur Dopingkontrolle.

Burgerstein Sport: 
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Burgerstein Sport wurde nach 
den modernsten Erkenntnissen 
der Sport- und Ernährungswis-
senschaft entwickelt. Burger-
stein Sport, ein Champion in der 
Sportszene.



Das«Baujahr» geht in Bremgarten weiter
und wir werden in Sachen Infrastruktur
noch nicht ganz so schnell zur Ruhe kom-
men.

Grosse Freude bereiten uns nach wie vor
unsere Sponsoren und Inserenten, wel-
che von Mike Scheurer betreut werden.
Die breite Unterstützung welche wir Jahr
für Jahr erfahren dürfen sind bleifreies
Benzin für die Motoren des Vorstandes.
Ganz herzlichen Dank im Namen aller
Mitglieder des FC Goldstern!

Unsere Hompage, www.fcgoldstern.ch,
wird rege besucht und Marino Mari sorgt
dafür, dass Resultate, Spielberichte, An-
spielzeiten und sonstige wichtige Mittei-
lungen immer unverzüglich für unsere
Mitglieder zugänglich sind. Das bekannte
«Matchplakat» hat so ziemlich ausge-
dient – seht Euch die Termine im Internet
an und besucht die Heimspiele unserer
Teams, sei dies auf der Waldruhe oder in

Bremgarten – die Spielerinnen und Spie-
ler werden Euch dankbar sein!

Am 7. April 2012 geht es wieder los – die
Meisterschaft Rückrunde beginnt. Ich
wünsche allen Teams und Betreuer ein
gutes Gelingen und viel Glück. Allen
Freunden und Mitgliedern des FC Gold-
stern wünsche ich viel Spass am Spielfeld-
rand und freue mich auf ein gelegentli-
ches Wiedersehen auf dem Fuss  ballplatz.

Der FC Goldstern steht zusammen!
Bedeutung: zusammenstehen [Verb]
sich helfen, sich verbünden, sich zusam -
mentun, zusammenbleiben, zusam-
mengehören, einander beistehen, sich
gegenseitig helfen, sich solidarisch er-
klären, verbunden sein, zusammenhal-
ten

Für das Präsidium, Heinz Gabi
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Heinz Gabi
Präsidium

Die Pendenzenliste des Vorstandes unse-
res Sportclubs umfasst am 31. Januar 2012
sage und schreibe 52 Posten. 52 Proble -
me welche darauf warten gelöst zu wer-
den – die einen sind dringender als die
anderen, das gebe ich gerne zu. So gese-
hen muss vom Vorstand jede Woche ein
Problem aus der Welt geschaffen werden.
Nun ist es aber doch so, kaum ist ein Pos-
ten von der Pendenzenliste verschwun -
den, kommt (mindestens) ein neuer dazu!

Einen Club oder Verein zu leiten ist keine
statische Angelegenheit. Unser Club lebt
und bewegt sich fortwährend und das
soll so sein. 

Der Vorstand ist auch in der fussballarmen
Zeit voll engagiert an der Arbeit. 

Wir haben, unter der Leitung von Pierre
Dubler und seinem OK, das traditionelle
FC Goldstern Lotto im Reberhaus zu
Uettligen am 02. und 04.12.2011 durch-
geführt. Viel Freude haben uns die durch-
wegs positiven Rückmeldungen bereitet,
die Stimmung war toll und die Preise wa-
ren super! Trotzdem muss Aufwand und
Ertrag in Zukunft hinterfragt werden und
das werden wir auch tun.

Im Finanzbereich müssen wir mit besse-
ren Abläufen die grossartige Arbeit unse-
rer Finanzchefin, Bea Stampfli, vereinfa-
chen. Hier sind alle Beteiligten gefordert
Termine einzuhalten, Belege korrekt zu
senden, Mutationen zu melden, etc.  Wir

bleiben am Ball und wollen auch hier mit
Verbesserungen eine Liga aufsteigen. Ich
darf aber feststellen, dass wir uns inner-
halb des gesetzten Budgetrahmens be-
wegen und zum Vermögen unseres Fuss-
ballvereines sorgen tragen.

Im sportlichen Bereich erleben unserer
Fussballerinnen und Fussballer den ers-
ten Winter auf dem tollen Kunstrasen in
Brem garten. Wir sind dann alle gespannt,
wie sich die fast lückelosen Aussentrai-
nings der Aktiven und der grösseren Ju-
niorinnen und Junioren in der Rückrunde
auswirken werden. Der Aktivbereich un-
ter Sportchef Rolf Burkhalter sowie auch
die grosse JUKO Abteilung von Ben 
Nadenbousch funktionieren dank dem
grossen Einsatz von Trainern und Betreu-
ern.

Unser Spiko (Spielkommissionspräsident)
Remo Hofer versucht zu Saisonbeginn
die nötigen Informationen vom Fussball-
verband zu erhalten, Kadermutationen
zu bereinigen, neue Spieler zu melden
und unsinnig angesetzte Meisterschafts-
spiele bereits vor der Saison zu verschie-
ben.
Zudem wird sich in den kommenden Wo-
chen und Monaten der Umbau der Gar-
deroben in Bremgarten in den Spielplan
einmischen, resp. Ersatzlösungen müssen
auch in dieser Hinsicht gesucht und ge-
funden werden. Der interne und externe
Informationsfluss ist von kapitaler Bedeu-
tung.

Der Chef Instrastuktur, André Bürki, ist
ebenfalls fast pausenlos unterwegs, um
die kleinen Kinderkrankheiten in Brem-
garten oder die Instandhaltung unserer
Waldruhe, zusammen mit den Platzwär-
ten, zu organisieren. Nur ein Fachmann
kann diese Aufgabe lösen und Situatio-
nen abschätzen und richtig beurteilen.
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 Altbausanierungen  Holz- und Holz-Metall Fenster
 Landwirtschaftliche Bauten  Energiesparfenster
 Hallenbau  Wintergärten
 Minergie-Holzelementbau  Küchen
 Holzrahmenbau  Parkettböden
 Bauschreinerei  Dachfenster/Servicearbeiten
 Innenausbau  Vermietung Festtische 
 Treppenbau    und Bänke

 

Telefon 031 829 03 81
Fax 031 829 32 44

 
 

  
 

 
 

 

ZIMMEREI
SCHREINEREI
SÄGEREI

031 829Telefon 
031 829Fax

 
 

  
 

 
 

 

 03 81
32 44

 
 

  
 

 
 

 

• Altbausanierungen
• Landwirtschaftliche B
• Hallenbau
• Minergie-Holzelement
• Holzrahmenbau 
• Bauschreinerei 
• Innenausbau
• TrrT eppenbau

 
 

  
 

 
 

 

• Holz- und Holz-Metall 
Bauten • Energiesparfenster

• Wintergärten
tbau • Küchen

• Parkettböden
• Dachfenster/Servicear
• Veermietung FesttischeV
  und Bänke

031 829Fax

 
 

  
 

 
 

 

Fenster

beiten

 32 44



5

Bäckerei  •  Konditorei  •  Tea Room
Säriswilstrasse 1
3043 Uettligen

Telefon 031 829 01 73

Bäckerei
3032 Hinterkappelen

Telefon 031 901 36 00
Unser Hit am Sonntag
Bäcker-Zmorge à discrétion

HHaupt- 
versammlung 

Freitag, 22. Juni 2012, 20.00 Uhr 

Clubhaus FC Goldstern, Sportplatz Waldruhe 

 

Traktanden 

1. Appell 
2. Wahl der Stimmenzähler 
3. Protokoll 
4. Abnahme der Jahresberichte 
5. Kassen- und Revisorenbericht 
6. Festsetzung des Jahresbeitrages und des Budgets 
7. Wahlen 
8. Anträge des Vorstandes und der Mitglieder 
9. Ehrungen 

10. Verschiedenes 

 

Die Teilnahme an der Hauptversammlung ist für Aktiv-, Senioren- und 
Veteranenmitglieder obligatorisch. Unentschuldigte Absenzen werden mit einer 
Busse von CHF 30.00 belegt. Junioren A und B sowie Passiv-, Frei-, 
Ehrenmitglieder und Donatoren sind herzlich eingeladen. 

