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Präsident

Heinz Gabi
Präsidium

In diesem Bericht darf ich mich zum letzten Mal als «Vorsitzender» unseres Vereines bei Euch, geschätzten Mitgliedern
und FCG-Freunde, melden. Vor 2 Jahren
habe ich die Leitung des FC Goldstern
übernommen – eine Pendenz stand zuoberst auf der langen Liste: Einen neuen
Präsidenten suchen und finden!
«Wer suchet, der ﬁndet» – ich bin stolz
und glücklich, mit Reto Büchli nicht nur
einen neuen Präsidenten präsentieren zu
können, unser Vorstand wird auch noch
gleich mit einem neuen «Vize» bereichert,
Daniel Lehmann. Dem neuen Führungsduo haben der ganze Vorstand und ich
die uneingeschränkte Unterstützung zugesagt – ich freue mich auf die künftigen
Taten und wünsche gutes Gelingen.
Der guten Ordnung halber veröﬀentliche
ich hiermit meinen Jahresbericht in gekürzter Version. Die stattliche Anzahl von
Mitgliedern, welche an der HV auf der
Waldruhe präsent waren, sind in den Genuß der gesprochenen Vollversion gekommen!
Jahresbericht zu Handen Hauptersammlung FC Goldstern (Kurzversion)
Und bereits ist wieder ein Fussballjahr zu
Ende. Es scheint mir so, als sei ich erst vor
Kurzem an dieser Stelle gestanden, aber
das war am 24. Juni 2011, also vor genau
einem Jahr.
Der Vorstand hat sich im abgelaufenen
Geschäftsjahr zu 5 ordentlichen Sitzun-

gen getroﬀen. Hinzu kamen eine Vielzahl
von «Ressortsitzungen» in welchem sich
die Bereichsverantwortlichen getroﬀen,
diskutiert und entschieden haben. Der
gesamte Vorstand hat ein enormes Arbeitspensum geleistet, die Sitzungen
sind jeweils nur die Spitze des Eisberges!
Für die engagierte Zusammenarbeit, die
kontroversen Meinungsäußerungen und
den ergebnisorienterten Lösungsﬁndungen danke ich meinen Vorstandsmitgliedern ganz, ganz herzlich. Es sind dies Bea
Stampﬂi, heute leider abwesend, Finanzen; Rolf Burkhalter, Sportchef; Ben Nadenbousch, Juniorenabteilung; Remo
Hofer, Spikopräsident; Andi Bürki, Infrastruktur; Pierre Dubler; Clubhaus und Anlässe; Mike Scheurer, Sponsoring und Marino Mari, Kommunikation. Zudem hat
Heinz Grossen den Bereich Jugend & Sport
abgedeckt.
Als Resultat der Bemühungen all dieser
Personen darf ich heute, doch ein bißchen stolz, verkünden, daß der FC Goldstern einen kompetenten und auf allen
Positionen gut besetzen Vorstand vorweisen kann und die Geschäfte unseres
Vereines statutengerecht unter Kontrolle
sind. Wir sind ein super Team und ich war
gerne der Käptn.

heutiger Meldung sind die Junioren Ca
nachgerückt und aufgestiegen.
Die D-Junioren haben in ihren unterschiedlichen Gruppen ebenso unterschiedliche
Plazierungen erreicht. Mit der Teilnahme
von einigen Spielern im Team Bern West
tragen hier die Bemühungen besonders
schöne Früchte
Die Trainingseinheiten und die Turnierteilnahmen der Junioren E und F, lösen
nach wie vor Begeisterung bei den Kindern und deren Eltern aus. Gänzlich von
purer Freude überstrahlt werden unsere
Junioren G, sprich die Fussballschule.
Was dort abgeht kann in Worten kaum
gefaßt werden. Die Freude und die Spiellust kennt keine Grenzen!
Dann sind doch da noch unsere Damen!
Mein ganz persönlicher Stolz, sind doch
die Damenteams im Kanton recht dünn
gesät. Die noch Juniorinnen B haben ihre
Saison auf dem «neutralen» Mittelrang beendet. Was mir aber wichtiger erscheint
ist, daß wir in der nächsten Saison erst-

Ich darf auf eine spannende und schlußendlich erfolgreiche Saison zurückblicken.
Es wurde in jedem Team und bei jedem
Spiel viel Einsatz geboten und es wurde
Fußball gespielt. Das ist Sinn und Zweck
von unserem Verein.

Telefon 031 829 03 81
Fax
031 829 32 44

Himmelhochjauchzend bis tief betrübt.

Bei den Junioren haben sich die Größten,
unsere A-Junioren in der 1. Stärkeklasse
halten können, bei den C-Junioren haben beide Teams mit ihren 2. Rängen auf
sich aufmerksam gemacht und gemäss

Die Mannschaften mit etwas älteren Aktiven zeigen schlußendlich auf, wie beständig der FC Goldstern sein kann. Die
Senioren werden in die Meistergruppe
aufsteigen.BRAVO! Mit der Meistergruppe geht es gleich weiter, haben sich doch
unsere Veteranen in ihrer Gruppe halten
können. Nochmals BRAVO!

ZIMMEREI
SCHREINEREI
SÄGEREI

Das sportliche Jahr
Die Emotionen gingen an beiden Extremen hoch. Bei den Aktivmannschaften
der 4. Liga sind unsere Nerven doch arg
strapaziert worden. Zu guter Letzt dürfen
wir froh sein, noch ein Team in der 4. Liga
halten zu können.

mals in unserer Vereinsgeschichte ein Aktiv-Damenteam melden können. In Zusammarbeit mit dem SC Wohlensee, auf
dem Platz ein absoluter Rivale, neben
dem Platz ein sinnvoller Partner, haben
wir nicht nur die Aktivmannschaft (frauschaft) zusammengefügt, sondern können auch gleich wieder ein Juniorinnenteam melden – im Alleingang hätten wir
das nicht geschaﬀt. Bravo allen Girls und
deren Betreuern!