 

Anträge von Mitgliedern sind dem Vorstand spätestens zwei Wochen vor der 
Hauptversammlung schriftlich einzureichen. 
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Das rassige Weingeschäft mit
Weinen aus Spanien, aus dem

Wallis und der köstlichen
tapasbar an der

Seftigenstrasse 280 in
Wabern.

www.cavahispaniabern.ch   info@cavahispaniabern.ch   031 822 07 30
Seftigenstrasse 280, 3084 Wabern

Liebe FC Golstern Mitglieder 
und Freunde des runden Leders

Schon bald erwacht die Waldruhe aus
dem Winterschlaf, um unsere Mannschaf -
ten und deren Gegner zu den Heimspie-
len zu empfangen. Das Clubhaus-Team –
das immer noch dringend Verstärkung
sucht… – freut sich, viele Freunde, Fami-
lienangehörige und Fans auf unserem
wunderbaren Fussballplatz empfangen
und bewirten zu dürfen.

Wir hoffen auf spannende Spiele und
freu dige Feste – der Duft unserer feinen
Goldsternbratwürste erfüllt mich schon
jetzt mit Vorfreude auf die gesellige und
freundschaftliche Athmosphäre auf der
Waldruhe.

Am 23. Juni werden wir auf der Walruhe
den FCG-Tag durchführen. Sponsoren-
lauf, diverse spielerische Aktivitäten und
eine wie immer reichhaltige Festwirt-
schaft wird für die Unterhaltung und das
Wohl der Teilnehmer und Besucher sor-

gen. Gegen Abend werden wir die Wald-
ruhe-Bar in Betrieb nehmen und den An-
lass mit Musik und Gesellikeit ausklingen
lassen. Bitte schon jetzt in der Agenda
eintragen – wir freuen uns  auf ein zahl-
reiches Erscheinen der Goldstern-Familie.

Wer Lust hat, im Clubhaus-Team mitzu-
wirken, dem stehe ich zur Beantwortung
von Fragen rund um das Clubhaus gerne
zur Verfügung. Wir sind auf die freiwillige
Unterstützung aus allen Mannschaften
angewiesen und hoffen sehr auf Verstär-
kung unseres Teams. Merci !

Wir wünschen allen Mannschaften des
FCG für die Rückrunde viel Erfolg und ein
lautes und insbrünstiges:  

HOPP FCG!

Pierre Dubler
Clubhaus & Events
079 408 90 49
pierre.dubler@mac.com

Rückrunde Saison 2011/2012

Walter Stutz,  Schätzungsexperte
Oberer Aareggweg 70, 3004 Bern,  Tel .  031 305 30 10

www.verkehrswert-stutz.ch /  wal terstutz@bluewin.ch



Liebe Leser,

grundsätzlich fällt es mir schwer im tief-
sten Winter (zur Zeit minus 15.5 Grad) über
unsere Outdooraktivitäten zu berichten.
Nun, die ersten Meisterschaftspiele sind
in 2 Monaten schon Geschichte und die
Vorbereitung hat bei den Teams begon-
nen. Zurzeit wird in der Halle Kraft und
Kondition gebüffelt und wenn das Wet-
ter es zulässt werden auch Übungsein-
heiten auf dem Kunstrasen durchgeführt.
Sicherlich werden die beiden Aktivteams
bestens vorbereitet und hochmotiviert
die Rückrunde in Angriff nehmen. Bei
beiden Teams ist noch ein wenig Luft
nach oben vorhanden und ich erhoffe
mir einen weiteren Schritt Richtung Ta-
bellenspitze. Die Senioren und Veteranen
sind bekanntlich nach der Hallensaison

fitter als bei Saisonbeginn nach der Som-
merpause, das heisst, dass auch dort ein
positiver Effort zu erwarten ist.

Wenn wir schon bei den Forderungen an
die die Teams sind, so möchte ich es auch
nicht unterlassen und die Fans aufrufen
unsere Heimspiele weiterhin zu besu-
chen und die Equipen tatkräftig zu un-
terstützen. Es macht viel mehr Spass auf
einem gut besuchten Fussballplatz die
Siege zu feiern.

So freuen wir uns doch auf die warme
Jah reszeit mit spannendem Fussball und
dem Grillbratwurstgeruch auf der Wald-
ruhe oder neu auch auf den Geruch des
warmen Kunstrasens in Bremgarten. ?

Sportchef, Rolf Burkhalter
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Frühjahrsrunde Saison 2011/2012
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Die 1. Mannschaft hat das Training nach
Plan aufgenommen und bereit sich auf
die Rückrunde 2012 vor. Leider war die
Trainingsbeteiligung im Januar infolge
Ferienabwesenheiten und Militärdienst
etwas gar dürftig. Ebenfalls nichts zu ei-
nem sinnvollen Trainingsbetrieb beige-
tragen haben die tiefen Temperaturen
Ende Januar.

Ich bin überzeugt, dass wir mit den Trai-
ningsbedingungen in Bremgarten gegen-
über den Vorbereitungen der letzten Jah -
re wesentliche Verbesserungen erzielen
können und uns gezielter auf die Rück-
runde vorbereiten können.
Alle Spiele finden auf dem Kunstrasen in
Bremgarten statt. Über einen entspre-
chenden Support freuen wir uns.

Am Samstag, 18. Februar 2012 hat eine
Foto-Shooting auf der Waldruhe stattge-
funden. Die 1. Mannschaft wurde in ein
entsprechendes Licht gerückt. Ein paar
Spieler trafen sich bereits früher um trotz
winterlichen Bedingungen auf der Wald-
ruhe zum Grillieren. Ich danke im Namen
aller Beteiligten den beiden Organisato-
ren Römu Hug und Nändu Lappert für Ih-
ren Einsatz.

Aus sportlicher Sicht hat die Vorbereitung
auf die Rückrunde wie erwähnt bereits
begonnen. Wir sind uns bewusst, dass die
ersten beiden Saisonspielen den Weg-
weiser für den weiteren Verlauf der Meis-
terschaft bestimmen werden. Wir wollen
möglichst den Anschluss an das Spitzen-
quartett herstellen und uns unter den
ersten 4 Mannschaften etablieren. Das
kann nur gelingen, wenn wir die ersten
beiden Spiele gegen die entsprechenden
Teams siegreich gestalten können.

Bezüglich obigem Statement gilt es be-
reits jetzt, alles in die Wagschale zu wer-
fen, was möglich ist. Fussballerisch hat
das Team die Fähigkeiten, vorne mitzu-
mischen. Das allein genügt jedoch nicht.
Jeder einzelne muss bereits sein, mit letz-
ter Konsequenz auf obiges Ziel hinzuar-
beiten. In jedem Training, in jedem Spiel,
in jeder möglichen Situation auf dem
Fussballplatz. 

In diesem Sinne Go! Fight! Win!

Für die 1. Mannschaft
Ändu Bürki

Hintere Reihe (v.l.n.r.): Gygax Jonas, Spiegel Lauro, Kurz Reto, Schlegel Christoph, 
Hug Roman, Grossenbacher Yves, Pfäuti Yannick, Deud Adib, Bürki André (Trainer)

Vordere Reihe (v.l.n.r.): Gnehm Tom, Mägert Patrik, Brand Manuel, Müller Thomas, 
Binggeli Philip, Eggimann Dominik, Büschlen Janick, Lappert Nando

Abwesend: Clivaz Michael, Katana Arion, Büchler Oli, Lauener Timon,

Selbstverständlich haben wir ein paar Vorbereitungsspiele geplant, 
die 1. Mann schaft spielt wie folgt:

Samstag 25. Februar 2012 15.00 Uhr FCG – FC Bolligen (3. Liga)
Samstag 10. März 2012 17.00 Uhr FCG – FC Zollikofen (4. Liga)
Donnerstag 15. März 2012 20.00 Uhr FCG – FC Port (3. Liga)
Samstag 17. März 2012 15.00 Uhr FCG – SC Holligen 94 (5. Liga)
Donnerstag 29. März 2012 20.00 Uhr FCG – FCG (2. Mannschaft)

BlumenAmbiance
Silvia Ruprecht

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

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

Beatrice Blaser
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Mit dem Kunstrasen in Bremgarten kann
der FC Goldstern auch in den Winter -
monaten auf eine hervorragende Infra-
struktur zurückgreifen. Es ist für die 2.
Mannschaft daher ein Privileg auf diesem
Un tergrund trainieren zu dürfen. Das
Team nahm den Trainingsbetrieb bereits
Anfang Januar bei guter Witterung wie-
der auf. In den letzten Wochen hat sich
die Wetterlage jedoch stark verändert
und so wurde bei Sibirischen Verhältnis-
sen auch mal die warme Turnhalle in An-
spruch genommen. Im Hinblick auf die
bevorstehenden Freundschaftsspiele
hofft das ganze Team, dass sich der Win-
ter in den Niederungen definitiv verab-
schiedet. 

Das «Zwöi» wird in der Vorbereitung sie-
ben Testspiele auf dem heimischen Fuss-
ballplatz durchführen. Der erste Match
wird gegen das Firmenfussball-Team CS
am 18.2. um 16.00 Uhr stattfinden. Weiter
geht es mit Spielen gegen Konolfingen
(4. Liga), Schüpfen (5. Liga), die Senioren
des FCG und eine weitere Firmenfussball-
Mannschaft (Strada Kurier). Vom 22. bis
24. März bestreitet die Mannschaft zu-
dem eine «Intensivwoche» mit zwei Trai-
nings pro Tag in Bremgarten. Abgeschlos -
sen wird diese Phase mit dem Spiel
ge  gen den FC Breitenrain, der in der
Gruppe unserer ersten Mannschaft auf
dem ersten Platz steht und so ein richti-
ger Gradmesser sein wird. Mit dem Spiel
gegen die erste Mannschaft am 29. März
schliesst das Team die umfangreiche Vor-
bereitungsphase ab. 

Da uns, wie schon geschrieben, eine wirk-
lich gute Infrastruktur zur Verfügung
steht, kann sich das Team in der Vorberei-
tung vermehrt auf spielerische Elemente
konzentrieren. In der Vergangenheit ver-

suchte sich die 2. Mannschaft in den Win-
termonaten vorrangig Vorteile in der Aus-
dauer zu schaffen. Der Trainer erhofft sich
aus diesem veränderten Trainingsablauf
einiges, zumal auch auf dem Spielfeld
fussballspezifisches Ausdauertraining be-
trieben werden kann.

Zum Schluss noch dies: Die 2. Mannschaft
wird in der kommenden Rückrunde mit
neuen Auswärtsdresses auflaufen kön-
nen. Die Trikots sind in den traditionellen
Farben weiss, blau, weiss gehalten. Der
Hauptsponsor des Dresses ist die Brauerei
Felsenau. Im Namen der 2. Mannschaft
danke ich den Verantwortlichen für das
neue Equipment!

Damit das «Zwöi» in der Rückrunde sein
ganzes Potential ausschöpfen kann sind
wir auf EUCH Zuschauer angewiesen! Wir
würden uns freuen, wenn ihr wiederum
zahlreich und stimmgewaltig an unsere
Spiele kommt.

Urs Baumann, 
Trainer 2. Mannschaft

Vorbereitungsphase im Hinblick auf die Rückrunde

Universal-Sport AG
Zeughausgasse 27, 3011 Bern

www.universalsport.ch



Zur Zeit befinden wir uns im Wintertrai-
ning in der Turnhalle Herrenschwanden,
wo wir uns mit leichten Kraftübungen
und viel Spiel auf die neue Saison vorbe-
reiten. Denn was wäre ein Torhüter ohne
Spielerfähigkeiten. Die Vorfreude auf das
Training auf der Waldruhe ist natürlich
gross und geht hoffentlich bald los. 

In der Winterpause ist es mir gelungen,
den verlorenen Sohn: Philipp Binggeli für
das Goalie Training zu gewinnen. 

Er wird mich als Assistent mit all seiner Er-
fahrung und Leidenschaft unterstützen.
Für mich und das Goalie Training ist dies
ein riesen Gewinn, wovon die Spieler

reich   lich profitieren werden. Hiermit schon
einmal ein riesiges Dankeschön an Phi-
lipp Binggeli für sein Engagement.

Ein Dankeschön an das Platzwart Team
auf der Waldruhe, für den tollen Platz den
wir immer benutzen dürfen.

Liebe Grüsse
Marc Locher
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Wir spielen, lassen den Ball laufen, zele-
brieren, kombinieren und haben Spass
am runden Ball. Obwohl die Meisterschaft
seit Ende Oktober für uns ruht und erst
wieder Mitte/ Ende April startet, haben
wir den Trainingsbetrieb aufrechterhalten
und konnten dies dank Kunstrasen und
zusätzlicher Hallenoption bis auf ein Aus-
nahme durchziehen, sprich von 20 Spie-
ler liessen sich zumindest immer sechs
Unentwegte finden. 

Für die Rückrunde sind wir in einer guten
Ausgangslage, gegenüber den Niede-
rungen der Tabelle haben wir ein beruhi-
gendes Polster und der Kampf um die
Spitze ist im Prinzip schon entschieden,
so können wir ohne Druck aufspielen, an
unserem Kombinationsspiel weiter arbei-
ten respektive feilen. 

Wir sind im Moment knapp 20 Spieler bei
den Senioren, eine gute Mischung aus
«Neueren» und schon gestanden Senio-
ren. Ich hoffe es gelingt uns/ mir eine ho-
mogene Spieleinheit zu bilden, welche in
der nächsten Saison zu neuen Meriten
greift. 