• Altbausanierungen
• Landwirtschaftliche Bauten
B
• Hallenbau
Minergie-Holzelementbau
• Minergie-Holzelement
tbau
• Holzrahmenbau
• Bauschreinerei
• Innenausbau
• Treppenbau
Trreppenbau
T

• Holz- und Holz-Metall Fenster
• Energiesparfenster
• Wintergärten
• Küchen
• Parkettböden
Dachfenster/Servicearbeiten
• Dachfenster/Servicear
beiten
Vermietung
•V
Ve
ermietung Festtische
und Bänke
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Die administrative Saison
Hier kann ich mich kurz halten, ohne die
Arbeit und das Mithelfen vieler guten Seelen schmälern zu wollen. Für mich waren
die Highlights der gut funktionierende
Führungsapparat, das Freundschaftsspiel
vom eis und zwei im Stade de la Maladière
in Neuchatel, die Eröﬀnung des Kunstrasens in Bremgarten und die freudigen Momente auf unserer hervorragend gepﬂegten Paradiesecke, der Waldruhe.
Viel wurde getan – viel bleibt noch zu tun.
Der FC Goldstern funktioniert und ist ﬁnanziell kerngesund!
Und was es alles noch so braucht
Auch in diesem Geschäftsjahr ist neben
den Fussballplätzen recht viel gelaufen.
Den Startschuss gab die Eröﬀnung des
Kunstrasens in Bremgarten und war das
Resultat einer planerischen und baulichen
Höchstleistung der Gemeinde Bremgarten, den Stimmbürgern von Bremgarten
und von unserem Chef Infrastruktur, Andi
Bürki. Das Warten hat sich gelohnt und wir
dürfen, sobald die letzen Kinderkrankheiten ausgemerzt sind, von einem top Fussballplatz proﬁtieren.

Fazit
Das Fazit der abgelaufenen Saison ist für
mich sehr zufriedenstellend. Die überaus
positiven Reaktionen aus dem Umfeld unseres Vereines und die stets wachsende
Anzahl von Spielerinnen und Spieler sind
für mich die Messlatte für den gesamten
Betrieb unseres Fussballclubs. Wir lassen
uns durch Rückschläge nicht von unserem
Weg abbringen – vorwärts, vorwärts liebe
Kameraden – immer dem leuchtenden
Stern entgegen!
Heinz Gabi – Präsident a.i.
22. Juni 2012
Somit melde ich mich von der Spitze des
FCG ab, danke für das mir geschenkte Vertrauen und freue mich auf die weiteren, interessanten Aufgaben im Vorstand des FCG.
Mit sportlichen Grüssen
Heinz Gabi

Zur Zeit sind die Garderoben im Umbau
und auch da werden wir nach Ablauf der
Umbauzeit auf neue und bessere Infrastrukturen zurückgreifen – in der Zwischenzeit braucht es viel Geduld und Verständnis von allen Beteiligten.
Zudem wurde auf unserer Waldruhe geholzt und geschuftet, der Platz gepﬂegt
und gehegt, im Clubhaus gemalt und gezimmert, der Abwassertank häuﬁg geleert
und zwischendurch Fussball gespielt.
Was an Energie und Aufwand betrieben
worden ist, kann schlecht in Worten gefasst werden.
Ich versuchs mal mit einem MERCI VIU
MAU an alle Beteiligten.
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Präsident

Der neue Präsi stellt sich vor
Reto Büchli
Präsidium

Am 22. Juni wurde ich zum neuen Präsidenten unseres Vereins gewählt. Ich danke dem Vorstand und der Hauptversammlung für das Vertrauen, das mir und dem
neuen Vizepräsidenten, Daniel Lehmann,
entgegen gebracht wird. Speziell bedanke ich mich bei meinem Vorgänger Heinz
Gabi, der uns zum Glück im Vorstand erhalten bleibt und uns die Einarbeitung in
die neue Charge enorm erleichtert hat.
Merci lieber Heinz! Wir werden mit viel
Elan und neuen Ideen, aber auch mit
dem nötigen Respekt vor dieser grossen
Aufgabe an die ganze Sache heran gehen.
Die meisten von Euch wissen, dass ich seit
langer Zeit mit dem Verein verbunden
bin. Nach der Zeit bei den A-Junioren
wechselte ich 1985 in die erste Mannschaft, wo ich über 12 Jahre mitwirkte.
Danach durchlief ich alle «Alters»-Stationen, bis ich nun im Team der Veteranen
landete. Seit über 4 Jahren betätige ich
mich als Juniorentrainer. Wir haben einen
einzigartigen Verein und ich bin glücklich, meinen Beitrag zum Funktionieren
dieses tollen Clubs beitragen zu dürfen.
Anlässlich der Hauptversammlung habe
ich unsere drei Hauptprioritäten aus kurzfristiger Sicht vorgestellt:
Erstens streben wir eine langfristige Lösung mit der Waldruhe an. Trotz der Tat-

sache, dass wir in Bremgarten einen
neuen Kunstrasen mit Garderobentrakt
erhalten haben, bekennen wir uns vorbehaltlos zum Standort Waldruhe für die
aktiven Spiele. Der schönste Fussballplatz
der Welt ist unser Markenzeichen und er
wird es auch weiter bleiben. Mit dieser
geplanten langfristigen Bindung an die
Waldruhe wollen wir auch die immense
Arbeit wertschätzen, die von unseren
Gründungsmitgliedern und deren Nachfolgern stets geleistet wurde; cheers Gil!
Wir möchten wieder vermehrt die Goldstern-Sonntage (die erste Mannschaft
und die aktiven Damen werden ihre Heimspiele wieder am Sonntag spielen) auf
der Waldruhe zelebrieren und hoﬀen natürlich auf Eure zahlreiche Unterstützung
als Zuschauer.

wenige Schultern verteilt, was zwangsläuﬁg zu Verschleisserscheinungen führt.
Was allen voran unser Vorstand leistet ist
in der heutigen Zeit immer weniger zumutbar und so haben wir uns entschlossen, möglichst viele kleine Bereiche zu
schaﬀen, die von einer Einzelperson mit
vernünftigem Aufwand betrieben werden können. Dabei sind wir natürlich auf
Euch alle angewiesen: bitte meldet Euch
bei mir, wenn Ihr für unseren grossartigen
Verein ein kleines Amt übernehmen wollt!
Vielen Dank!

und freue mich, möglichst vielen von
Euch bei den Spielen der Aktiven oder
der Junioren begegnen zu dürfen. Kommt
an den Heimspiel-Sonntagen auf die
Waldruhe und lasst es Euch dort gut gehen! Ihr werdet es nicht bereuen!
Euer Präsident
Reto Büchli

Liebe Clubmitglieder, liebe Anhänger des
FC Goldstern, ich wünsche Euch allen
eine unfallfreie, interessante und in allen
Belangen erfreuliche Saison 2012/2013

Zweitens wollen wir den aktiven Teams
die best möglichen Voraussetzungen
schaffen, um möglichst schnell in die 3.
Liga aufzusteigen. Wir haben eine grosse,
leistungsstarke Juniorenbewegung und
es kann nicht sein, dass wir sehr gute Junioren während über 10 Jahren ausbilden
und sie dann verlieren, nur weil sie bei anderen Vereinen höherklassig ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen können.
Wir sind uns bewusst, dass man sportlichen Erfolg nicht planen kann und doch
werden wir alles dafür tun, dass unsere
Junioren eine Perspektive bei UNS haben.
Leider konnte sich die gesamte zweite
Mannschaft für diese Umstrukturierung
nicht begeistern und trat geschlossen aus
dem Verein aus. Wir wünschen dem ganzen Team alles Gute auf ihrem weiteren
sportlichen und privaten Lebensweg.
Die dritte Hauptpriorität widmet sich den
Funktionären. Im Moment ist die gesamte Last der Arbeit in unserem Verein auf
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Clubhaus Waldruhe

Saisonstart 2012/2013
Liebe FC Golstern Mitglieder und
Freunde des runden Leders
Die Waldruhe präsentiert sich in fantastischer Verfassung… Nicht nur der Platz –
dank dem verdankenswerten und unermüdlichen Einsatz unseres PlatzwartTeams und der erfolgreichen Sanierung –
nein auch das Clubhaus erfreut sich einiger Neuerungen für unsere Besucherinnen und Besucher, Fans, Spielerinnen und
Spieler der FCG Heimspiele.
Der «FCG-Sonntag» wird zu neuem Leben erweckt! So sollen die Heimspiele der
ersten und zweiten Manschaft sowie unserer Damen-Equipe künftig immer am
Sonntag stattﬁnden. Eine richtige Heimspiel-Atmosphäre wollen wir unseren
Teams bieten:
Mit Speaker, feinen und gluschtigen Angeboten vom FCG-Grill und den erfrischenden Getränken mit und ohne
Güggs… und natürlich der frenetischen
Unterstütung unsers zahlreichen Publikums.

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

Selbstverständlich sind wir auch an allen
anderen Spieldaten für alle Besucherin-

nen und Besucher, Spielerinnen und
Spieler im Clubhaus bereit und freuen
uns da auch auf Alle, die unsere Junioren,
Senioren und Veteranen unterstützen
kommen.
Das Clubhaus-Team wünscht sich regen
Besuch unserer Fans und der Goldsternfamilie, wollen wir doch das Gemütliche
und Sportliche auf unserem wunderschönen Heimplatz gemeinsam geniessen und pﬂegen.
Wir vom Clubhaus-Team wünschen allen
Mannschaften des FCG für den Saisonstart viel Erfolg und ein lautes und insbrünstiges:
HOPP FCG!
P.S. da meine Aufrufe zur Mithilfe im Clubhausteam immer noch keine Rückmeldungen verzeichnen, lasse ich es diesmal
sein…
Pierre Dubler
Clubhaus & Events
079 408 90 49
pierre.dubler@mac.com

Wa lte r St ut z , Sc hä tz ungs ex pe rt e
O b e r e r A a r e g g w e g 7 0 , 3 0 0 4 B e r n , Te l . 0 3 1 3 0 5 3 0 1 0
www.verkehrswert-stutz.ch / walterstutz@bluewin.ch
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Sportchef

Rückblick
Die erste Mannschaft hat die vergangene
Saison auf Platz 8 beendet und trotz 8 Unentschieden aus 22 Spielen den Ligaerhalt souverän geschaﬀt. Dank an Trainer
Andi Bürki und an die Jungs.
Die zweite Mannschaft ist leider abgestiegen, was eigentlich nach der Vorrunde nicht zu erwarten war. Möchte dem
Trainer Urs Baumann und den Spielern
trotzdem für Ihre geleisteten Dienste
herzlich danken und wünsche Ihnen im
neuen Umfeld (dazu später mehr) viel
Glück und Freunde am Fussballsport.
Die Senioren haben sensationell punktgleich mit dem Gruppensieger die Meisterschaft abgeschlossen und sind in die
Meistergruppe aufgestiegen. Herzliche
Gratulation an den Trainer Daniel Ryﬀel
und an die Spieler.
Die Veteranen haben unter dem, leider
Ende Saison scheidenden Erfolgstrainer
Alain Seiler, den Ligaerhalt in der Meistergruppe geschaﬀt. Gratulation und
Dank an unsere u100 Truppe.
Bei den A- Junioren wurde das für viele
Jungs letzte Juniorenjahr mit 7 Unentschieden aus 10 Spielen auf dem 8 Rang
abgeschlossen. Es freut mich ausserordentlich, dass die meisten der Jungs beim
Verein bleiben und in der ersten und
neuen zweiten Mannschaft für Verstärkung sorgen werden. Dem langjährigen
Trainer Reto Landolt sei ganz herzlich gedankt, hat er diese Mannschaft doch über
viele Jahre durch die verschiedenen Juniorenstufen geführt und wird nun neu
auch im Aktivbereich als Trainer zur Verfügung stehen.