Fortan erfreuen wir uns am runden Ball,
am Spiel und sehen dem Rückrunden-
start mit Freuden entgegen.

Daniel R.
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Liebe Junioren und Juniorinnen, 
liebe Eltern und weitere Freekick-Lesende

Von Dezember bis Februar ist das Ski-
und Snowboard-Fahren die beliebte Akti -
vität der Junioren und Juniorinnen. Den-
noch sind einige Hallenturniere bestrit-
ten worden und dabei konnten einige
Erfolge verzeichnet werden. Gratuliere
den Turniersiegern und Finalteilnehmer
zu den tollen Leistungen.

Nun in fast 2 Monaten beginnt die inte-
ressante Rückrunde. Alle Jun.-Mannschaf-
ten dürfen spannende Herausforderun-
gen annehmen. Bereits gespannt auf die
Leistungen möchte ich nun über die
mann schaftsübergreifenden Themen in-
formieren.

Kunstrasen in Bremgarten
Die Gemeinde Bremgarten stellt uns
freund licherweise ein toller Kunstrasen
zur Verfügung, welcher seit letztem Ok-
tober zur Verfügung steht. Neben dem
Trainingsbetrieb werden viele Spiele der
Junioren und Juniorinnen darauf stattfin-
den und uns ermöglichen die Qualität im
Spiel weiter markant zu steigern. Möchte
als Vertreter der Juniorenkommission der
Gemeinde Bremgarten und den Erstel-
lern des herrlichen Kunstbodens ein herz-
liches Dankeschön ausrichten, dass wir
zukünftig diese grossartige Infrastruktur
nützen können.

Fussballwoche 2012: 
9. bis 13. Juli in Bremgarten 
Es freut mich, dass ich mit der tollen Un-
terstützung meiner Trainerkollegen wie-
derum (zum 5. Mal) eine Fussballwoche
auf die Beine stellen kann.
Mädchen und Buben im Alter von 5 bis 12
Jahren haben die Möglichkeit mit An-
meldung eine Woche lang am Morgen
von 8.30 bis 11.30 Uhr in Bremgarten
Fuss ball zu spielen.

Weitere Anlass- und Anmeldeinformatio-
nen folgen Ende April und auf der FCG-
Homepage.

Saisonabschluss FC Goldstern: 
23. Juni 2012
Dieses Jahr findet wie vor 2 Jahren ein
vereinsübergreifender Saisonabschluss
auf der Waldruhe statt. Die Junioren sol-
len spielerisch freudig die Saison ab-
schliessen können. Dazu ist der Verein für
die tolle Infrastruktur in der Waldruhe
und in Bremgarten optimal betreiben
und die Kosten für Plätze, Hallen, Schieds-
richter, Spielerpässe, Bälle, Trikots, Tore,
usw. übernehmen zu können für die zu-
sätzliche finanzielle Unterstützung im
Rahmen eines Sponsorenlauf angewie-
sen. Die Junioren und Juniorinnen erhal-
ten Ende April weitere Angaben inkl. der
Bitte Sponsoren im persönlichen Umfeld
zu finden. Bereits heute herzlichen Dank
für die Unterstützung.

Mannschafts- und 
Trainereinteilungen 2012/2013
Die Junioren und Juniorinnen werden bis
Endi Juni über die Mannschaftseinteilung
der nächsten Saison informiert. Für die
Einteilung sind die Trainer und abschlies-
send der Juniorenobmann zuständig. Bei
den D-Junioren wird die Rekrutierung der
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Zwischenbericht 2011/12: Junioren und Juniorinnen FC Goldstern Da-Mannschaft spezifisch erfolgen. Die
entsprechenden D-Spieler werden recht-
zeitig darüber informiert. Anschliessend
wird der Mannschaftstrainer bis zu Be-
ginn der Sommerferien mit den Fussbal-
ler/-Innen Kontakt aufnehmen.

Spielleiter
Für die Leitung der D-Junioren und B-Ju-
niorinnen suchen wir laufend fussball -
interessierte und sportliche Leute, die
gewillt sind, einen Spielleiter-Kurs zu ab-
so lvieren. 

Clubhaus
Für die Bewirtschaftung des Clubhauses
suchen wir laufend Betreuer und Betreu -
erinnen, damit die Gäste auf der Wald-
ruhe verköstigt werden können.

Nun wünsche ich eine spannende Rück-
runde und viele Erfolge.

Bis bald und sportliche Grüsse, 

Benj Nadenbousch
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Gestartet wurde das «diesjährige» Sich-
tungstraining zur Bern-West Talentaus-
wahl im November 2011 mit, wie der Na -
me schon sagt, talentierten Spielern des
Jahrgangs 2000 und 2001, die bereits bei
den D-Junioren spielen. 

Rückblick
Unter den motivierten und talentierten
Junioren aus der Grossregion Bern, nah-
men auch 11 Spieler des FCG (5 Da- & 6 Db-
Junioren) die grosse Herausforderung an.
Aus den zu Beginn 120 ambitionierten
Spielern, verblieben nach den 3 Selekti-
onsphasen deren 23 Feldspieler, sowie 3
Torwarte für die neue U12 des Teams
Bern-West.
Wer bis zur 3. und somit letzten Selekti-
onsphase vordrang, bestritt insgesamt:
17 qualitativ sehr hochstehenden Trai-
nings, zudem wurden die einzelnen Spie-
ler an 5 Wochenenden mit  interessanten
Turnieren in Lyss, Thun, Schaffhausen,
Heimberg & Huttwil gegen namhafte U-
12 Teams wie: YB, Basel, GC, Thun, St. Gal-
len, Aarau, Schaffhausen, Luzern, etc. etc.
getestet. Unsere Jungs präsentierten sich
dabei mit viel Freude und Leidenschaft
dem Trainerstab des Team Bern-West.
Die letzte und somit 3. Selektionsphase
zur U12 wurde am Mittwoch dem 1. Feb-
ruar 2012 abgeschlossen und endet mit
einem grossen Erfolg für die Junioren-
Bewegung des FCG. 

Qualifikation
Von den zu Beginn erwähnten 11 Junioren
des FCG, schafften fast die Hälfte, nämlich
deren 5 Spieler den Sprung in die neue
U12 des Teams Bern-West, dies bedeutet
zugleich, dass der FCG die höchste Spie-
lerquote aller Vereine stellt. Riesengross
war natürlich die Freude auf Seiten der
Spieler, dass so viele die Quali überstan-
den und Sie nun gemeinsam in der U12
zusammen spielen dürfen.

Die Qualifikation hat bestanden (v.l.n.r.):
• Raphael de Gottardi (Da)
• Dominik Reinhard (Db)
• Nino Marti (Db)
• Nicola Mari (Db)
• Pascal Marchand (Db)

Vorschau
Auf die Fussball-Rückrunde wird sich das
Team Bern-West in der Promotionsgrup -
pe 2 mit den U12-Mannschaften des BSC
Young Boys, FC Thun, FC Biel, Team Jura
und Team TOBE (Oberaargau/Emmental)
messen.

Diese U12 Meisterschaft soll dazu dienen,
dass begabte Talente und Perspektivspie -
ler behutsam an den U-Fussball herange-
führt und entsprechend ausgebildet wer-
den. Sie haben zudem die Mög   lichkeit in
einer Meisterschaft den Vergleich mit den
besten Spielern aus den verschiedenen
Kreisverbänden inkl. Kanton Jura anzutre -
ten.

Von meiner Seite aus dazu ein Grosses
«BRAVO JUNGS» absolute spitzen Lei s-
tung, da ich den Grossteil der Trainings
und Spiele von euch besucht habe, kann
ich mit Stolz sagen, dass Ihr zu den Bes-
ten auf dem Platz Bern zählen.
Arbeitet weiter nach unserem Motto:
«Wer aufhört, besser zu werden, hat auf-
gehört, gut zu sein.»!

Marino Mari 
Trainer der Junioren Db
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Nach dem knappen Abstieg von der
Cola-League in die erste Stärkeklasse gilt
es nun die Equipe motiviert und enga-
giert in die Frühlingsrunde zu führen. Für
viele der Mannschaft ist dies die letzte
Runde im Kreise des Juniorenfussballs,
danach werden sie hoffentlich in den Ak-
tivmannschaften des FCG Fuss fassen. 

Die A-Junioren werden verjüngt, da von
den älteren nicht mehr alle mitmachen.
Auch die Anzahl Spieler ist eher knapp,
deshalb wird  von allen punkto Trainings-
beteiligung und Leistungsbereitschaft
100% erwartet. Einerseits wollen wir so
erfolgreich wie möglich die Meisterschaft
bestreiten, anderseits sollen die älteren
Junioren auch in den Aktivmannschaften
Einsätze leisten. So betrachtet wird es si-
cher kein Spaziergang im Frühling, es
liegt nun an jedem Einzelnen seinen Bei-

trag zum Erfolg beizusteuern damit wir
im Sommer auf eine gelungene Rück-
runde zurückblicken können.

Jungs, gebt Gas und habt Spass, in dem
Sinne wünschen wir allen eine supertolle
Rückrunde.

Die Trainer
R. Landolt /R. Burkhalter
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von anderen Vereinen deutlich abhebt.
Dass zudem im FC Goldstern seit jeher
eine hervorragende Ausbildung betrie-
ben wird, zeigen die regelmässigen Qua-
lifikationen unserer Junioren- und Junio-
rinnenmannschaften für die Meisterschaf -
ten der CCJL, Promotion usw. All dies darf
ruhig einmal laut und deutlich ausge-
sprochen werden. 

Wie immer danke ich an dieser Stelle
al len uns unterstützenden Eltern und
Grosseltern sowie Hansruedi, der – Irrtum
vorbehalten – nahezu alle unsere Meis-

terschafts- und Cupspiele, sei dies aus-
wärts oder zu Hause, von uns besucht hat
und auch anlässlich der Trainings ein häu-
figer Gast ist und uns in der kalten Jah-
reszeit überdies mit warmen Tee versorgt.
Es ist toll, auf solch eine Unterstützung
zählen zu können.

Hermann Bechtold
Trainer B-Juniorinnen FC Goldstern 
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Dass die Wintermonate in fussballerischer
Hinsicht nicht gerade das Gelbe vom Ei
sind ist klar, fehlt doch der Kick der wö-
chentlichen Meisterschaftsspiele. Hier
geht es uns aber nicht anders als allen an-
deren Mannschaften. Unser Vorteil ist
aber, dass wir auch während den Winter-
monaten auf Kunstrasen trainieren kön-
nen, so dass neben der individuellen Aus-
bildung auch im mannschaftstaktischen
Bereich gearbeitet werden kann. Entspre -
chend trainieren wir seit Saisonschluss
bei jedem Wetter, egal ob das Thermo-
meter unter dem Gefrierpunkt liegt oder
es Bindfäden regnet, eisern draussen. An
dieser Stelle sei den Spielerinnen ein rie-
sen Kompliment ausgesprochen, war ich
doch mehrmals versucht, ein Training
wegen dem garstigen Wetter abzubre-
chen. Die Antwort kam dann von den
Spielerinnen jeweils prompt: «Geits no,
wir sind keine Männer…» 

Aufgelockert wird der fussballerische All-
tag einzig durch Hallenturniere und Vor-
bereitungsspiele. Bis zur Niederschrift
die ser Zeilen bestritten wir neben dem
internen Turnier Anfang Dezember das
Hallenturnier in Aarwangen, welches wir
auf dem fünften Schlussrang beendeten.
Ende Januar absolvierten wir auch unser
erstes Vorbereitungsspiel auf dem neuen
Kunstrasen gegen den SC Wohlensee,
welches wir 12:0 zu unseren Gunsten zu
gestalten vermochten.

An dieser Stelle möchte ich unsere zwei
neuen Spielerinnen Sonia Rhiner und
Stefanie Wyss begrüssen. Sonia hat bis-
her 2. Liga interregional gespielt und wird
uns im Hinblick auf den Aktivfussball ins-
besondere mit ihrer Routine eine grosse
Stütze sein. Stefanie durchlief ihre fuss-
ballerische Ausbildung beim FC Wyler

und ist nach einer schöpferischen Pause
zu uns gestossen.

Ganz besonders gefreut hat mich, dass
uns Daniele Gariuolo zum Jahresende
wieder in sein Ristorante Il Profeta zum
Pizzaessen mit anschliessendem Kegel-
turnier eingeladen hat. Vielen Dank an
Daniele, Nicole und Michelle, welche uns
diesen tollen Jahresabschluss ermöglicht
haben.

Abschliessen möchte ich meinen Beitrag
mit ein paar Bemerkungen in eigener Sa-
che. Offenbar hat es sich noch nicht über-
all herumgesprochen, dass der FC Gold-
stern mit dem Kunstrasen in Bremgarten,
den in diesem Jahr zu realisierenden
neuen Garderoben und der Buvette zu-
sammen mit der Waldruhe (notabene
dem wahrscheinlich schönst gelegenen
Platz der Schweiz, ganz sicher aber im
Kanton Bern) über eine Infrastruktur ver-
fügt, die seinesgleichen sucht und uns
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Nachdem die Vorrunde abgeschlossen
war, ging es gleich munter weiter mit
dem Training auf dem neuen Kunstrasen
in Bremgarten. Voll motiviert auf einer so
super Unterlage zu trainieren beflügelte
es doch so manchen zu regelrechten Hö-
henflügen. Es wurde schon nach ein paar
Trainings sichtbar dass die Unterlage für
die Qualität der verschiedenen Trainings-
einheiten wie geschaffen war.

Aber Wintersaison ist auch Hallensaison,
so dass wir mit dem Internen Hallentur-
nier noch zwei weitere besuchten. Und
vor allem im letzten Turnier in Burgdorf
nach mässigem Start doch den 2 Schluss-
rang belegen konnten.

Aber für uns war klar, dass wir solange als
möglich draussen Trainieren wollten. Die
Jungs kamen zum Teil dick vermummt in
die Trainings. Aber es wurde keinem kalt
,dafür  war ich schon besorgt. Unser Ziel
für die Rückrunde ist klar ,so dass wir
wenn die Möglichkeit schon besteht den
Grundstein für bessere Kondition, schnel-
leres und direkteres Spiel nach Vorne,
Zweikampfstärke und Mentale Stärke etc.
jetzt schon legen wollen.