Ausblick
Mit einem neuen Konzept hat der Vorstand beschlossen im sportlichen Bereich
einen Schritt vorwärts zu machen. Nach
langen Jahren mit Clubhausneubau, Bau
neue Lichtanlage sowie Neubau Kunstrasen in Bremgarten, lag der Schwerpunkt
doch eher auf Seiten der Infrastuktur. Da
nun die letzte Phase mit dem Neubau der
Garderoben und einer Buvette in Bremgarten dem Ende zu geht, ist die Zeit gekommen, dass der FCG nun auch sportlich wieder von sich reden macht. Zukünftig werden wir die 11 besten Spieler
aus den zwei Aktivmannschaften in der
ersten Mannschaft aufstellen und so mittelfristig versuchen den Aufstieg in die
dritte Liga zu realisieren. Zu diesem
Zweck haben wir einerseits den Trainerstaﬀ vergrössert. Mit Martin Schneider und
Reto Landolt für das «Eis» und mit Andi
Bürki, Marc Locher und Markus Kunz fürs
«Zwöi» ist für die Spieler beider Equipen
die Trainingsqualität und die fachgerechte Betreuung gewährleistet. Ebenfalls trainieren die beiden Teams quasi
zeitgleich, was einen regen Austausch
unter den Teams und Trainern ermöglicht. Dies war bisher nicht möglich, da
die bisherige 2. Mannschaft unter sich
bleiben wollte. Die alte 2. Mannschaft
wollte dieses Konzept nicht befolgen und
ist daher komplett aus dem Verein ausgetreten. Das neue «Zwöi» wird eine
wichtige Position im Verein einnehmen,
einerseits soll sie ein Sprungbrett für die
erste Mannschaft sein, anderseits Reserve
und Aufbauteam nach Verletzungen oder
auch als Zwischenstation für Junioren
oder für neue Spieler mit Ambitionen fürs
«Eis». Aber auch im Fan- und Zuschauerbereich wollen wir neue alte Wege gehen
und die Aktivspiele wie früher am Sonntagvormittag und Mittag spielen lassen

und wenn im Anschluss an die Aktivspiele auch noch unsere neue aktive Damenmannschaft (4. Liga) unter Trainer
Hermann Bechtold auﬂäuft, sollte für alle
Fussball- und Goldsternfans der Gang auf
die Waldruhe wieder zum Pﬂichttermin
werden. Nebst Fussball wird auch kulinarisch niemand zu kurz kommen.

Wünsche allen Teams eine Supersaison
mit viel Spass, vielen FCG Siegen und vielen Fans.
Sportchef
Röfe Burkhalter

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
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2. Mannschaft

Ausblick 5. Liga
Aus zeitlichen Gründen habe ich mich im
Verlaufe der Rückrunde entschieden, den
Trainerposten der 1. Mannschaft an den
Nagel zu hängen. Das Potential für grössere Taten war und ist in diesem Team
vorhanden und somit benötigt es einen
im «Eis» auch einen Trainer, der sich zu
100% der Arbeit widmen kann. Aufgrund
der Tatsache, dass mit Tinu Schneider und
Reto Landolt zwei Personen für das «Eis»
gefunden werden konnten, habe ich mich
aufgrund des neuen Konzepts entschieden die 2.Mannschaft des FCG zu übernehmen, welche durch den Abstieg aus
der letzten Saison in der 5. Liga den Spielbetrieb aufnehmen wird. Unterstützt werde ich hierbei von alten Bekannten (Marc
Locher) und neuen Gesichtern (Markus
Kunz), welchen bereits hier Dank für ihre
Einsätze gebührt.
Wesentlich wird in der 2. Mannschaft sein,
möglichst viele Aspekte der 1. Mannschaft in Trainings- und Spielbetrieb zu
integrieren. Das «Zwöi» soll meiner Ansicht nach in allen Belangen identisch zur
1. Mannschaft auftreten, einziger Unterschied wird die Ligazugehörigkeit sein.
Die Trainings werden in Absprache mit
den beiden «Eis»-Trainern durchgeführt,
das Spielsystem wird identisch sein. Was
für die 1.Mannschaft gilt, wird auch für
die 2.Mannschaft gelten. Nur so können
wir sicherstellen, dass der Austausch zwischen den beiden Teams funktionieren
wird.

Universal-Sport AG
Zeughausgasse 27, 3011 Bern
www.universalsport.ch

kampf sorgt dafür, dass jeder bereit ist, in
jedem Einsatz das letzte aus sich herauszuholen.
Das neue Konzept wird sich jedoch nur
insofern bewähren können, wenn sich
alle Spieler dem erwähnten Konkurrenzkampf stellen und diesen annehmen. Ja,
es soll «aschisse» in der 2. Mannschaft
spielen zu müssen. Wir erwarten jedoch,
dass sich die betroﬀenen Spieler in jedem
einzelnen Training zeigen, dass sich die
Trainer in der Mannschaftszuteilung geirrt haben. Der Weg in die erste Mannschaft wird immer möglich sein, ist jedoch verbunden mit Leistung, Disziplin
und dem Willen dies in jeder Einheit zu
zeigen.
Aufgrund der erst kürzlich erfolgten Kaderplanung kann und will ich hier keine
Zielsetzungen vorgeben. Wenn wir alle
das Optimum herausholen und das Konzept zusammen mit der 1. Mannschaft
umsetzen, dann steht einer erfolgreichen
Saison nichts im Weg.
In diesem Sinne hoﬀe ich im Namen des
Teams auf regelmässige Unterstützung
im Verlaufe der Saison.
Für die 2. Mannschaft
Ändu Bürki

Es wird also in keiner Hinsicht eine Plauschequipe an der Meisterschaft teilnehmen. Diejenigen Spieler, welche sich momentan in der 2.Mannschaft beﬁnden,
sollen den Druck auf die Spieler der
1.Mannschaft erhöhen. Nur Konkurrenz-
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Senioren
Roger Remmele,
Kundenberater
und Veteranen
FC Goldstern

Als Kundenberater nutze ich mein
Fachwissen, um für Sie die
optimale Finanzlösung zu finden.
Und als begeisterter Sportfan
weiss ich, dass sich mit
Engagement und Ausdauer fast
jedes Ziel erreichen lässt. Mit der
gleichen Energie setze ich mich in
allen Finanzfragen für Ihre
persönlichen Ziele ein.

Tel. 031-998 72 14
roger.remmele@ubs.com





Aufstieg als verdienter Lohn
Nachdem wir im gesicherten Mittelfeld
mit Anschluss an die Spitze überwinterten, holten wir uns in der Vorbereitung
den notwendigen Schwung für eine erfolgreiche Rückrunde. Mit einer nicht unwichtigen Neuerung: dem Kunstrasen in
Bremgarten. Er ist aus zwei Gründen erwähnenswert. Einerseits ermöglichte uns
die Plastikunterlage ein praktisch durchgehendes Aussentraining, wobei wir uns
tapfer auch von der teilweise herrschenden sibirischen Kälte nicht abschrecken
liessen. Anderseits kommt der Kunstrasen unserer auf ein gepflegtes Aufbauund Passspiel ausgerichteten Spielanlage
sicherlich entgegen. Mit gutem Gefühl
und auch einiger Spielpraxis aus diversen
spontanen Trainingsspielen mit dem
gleichzeitig trainierenden „Zwöi“ (merci
Giele!) sowie einem – klar gewonnen –
Vorbereitungsspiel gegen Münchenbuchsee aus der Meistergruppe stiegen
wir also in die Rückrunde. Und wie! Aus
den ersten zwei Spielen gab es 6 Punkte
und ein Torverhältnis von 11:1. Darauf
folgte mit der zwar unnötigen aber nicht
unverdienten Heimniederlage gegen
Grosshöchstetten der einzige Fleck auf
unserer ansonsten weissen RückrundenWeste. Trotzdem lag der erste Platz weiter im Bereich des möglichen, bedingte
aber einen Auswärtssieg beim FC Schönbühl, den Dominatoren der Vorrunde. Der
gelang uns im sicherlich emotionalsten
und auch intensivsten Spiel der Saison,
indem wir einen 0:1-Rückstand in den
letzten Minuten mit viel Siegeswille und
Leidenschaft in ein 2:1 umzuwandeln vermochten. Im abschliessenden Spiel gegen Ostermundigen durften wir erstmals
noch ein Pflichtspiel auf dem Kunstrasen
austragen und wussten diesen doppelten Heimvorteil in einen 8:0-Kantersieg
umzumünzen. In der Endabrechnung la-

gen wir nun punktgleich mit Grosshöchstetten an der Spitze, aufgrund einiger gelber Karten in der für die Rangliste
entscheidenden Fairplay-Wertung jedoch auf Platz 2. Da Grosshöchstetten jedoch auf den Aufstieg verzichtete, konnten wir nachrücken – was wir nach kurzer
Bedenkzeit auch taten. Aufgrund des
deutlich besseren Torverhältnisses (+25
gegenüber +10 bei Grosshöchstetten) ist
es für uns auch ein sportlich voll und ganz
verdienter Aufstieg.
Für die kommende Saison steht nun die
Freude im Vordergrund, uns mit den besten Senioren-Teams der Region Bern
messen zu können. Wohlwissend, dass
wir vor einer sportlich sehr schwierigen
Spielzeit stehen. Trotzdem wollen wir uns
nicht an den nun stärkeren Gegnern ausrichten sondern weiter unsere Spielidee
und Linie verfolgen. Wenn wir an die besten Leistungen der vergangenen Saison
anknüpfen, werden wir auch in der Meistergruppe eine gute Rolle spielen können. Nicht zuletzt werden uns aber auch
allfällige schwierige Phasen mit Negativerlebnissen helfen, unser übergeordnetes Ziel zu erreichen: als Mannschaft weiter zu wachsen und sowohl fussballerisch
wie auch bezüglich Teamgeist einen
Schritt vorwärts zu machen.
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Damenfussball

Neuausrichtung Damenfussball im FC Goldstern
Vom Damenteam zur Damenabteilung
Mit der kommenden Saison 2012/13 erfährt der Damenfussball im FC Goldstern
tiefgreifende Neuerungen. Während bis
anhin die Damen des FC Goldstern stets
nur im Juniorinnenbereich vertreten waren, werden ab der neuen Saison erstmals
eine Damenaktivmannschaft und ein Juniorinnen B-Team die Farben des FC
Goldstern repräsentieren. Mit dieser verbreiteteren Abstützung, soll der Damenfussball im FC Goldstern nachhaltig gestärkt und langfristig positioniert werden.
Hintergrund dieser Neuausrichtung war
die schon seit längerem feststehende Tatsache, dass die bisherige überaus erfolgreiche Juniorinnen B Mannschaft des FC
Goldstern, welche seit dem E-Juniorinnenalter, d.h. seit 2005 existiert und personell zu gewichtigen Teilen in gleicher
Zusammensetzung die verschiedenen
Juniorinnenstufen durchlaufen hat, per 1.
Juli 2012 in den Aktivfussball übertreten
wird. Dies hatte aber zur Folge, dass den
jüngeren Spielerinnen keine Möglichkeit
eröﬀnet worden wäre, im FC Goldstern
Fussball spielen zu können. Die gleichen
Probleme kannte der SC Wohlensee, welcher aber schon früh kommunizierte, in
der neuen Saison keine Damen- Aktivmannschaft zu stellen. Es lag somit auf
der Hand, dass ab der kommenden Saison die beiden geographisch benachbarten Vereine im Bereich Damenfussball
eine Kooperation eingehen würden, indem die dem Juniorinnenalter entwachsenen Spielerinnen des SC Wohlensee in
die Aktivmannschaft der Damen FC Goldstern wechseln und gleichzeitig zwischen
diesen beiden Vereinen im Bereich Juniorinnenfussball eine Gruppierung, d.h. ein
gemeinsames Juniorinnenteam gestellt

wird. Mit dieser Neuausrichtung ist die
Damenabteilung im FC Goldstern auf einen Schlag auf 40 Spielerinnen angewachsen und so ist sichergestellt, dass
künftig jede Spielerin möglichst altersgerecht im FC Goldstern Fussball spielen
kann.
Aus meiner Sicht handelt es sich bei dieser
Zusammenarbeit um einen eigentlichen
Meilenstein mit dem schon eingangs erwähnten Ziel, den Damenfussball im FC
Goldstern zu einer festen Grösse werden
zu lassen. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie sich die neu formierte
Damenabteilung sowohl bei den Aktiven
wie auch bei den Juniorinnen schlagen
wird. Über lautstarke Unterstützung anlässlich der Meisterschaftsspiele würden
sich die Spielerinnen auf jeden Fall sehr
freuen.
Hermann Bechtold
Trainer Damen FC Goldstern
Bremgarten, 2.8.12
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Juniorenobmann