Die Anfragen von anderen Klubs flatter-
ten nur so ins Haus um auf dem neuen
Kunstrasen Trainingsspiele auszutragen.
So kam es, dass wir schon anfangs De-

zember gegen Wohlensee das erste Spiel
bestreiten konnten.

Nach den Weihnachtsferien nahmen wir
das Training schnell wieder auf. Ja sogar
ein par A-Junioren kamen dazu, so dass
doch jedes Mal ca. 17–20 Jungs ins Trai-
ning kamen.

Das erste Trainingspiel nach Weihnachten
gegen Wabern auswärts ist auch schon
gespielt, folgen noch das Rückspiel zu-
hause gegen Wabern und das Spiel ge-
gen Längasse im März. Mitte April geht ja
die Rückrunde schon wieder los.

Wie ich mit Freuden feststellen konnte,
hat die ganze Mannschaft in dieser kur-
zen Zeit grosse Fortschritte gemacht,
konnten wir doch über weite Strecken die
Spiele für uns gestalten, obwohl die Geg-
ner alle höher klassiert waren ( Cola Lea-
gue , Promotion) so macht es Freude die
Jungs zu trainieren und ich bin für die
Rückrunde sehr zuversichtlich. Der Team-
geist ist sehr gut, und alle ziehen am glei-
chen Strick. Bravo Jungs !!

Den Eltern danke ich herzlich für die im-
mer wieder tolle Unterstützung und na-
türlich auch Jüre für die Mithilfe in den
Montagstrainings. Merci

Mit sportlichen Grüssen 
Peter Burri
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Exklusiv für Mitglieder: 
Konzerte und Events zum Sonderpreis.

Ob Rock oder Pop, Zirkus oder Musical, Volksmusik  

oder Klassik: Als Raiffeisen-Mitglied können Sie jetzt 

was erleben, und das mit unschlagbaren Vorteilen.  

Wie Sie Mitglied werden, welche Events Sie erwarten 

und wie Sie Tickets bestellen, erfahren Sie auf

www.raiffeisen.ch/memberplus.

Raiffeisenbank Grauholz
Zentrum 32, 3322 Urtenen-Schönbühl
www.raiffeisen.ch/grauholz

Winterzeit ist Hallenzeit – von wegen!
Aufgrund des überdurchschnittlich war-
men Novembers haben wir beinahe alle
Trainings auf dem Kunstrasen absolviert
und dabei vor allem im Bereich der An-
griffsauslösung und -gestaltung gearbei-
tet. Nun holte uns aber die winterliche
Kälte doch noch ein. Unser einziges Hal-
lentraining steht im Zeichen der Schnel-
ligkeit und dem freien Spiel. 

Mit etwas Pech haben wir uns schliesslich
am 3. Februar nicht für die Finalrunde des
Sportino-Cups qualifiziert. 

Tja, was soll’s. Die Rückrunde steht schon
bald an. Vielleicht können wir mit einer
seriösen Vorbereitung das Glück dann auf
unsere Seite ziehen.

Für die Junioren Cb
Adrian Christen
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Treffsicher

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

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

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



Mit 9 Spielern aus den E-Junioren und ei-
nem neuen Trainergespann  war damit zu
rechnen, dass wir am Anfang  Lehrgeld zu
zahlen haben würden, zumal  die Mann-
schaft in der 2. Stärkeklasse mit vielen
Db-Formationen eingeteilt war. Aber weit
gefehlt, das Team trat von Anfang an sehr
selbstbewusst auf, eilte von Sieg zu Sieg
und kämpfte bis zwei Runden vor Schluss
gar um den Gruppensieg mit. 

Daraus wurde zwar nichts, aber auch der
dritte Rang darf als grosser Erfolg gewer-
tet werden. Besonders erfreulich war, wie
schnell sich die neuen Spieler  an das
grössere Spielfeld, den 9-er-Fussball und
die Offside-Regel  gewöhnt hatten. Eifrig
wurde im Training Technik und Taktik ge-
übt und das intensive Eckball-Training
zahlte sich schliesslich auch mit einigen
schönen Toren in der Meisterschaft aus.

Nach Abschluss der Vorrunde bestritten
wir zwei Hallenturniere, welche mit ei-
nem 3. Rang in Ins und einem 2. Platz in
Bolligen (Finalniederlage im Penalty-
schiessen) ebenfalls erfolgreich gestaltet
werden konnten.

Am Juniorenabend Ende November hat-
ten wir Gelegenheit, mit YB-Spieler Elsad
Zverotic über Fussball und andere The-
men zu diskutieren und Unterschriftskar-
ten auszutauschen (siehe Foto).

Dank dem neuen Kunstrasen konnten wir
auch im Winter einmal pro Woche draus-
sen trainieren und die Mannschaft holte
sich teilweise bei  Schnee und Eiseskälte
die nötige Kondition und Härte für eine
hoffentlich ebenso erfolgreiche Rück-
runde.

Stefano Flühmann und Manuel Kunz
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Vorrunde 2011/2012

Trotz Plastikrasen in Bremgarten trainier-
ten und turnierten wir eigentlich aus-
schliesslich in der Halle.

In den voralpinen Regionen Uettligen
und Meikirch finden die wöchentlichen
Trainings am Dienstag bzw. Donnerstag
Abend statt.

Die Bedingungen sind gut, das Klima
meist warm und trocken. Damit es nicht
zu trocken bleibt, sorgt der Santhosh mit
seinem an die Hallen-Beschallungs-Anla -
ge angeschlossenen Smartphone für die
entsprechend internationalen Klänge.

Motivation und Einsatz sind meist hoch,
der Lärmpegel dann …auch.

Geübt wird viel mit dem Ball, teilweise
auch ohne. Den Treppenlauf in der Halle
zu Uettligen kennen unsere Jungs nun
links- wie auch rechts- aber auch beidbei -
nig. Schön langsam und schön schnell.
Und immer verletzungsfrei – bravo!

Zahlenakrobatik
An den vier Turnieren welche wir bisher
bestreiten durften, kamen alle unsere 15
Spieler zum Einsatz. Von den 23 Spielen
haben wir bei einem Torverhältnis von
77:15 drei Spiele verloren, eines unent-
schieden gespielt und 19(!) gewonnen. 

Die beiden höchsten Siege lauteten je
11:0, die höchste Niederlage 1:3. Dies er-
gibt im Schnitt pro Spiel eine 3.35:0.65
Brause gegen unsere Mitbestreiter.

Zwei zweite Plätze sowie zwei Turnier-
siege in unserer Kategorie waren schliess-
lich die bisher logischen bzw. erreichten
Rangierungen.

Hervorzuhebendes
Da unser Stamm-Keeper Nicolas sich an
der Hand verletzte, musste/durfte beim
Turnier in Lyss unser Verteidiger Marco
zwischen die Pfosten – und wie:

5 Spiele, 5 Siege, Torverhältnis 21:0 und
eine neue Goaliekarriere wurde soeben
lanciert! Hene Grossen wird in naher Zu-
kunft wohl im Torhütertraining Zuwachs
erhalten.

Weiter nahmen sechs Spieler unserer Equi -
pe bei Bern West eine neue Herausforde-
rung an. Vor dem letzten Cut im kom-
menden Sommer für die U13 gehören
nun vier zum Team U-12 Bern West. 