Ausblick 2012/2013: Junioren und Juniorinnen FC Goldstern
Liebe Junioren und Juniorinnen,
liebe Eltern und weitere Freekick-Lesende
Es ist mir wiederum eine Freude, unsere
tollen Jun.-Teams der jetzigen Saison vorzustellen.
B-Junioren
Unsere A-Junioren wurden altershalber
und zu Gunsten unseren Aktiven aufgelöst. Dafür dürfen wir auf eine junge B-Junioren Equipe zählen. Pesche Burri wird
alles daran setzen, das Team für zukünftige Erfolge in dieser Kategorie zu formen.
B-Juniorinnen
(mit SC Wohlensee)
Mehrere Jahre hat Hermann Bechtold
grossartig am Ziel gearbeitet, eine Damen-Aktivmannschaft im 11er Fussball
auf die Beine zu stellen. Nun ist es soweit.
Mit dieser Saison darf sich der FC Goldstern dank den ehemaligen Juniorinnen
von uns und des SC Wohlensee in der 4.
Liga der Damen unter Beweis stellen. Zu
diesem Schritt und den tollen Erfolgen im
Juniorinnen-Bereich nochmals herzlichen
Dank an Hermann und sein Team. Die
verbleibenden jüngeren Juniorinnen
werden nun mehrheitlich im Rahmen der
Zusammenarbeit mit SC Wohlensee unter ihrer Flagge aufspielen.
Ca-Junioren
Das Ca-Team unter der Leitung von Ädu
Christen darf verdientermassen in der
1. Stärkeklasse auﬂaufen. Es wird alles daran setzten, sich in der 1. Stärkeklasse zu
etablieren, damit zukünftig Aufstiege in
die Promotion möglich werden können.
Cb-Junioren
Im Cb wächst ein sehr junges Team unter

der Leitung von Manuel Kunz und Bendicht Rudin heran, welche sich ihre Zeit
zur Angewöhnung an die 11er-Spielfeldgrösse nehmen darf.
Da-Junioren
In der zweithöchsten Stärkeklasse der Kategorie D (entspricht 1. Stärkeklasse bei
C- oder B-Junioren) versucht das Da-Team
von Marino Mari vorne mitzuspielen, damit hoﬀentlich die Selektion für die
1. Stärkeklasse auf die Rückrunde wieder
ermöglicht werden kann.
Db-Junioren
In einer jungen D-Junioren Mannschaft
unter der Leitung von Küsä Bühler werden Leistungen und Fortschritte angestrebt, um die Junioren und Juniorinnen
für die nächsten Saisons vorbereiten zu
können. Dafür darf das Team in der
3. Stärkeklasse mitspielen.

Fc-Junioren
Thomas Kleber wird in seiner 2. F-Saison
wiederum alles daran setzen, die Jungs in
ihren Fussballfähigkeiten weiterzubringen, damit sie die Turniere erfolgreich abschliessen können.
Fd-Junioren
Reto Büchli und Chrische Jenni kriegen
die interessante Herausforderung aus
den ehemaligen Fussballschüler erfolgreiche 5er-Fussballteams zu kreieren.
Fussballschule (G-Junioren)
Die Fussballbegeisterung bringt eine gewaltige Nachfrage mit sich. Daniel Schopfer und seine Trainercrew leisten dabei
Grossartiges, um die Jüngsten in den
Fussballclub einzuführen und möglichst
allen einen Platz dafür zu oﬀerieren.

Goalie-Training
Hene Grossen, Römu Kramer und die
Goalis der Aktiven und B-Junioren nehmen sich gerne die Zeit, um den Torhütern des FC Goldsterns in speziﬁschen
Trainings die Fähigkeiten beizubringen,
damit sie für die Teams zum sicheren
Rückhalt werden.
Als Juniorenobmann möchte ich wiederum allen Trainerkollegen für die unermüdliche tolle Arbeit danken und allen
eine herausragende Saison wünschen.
Beste Grüsse,
Benj Nadenbousch

Ea-Junioren
In der zweitbesten Gruppe der Kategorie
E wird René Kämpfer mit seinem Team
die Fortschritte der Rückrunde mit guten
Turnieren bestätigen wollen.
Eb-Junioren
Mike Scheurer und Reto Büchli haben die
spannende Aufgabe mit einem grossen
Kader, die Umstellung vom 5er auf den
7er Fussball möglichst rasch erfolgreich
umzusetzen.
Fa/b-Junioren
Daniel Meyer und seine Trainercrew werden das grosse Kader individuell und
mannschaftlich weiterentwickeln, damit
sie an den Turnieren gegen die besten FMannschaften des FVBJ mit dem Fa und
gegen mittlere Gegner mit dem Fb sich
bewähren können.

ROLF GERBER AG BERN
BERCHTOLDSTRASSE 37 | CH-3012 BERN
TELEFON 031 307 76 76 | TELEFAX 031 302 74 62
INFO@ROLFGERBER.CH | ROLFGERBER.CH
ELEKTRO-, TELEFON- UND EDV-INSTALLATIONEN

IHR BERNER ELEKTRIKER
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Juniorinnen B

ung des Teams genau so viel Spass haben
wird wie ich.

Mit Vollgas in den Aktivfussball
Die Rückrunde 2011/12 ist zum Zeitpunkt
der Niederschrift dieser Zeilen schon gefühlte zehn Jahre Geschichte. Es braucht
angesichts der unmittelbar bevorstehenden neuen Saison im Aktivfussball schon
ein bisschen mehr Anstrengung, um das
im vergangenen halben Jahr Erlebte noch
einmal Revue passieren zu lassen.
Höhepunkte dieser Rückrunde waren sicher das Trainingslager in Magglingen
(19. – 22. April 2012), welches bereits zum
dritten Mal abgehalten wurde und insbesondere die erstmalige Teilnahme über
Pﬁngsten am Internationalen Juniorinnenturnier in Cervia (I). Beide Anlässe
werden auch in der neuen Saison durchgeführt bzw. besucht. Demgegenüber
präsentiert sich die Bilanz der Meisterschaft der Promotion eher durchzogen.
Gute Spiele wechselten sich mit weniger
guten ab. In die Kategorie der ersten gehören die beiden Spiele gegen Huttwil,

auswärts gegen Rot-Schwarz Thun und
Steﬃsburg. Während die Heimniederlage
gegen Rot-Schwarz Thun unglücklich zustande kam, sind wir zu Hause gegen
Steﬃsburg ganz einfach schlecht aufgetreten. Gegen Frutigen, den klaren Sieger
der Promotionsgruppe, waren wir zu
Hause absolut chancenlos, während auswärts mit ein bisschen Wettkampfglück
mehr dringelegen wäre. Dass dann
schlussendlich der dritte Schlussrang resultierte, dürfte aber in etwa der Wahrheit
entsprechen und das richtige Kräfteverhältnis dieser Rückrunde widerspiegeln.
Mit dieser Rückrunde geht nun für das
Team die überaus erfolgreiche Zeit als Juniorinnen zu Ende und der langersehnte
Übertritt in den Aktivfussball wird endlich
vollzogen. In diesem Zusammenhang
möchte ich unsere neuen Spielerinnen
Alessia D’Alessandro-Bertone, Eveline Howald, Rahel Freiburghaus, Livia Graf, Sara

Abschliessend danke ich wie immer an
dieser Stelle allen uns unterstützenden
Eltern, Grosseltern und zugewandten Orten für die lautstarke Unterstützung während der Meisterschaftsspiele, für das Waschen der Trikots und die Übernahme der
Fahrdienste.
Hermann Bechtold
Trainer Damen FC Goldstern
Motta und Ladina Salis recht herzlich begrüssen. Ebenfalls herzlich willkommen
heissen möchte ich auch den neuen CoTrainer des Teams, Patrick Zehr. Patrick
hat bis anhin die B-Juniorinnen des SC
Wohlensee gecoacht und ich bin schon
jetzt sicher, dass Patrick bei der Betreu-

Bremgarten, 2.8.12
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Junioren Ca
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Rückrundenbericht
Liebe Freunde des gepﬂegten Fussballs
Ende gut alles gut!
Nach einer gut bis sehr guten Rückrunde
der Saison 11/12 konnten wir unser gemeinsames Ziel, den Aufstieg in die
1. Stärkeklasse aus eigener Kraft leider
nicht mehr erreichen.
Mit 6 Siegen und 2 Unentschieden hatte
es leider nicht gereicht. War doch der
erstplatzierte Aegerten mit dem Punktemaximum verdient aufgestiegen.
In der Direktbegegnung resultierte ein
Unentschieden, wobei wir in den letzten
5 Min. noch den Sieg vergaben.
Der absolute Tiefpunkt war der Match gegen Lyss, die Zuschauer die das ganze ansehen mussten können sich sicher noch
gut daran Erinnern, aber solche Spiele
gibt es halt auch.
Wir konnten auf Grund der guten Trainingsbeteiligung und dem sehr guten
Teamgeist doch ein par Sehenswerte
Spiele zeigen.
Das direkte Spiel nach vorne, die Doppelpässe und die schnelle Balleroberung im
Mittelfeld konnten meisten gewinnbrin-

gend eingesetzt werden, aber weiterhin
war unsere Chancenauswertung noch
nicht befriedigend.
Seit dem Herbst und in der Rückrunde ist
die Mannschaft noch besser zusammen
gewachsen, es herrscht ein super guter
Teamgeist, und das ﬁnde ich Toll, hier
auch mal ein merci an die Eltern, ihr habt
tolle Jungs.
Es freut mich um so mehr mit dieser
Mannschaft weiter zu gehen .
Bis auf ein paar Verschiebungen im Kader
ist doch der grösste Teil der Mannschaft
noch zusammen.
Wir werden nun in der neuen Saison als B
Junioren die Waldruhe rocken, also
Freunde des gepﬂegten Fussballs wir sehen uns auf der Waldruhe.
Ende gut alles gut! Wie wir nach der Saison mit Freuden festgestellt haben sind
wir als beste 2 Platzierte Mannschaft doch
noch aufgestiegen, und wie ich meine
verdient. Super guet Jungs guet gmacht.
Nun denn bis später auf der Waldruhe
Peschä Burri

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
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Junioren Db
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Frühling 2012
Die zweite Hälfte der Saison 2011/2012
konnten wir gut vorbereitet in Angriﬀ
nehmen. Die Hallensaison haben wir mit
Bravour absolviert.
Nun stand also wieder der Rasen bzw.
mehrheitlich Openair-Plastik im Vordergrund. Sowohl die Trainingseinheiten wie
auch alle Heimspiele wurden auf der
Gummi-Arena zu Bremgarten abgehalten. In den Übergangszeiten sicherlich
eine gute Sache. Bei Temperaturen so ab
sagen wir mal 20° C über Null jedoch eher
eine weniger gute Sache. Vor allem, wenn
die Unterlage nicht vorgängig gewässert
wird, bzw. bei Spielen um die Mittagszeit
niemand im Besitze eines Schlüssels für
die Wasserbedienung sein soll. Früher
hatten wir Schürfungen vom Fussballspiel auf dem Asphalt, heute haben die
Jungs halt Schürfungen vom Fussballspiel auf dem trockenen Kunstrasen…
Parallel zur Meisterschaft, welche wir vorne, aber nicht ganz zuvorderst abschliessen durften, liefen aber noch andere Programme:
Im vergangenen Herbst startete die Selektion für die U-12 Mannschaft Team
Bern West. Einige unserer Jungs haben
sich entschlossen, zusätzlich zu den FCGTrainings noch einmal oder dann im
Frühling sogar zweimal die Woche in Köniz bei diesem Förderprogramm teilzunehmen. Vor dem letzen und deﬁnitiven
«Cut» waren aus unserem Team noch Pascal, Nino, Nicola M. und Dominik dabei.
Während der gesamten Frühlingsrunde
trainierten also diese vier sowohl bei uns
(FCG) als auch beim Team Bern West.
Nebst diesen drei Trainingseinheiten
spielten sie dann am Wochenende noch
mindestens ein Spiel entweder mit uns
oder eben bei der Auswahl. Gebracht hat
dies sicherlich allen etwas, auch wenn am