Anzufügen ist, dass von den ursprünglich
Total 120 Spielern aller Vereine der Gross-
region Bern nun nur noch 23 dabei sind.
Eine fantastische Quote unseres Teams
also!

Die Juniorenbewegung FC Goldstern be-
wegt sich also zünftig. Wir Trainer erfreu -
en uns an den erbrachten Fortschritten
und blicken stolz und zuversichtlich in die
Zukunft.

Les entraineurs

Marino Mari
Michael Reinhard
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Mobile-Webseiten für Smartphones 
Ist Ihr Unternehmen auf das mobile Internet vorbereitet? 

Immer mehr Menschen surfen mit Smartphones wie iPho-
ne, Blackberry und anderen interne ähigen Handy's im 
Internet. Ob im Café, auf der Fahrt mit dem Bus oder der 
Bahn oder auch in einer Besprechung – das Smartphone 
und damit das mobile Internet ist immer gri ereit. Exper-
ten schätzen, dass im Jahr 2013 weltweit mit mobilen End-
geräten mehr Zugri e auf das Internet erfolgen werden, 
als mit dem heimischen PC/Laptop.  

Das bedeutet: 
Das Nutzungsver-
halten Ihrer Kun-
den hat sich bereits 
verändert und wird 
sich zukün ig zunehmend verändern; Sie sollten mit einer 
mobilen Firmenhomepage darauf vorbereitet sein. Die 
Zukun  ist mobil. Das mobile Internet kommt mit riesen 
Schri en. 

Auf Wunsch erstellen wir für Ihre mobile Webseite [siehe 
als Beispiel die Mobilewebseite des FCG im iPhone] auch 
direkt mit einem scann baren QR-Code siehe links unten.  

Unser Angebot reicht von "ganz einfach" ab 390 CHF, bis 
hin zu umfangreichen und komplexen, mobilen Webseiten, 
für die wir mit Ihnen auch gerne einen Preis vereinbaren.  

Kaufen Sie jetzt Ihre mobile Webseite! 

Die Eb Junioren finden grossen Gefallen
am Kunstrasen. Deshalb trainierten wir
mehr oder weniger immer im Freien. Die
Hallenturniere bereiteten uns daher Mü -
he. Trotz grossem Einsatz wurden wir
nicht belohnt. Wir freuen uns nun umso
mehr auf die Rückrunde. Dabei werden
wir durch einen Teil der Spieler von Büh-
ler Markus verstärkt, welche seit der
Sport woche mit uns trainieren. Durch
diese Fusion trainieren jetzt rund 20 Ju-
nioren im Eb. Es wird eine Herausforde-
rung sein für mich und Cédric Bouvrot,
welcher mich im Training unterstützt, ein
neues Team zu bilden. Konkurrenz belebt
das Geschäft! So hoffe ich, dass meine
bisherigen Spieler noch mit mehr Einsatz
und Engagement sich dieser Challenge
stellen werden. 

An dieser Stelle möchte ich allen allen
danken, welche mich in den letzten Wo-
chen während meiner verletzungsbe-
dingten Abwesenheit unterstützt haben:

Daniel Meyer und Benjamin Nadenbousch,
welche Trainings geleitet haben und Da-
niela Herren, welche mit grossem Einsatz
versuchte, genügend Spieler für das Tur-
nier in Aarberg aufzubieten, was leider
nicht gelang. Dies sollte eigentlich bei 16
Spielern nicht und bei 20 Spielern noch
weniger vorkommen. 

Ich freue mich auch weiterhin, Trainer der
Eb Junioren zu sein. Dies umso mehr, als
wir nun nach langem Warten sogar über
neue Bälle und das weitere nötige Trai-
ningsmaterial verfügen!

René Kämpfer

P.S. Leider waren im letzten Freekick keine
Fotos von Marco Fazzio und Timo Stutz zu
sehen, welche wichtige Stützen des Teams
sind. Ich hoffe, dass im nächsten Freekick
eine vollständige Mannschaftsfoto er-
schei nen kann.
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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

Eb Junioren: Teilweise Fusion mit Ea



Unsere Junioren sind 2004 geboren. Bei
den Weinen ist das Jahr 2004 relativ
schwach und gilt in den meisten Her-
kunfts gebieten nicht als guter Jahrgang.
Bei unseren Jungs ist es zum Glück um-
gekehrt. Sie sind relativ stark und gedei-
hen prächtig. 

Wir haben in den letzten Monaten an den
Grundlagen des Fussballspiels mit mög-
lichst vielen Ballkontakten im Training ge-
arbeitet. Die ersten Fortschritte sind er-
kennbar. Bekanntlich ist noch kein Messi
vom Himmel gefallen und wir müssen
weiter üben, üben und nochmals üben.
Für mich ist wichtig, dass die Kinder Spass
und Freude haben und sich im Training
wohl fühlen. Ich denke, dass wir auf dem
richtigen Weg sind. Damit aus der gren-
zenlosen Begeisterung der Kinder kein
Chaos entsteht, braucht es geduldige
Ordnungshüter (= Trainer). Wir feilen im
Moment neben dem Fussballspiel auch

ein wenig an der Disziplin und Sozial-
kompetenz. Schliesslich möchten wir auch
hier in Zukunft auf und neben dem Feld
die Früchte ernten. 

In der vergangenen Hallensaison konnten
wir 2 Turniere in Niederwangen auf dem
1. Platz beenden. Unser brasilianisches
Spielsystem mit 2 offensiven Verteidigern
überforderte die Gegner (nicht ganz
ernst gemeint). Auf jeden Fall war die Tro-
phäe nach dem Turnier in der Kabine im
Nu verspeist (Mohrenköpfe). Es braucht
wenig, damit die Kinder glücklich sind. 

Ein grosses Merci geht an Ulises (Assistenz-
trainer) und an die Eltern, welche mich
und die Kinder unterstützen. Ich möchte
gerne mit dem Zitat schliessen, welches
ich momentan nach jedem Training zu
hören bekomme: «…wenn hei mir wie-
der äs Turnier?»

Der Trainer: Daniel Meyer
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hinten v.l.n.r.: Charly, Blendon, Dean, Thomas, Jonah, Andri, Abishan
vorne v.l.n.r.: Leon, Edlir, Sascha, Sandro, Vincent, Marco, Micha / es fehlen: Cyril, Daniel

Die grosse Vorfreude auf den 
Kunstrasen

Der Höhepunkt der diesjährigen Hallen-
saison erfolgte wiederum relativ früh mit
dem internen Hallenturnier in Schüpfen.
Wir hatten die Gelegenheit, uns in drei ge-
mischten Mannschaften zusammen mit
dem E-b zu messen. Die Mannschaften
waren sehr ausgeglichen und so wurde
der Sieger erst im Penaltyschiessen ermit-
telt. In den folgenden Hallentrainings ver-
suchten wir unsere Technik zu verfeinern,
das Passspiel zu verbessern und an der
Schusstechnik zu feilen. Denn es dauert
hoffentlich nicht mehr lange bis wir uns
endlich das erste Mal an den Plastikrasen
heran tasten können. Wahrscheinlich wird
uns der Geruch des Rasens doch etwas
fehlen, aber auf so einem ebenen Teppich
zu trainieren macht sicherlich unheimli-
chen Spass. Denn die Rückrunde steht vor
der Tür und wir freuen uns auf spannende
Turniere in der ersten Gruppe. Leider müs-
sen wir wieder das Hitzfeldsche Rotati-
onsprinzip anwenden, da unser Kader für
den 5er-Fussball etwas gross ist. Höchste
Zeit also, dass wir schon bald bei den E-Ju-
nioren mittun können.

Wir freuen uns auf eine unfallfreie Rück-
runde mit vielen tollen Spielen und
noch mehr glücklichen Gesichtern
von Laurent, Marco, Eric, Leon, Fa-
bian, Lukas G., Franco, Elena, Lukas
L., Fabienne, Lasse, Nick, Matthias,
Lars und Dino.

Eure Trainer Mike und Reto

Seit Anfang November trainieren wir fleis-
sig in der Halle in Meikirch. Vorerst galt es,
sich (wieder) in der neuen Rasen freien
und beschränkteren Umgebung zurecht
zu finden. Mittlerweile haben wir ein viel-
seitiges Übungs- und Spielrepertoire und
auch das Zusammenspiel klappt immer
besser.

Ende Januar nahmen wir mit einer zusam -
mengewürfelten Mannschaft am Sporti -
no-Cup in Allenlüften teil. Dank zwei Spie-
 lerinnen aus der Fussballschule konnten
wir zumindest mit genügend Spielern an-
treten. Mit viel Einsatzwille und etwas
Pech verloren wir knapp oder konnten
mit einem Unentschieden gegen die meist
älteren GegenspielerInnen einen Punkt

holen. Nach den erfreulichen Erfah-
rungen an unserem ersten echten
Hallenturnier, freuen wir uns auf
den Pom-Bär-Cup in Zollikofen am
4. März.
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Nein, dies ist kein kambodschanisches
Heilmittel und auch kein peruanisches Ri-
tual, dies ist die coolste Gruppe von Jung-
fussballerinnen und Jungfussballer. Diese
29 Kinder (in alphabetischer Reihenfolge:
Jean-David, Hannes, Lars, Leo, Lars, und
noch einmal Lars, Sebastian, Arnaud, Vi-
nicius, Livia, Dimitri, Maxime, Elin, Charles,
Raphael, Luana, Muriel, Laila, Anaïs, Da-
nusan, Mithursan, Salomon, Maxime,
Noe, Elias, Dominique, Marco, Till und
Landolin) machen jeden Donnerstag
zum Erlebnis, für sie selber, für die Eltern
und auch für uns Trainer. Die schier end-
lose Energie und der unbändige Bewe-
gungsdrang konnten bislang verlet-
zungsfrei in mehr oder weniger geregelte
Bahnen gelenkt werden. Die nicht so rie-
sige Halle in Bremgarten grenzt uns alle
mächtig ein, so dass wir selbst den Gerä-
teraum für Koordinationsübungen nut-
zen mussten. Zwischen Barren, Minitram-
polin und Sprungbrettern werden
Vorstufen des Übersteigers, sowie Gleich-
gewichts- und Differenzierungsübungen
mit mehr oder weniger Begeisterung ge-
macht (wenn chöi mir wider ga schutte?);
dies als unwillkommene Abwechslung
zum ach so viel fägigeren Mätsch durch
die ganzen Hallenlänge (oder –kürze…).

Wir sind alle heilfroh, wenn es wieder
wärmer wird und wir endlich den Kunst-
rasen inspizieren dürfen; denn manchmal
wird es uns schon Angst und Bange
wenn die kleinen Messis mit Fullspeed
erst ganz kurz vor der nahenden Spros-
senwand abbremsen oder wenn es bei
der Kletterstange zu einem fürchterlich
anzusehenden Zusammenprall kommt.
Dabei wünschen wir uns, dass doch das
periphere Sehen schon viel früher entwi-
ckelt werden würde… Aber eben, passie-
ren tut verhältnismässig wenig und wenn
man am Schluss der viel zu kurzen
Stunde in die grossen Augen der ver-
schwitzten, roten Köpfe schaut, dann
muss man sich auf den nächsten Don-
nerstag freuen!

Also, möge der Frühling sich beeilen und
die Temperaturen steigen lassen, so dass
wir unsere Energie endlich wieder an der
frischen Luft loswerden können. Und
dann beweisen wir der Berner Fussball-
welt, dass man auch auf Kunstrasen gut
Fussball spielen kann…

Eure Trainer
Chrische, Dänu und Reto
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Die Bundesliga ist um eine Attraktion rei-
cher! Nein, damit meine ich nicht den
kleinen Fussballer, der von einem kleinen
nordwestschweizer Club auf die Ersatz-
bank nach München wechselt. Ein wah-
rer Grand Monseiur des Weltfussballs hat
sich neu den Berliner Antifussballern er-
barmt und per sofort den Trainerposten
übernommen: König Otto Rehakles. Wa-
ren wir nicht alle ein bisschen Griechen,
als uns der König mit seiner offensiven
Aufstellung und dem unbändigen Vor-
wärtsdrang seiner griechischen Mann-
schaft im Jahr 2004 so wunderbare Fuss-
ballstunden geschenkt hat? All das
endete im Freudentaumel der Griechen,
ja in ganz Europa, weil solch attraktiver
Fussball mit dem Europameistertitel be-
lohnt wurde. Zwar hat es den Menschen
in Griechenland aus heutiger Sicht nicht
viel gebracht – aber Rehakles hat sich ein
Denkmal geschaffen (hoffentlich wird es
von den Griechen nicht verkauft…).

Das Engagement von König Otto zeigt
auch, dass dem Jugendwahn der Trainer
in den höchsten Fussball-Ligen endlich
Einhalt geboten wird. Da quäken uns
diese jungen Übungsleiter regelmässig
über sämtliche TV-Sender die Ohren voll
von wegen modernem Fussball, neuen

Trainingsmethoden und Systemen, wel-
che die Spieler sowieso nicht begreifen.
Da lob ich mir das offensive Konzept, das
König Otto immer wieder mit seinen
Mannschaften bewiesen hat – ein Tor we-
niger kassieren als der Gegner.

Auch in der Schweiz bleiben uns die
Jungspunne im Trainergeschäft nicht er-
spart. Zwar hat zumindest Murat Yakin
mit seiner Mutter einen alten Fussballha-
sen als Beraterin im Hintergrund und lässt
bei Luzern entsprechend Fussball spielen.
Sein magisches Dreieck erinnert mich je-
doch stark an ein Dreirad. Wer diese Be-
raterrolle jedoch beim neuen Basel-Trai-
ner Heiko Vogel einnimmt, weiss der
Geier.

Für unseren FC Goldstern und dessen Er-
folg bin ich froh, können wir ebenfalls auf
erfahrene Trainerlegenden wie Kaiser Rolf
Röfe Börki zählen – aber daneben auch
auf einen Trainerstaff, der von den Kleins-
ten bis zu den Grössten einen grandiosen
Job leistet. Sobald wir die Kälte vertrie-
ben haben, freue ich mich auf offensiv
eingestellte, torhungrige und erfolgrei-
che FCG-Teams, die den Gegnern das
Fürchten lernen.

Cheers C.
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Der König ist zurück!
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