Schluss nur Dominik den Sprung in die
U13 geschaﬀt hat – Gratulation!
Als Saisonhöhepunkt darf man sicherlich
die Reise ins Tessin bezeichnen. In Losone
bestritten wir ein internationales D-Junioren-Fussballturnier. Schon die Reise
dorthin war ein Erlebnis. Entweder mit
dem Kleinbus oder mit dem Zug begaben wir uns am Samstag Morgen in die
Südschweiz. Kaum angekommen, durften wir uns stärken an Teigwaren, Risotto,
Teigwaren und Risotto. Die anderen
Mahlzeiten waren dann Teigwaren oder
Risotto. Für den Schreibenden ein wahrer
Leckerbissen und für die Spieler glaub’ ich
auch. (einige haben dann doch noch
Pommes-frites gefunden…). Am Nachmittag konnten wir uns in Ascona vergnügen, einzelne auf einem Pedalo, andere im Lago Maggiore. Nach dem
Nachtessen (waren es nun Teigwaren
oder Risotto?) gingen wir schlafen in einem idyllischen Massenlager etwas oberhalb Losone. Oder wollten wir schlafen
gehen… Obschon wir am kommenden
Morgen schon um 06.00 Uhr aufstehen
mussten(!) war noch nicht jeder bereit,
sine Augen zu schliessen. Na ja. Um ca.
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07.00 sassen wir auf alle Fälle komplett
am Morgenfestbanktisch beim Fussballplatz und haben unser Frühstück eingenommen (diesmal weder Risotto noch
Teigwaren, dafür Brot mit Butter und Konﬁtüre, auch nicht übel!) Dann endlich
wurde Fussball gespielt. Die Freude war
gross und der Erfolg eigentlich auch. In

mehreren Spielen konnten wir nun Zürchern, Tessinern und Italiener unser Können zeigen. Hart umkämpft, teilweise etwas unfair, aber im Grossen und Ganzen
technisch hochstehend und läuferisch
einwandfreie Spiele. Jeder hat sein Bestes
gegeben. Den ganzen Tag in der Sonnenstube Fussball zu spielen war wirklich
eine grosse Freude für alle. Und welch ein
Teamgeist! Jeder für jeden. Das war nun
wirklich eine tadellose Mannschaftsleistung. Dazu gehört eben auch, dass die
beiden verletzten Spieler Noe und Alexej
auch mitgekommen sind! Bravo Jungs!
Schlussendlich hatten wir mit je 4 Siegen,
Unentschieden und Niederlagen das Turnier ausgeglichen abgeschlossen.
Manch einer hat sich etwas die Haut verbrannt (just nach dem Duschen hat dann
der Regen eingesetzt), viel mehr einge-

brannt haben sich aber in Geist und Herz
die wunderbaren gemeinsamen Erlebnisse.
Für die Zukunft wünschen wir allen, die
jahrgangsbedingt zu den C- Junioren abtreten müssen weiterhin eine steile Karriere, viele Tore und viel Erfolg mit dem
FCG.
Allen anderen wünsche ich (Michu) das
ebenfalls, da ich (vorläuﬁg?) mein Traineramt niederlegen werde.
Auch allen Eltern ein grosses Merci für das
Mitmachen aber auch für das entgegengebrachte Vertrauen sowie die Unterstützung vor, während und nach den
Spielen.

Es het gfägt – machet’s guet.
Michu Reinhard, Marino Mari

Bäckerei • Konditorei • Tea Room
Säriswilstrasse 1
3043 Uettligen
Telefon 031 829 01 73

Unser Hit am Sonntag
Bäcker-Zmorge à discrétion

Bäckerei
3032 Hinterkappelen
Telefon 031 901 36 00
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Junioren Dc

Mobile-Webseiten für Smartphones
Ist Ihr Unternehmen auf das mobile Internet vorbereitet?
Immer mehr Menschen surfen mit Smartphones wie iPhone, Blackberry und anderen interneƞähigen 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 griĪereit. Experten schätzen, dass im Jahr 2013 weltweit mit mobilen Endgeräten mehr Zugriīe auf das Internet erfolgen werden,
als mit dem heimischen PC/Laptop.

Rückrunde 2012
Zu Beginn der Rückrunde war eins ziemlich klar: Wir wollten an die erfolgreichen
Leistungen in der Vorrunde anknüpfen.
Unter neuen Bedingungen (Abgabe des
Torhüters an das Da und mit drei neuen
E-Spielern) starteten wir in die Rückrunde. Leider war bei den Spielen das
Glück fast immer auf der gegnerischen
Seite und so mussten wir einige unglückliche Treﬀer einstecken. Dies war eigentlich nicht gerecht, da wir meistens mehr
Spielanteile hatten und das Spiel diktierten, aber leider liess die Chancenauswertung zu wünschen übrig. So schaﬀten wir
es nicht ganz, das Ergebnis der Vorrunde
zu erzielen, aber zu guter Letzt zählt nicht
der Stand in der Tabelle, sondern der

Fortschritt jedes einzelnen Spielers bzw.
jeder einzelnen Spielerin und der hat sich
bei jedem bzw. jeder bemerkbar gemacht. Nicht vergessen will ich an dieser
Stelle, den Eltern für die Fahrten zu den
Spielen und die Tenuewäsche sowie Manuel für seine Unterstützung als Assistenztrainer zu danken!
Nun wünsche ich allen ehemaligen DcJunioren einen guten Start in die neue
Spielsaison und viel Erfolg mit den neuen
Mannschaften im D und im C.
Stefano Flühmann

Das bedeutet:
Das Nutzungsverhalten Ihrer Kunden hat sich bereits
verändert und wird
sich zukünŌig zunehmend verändern; Sie sollten mit einer
mobilen Firmenhomepage darauf vorbereitet sein. Die
ZukunŌ ist mobil. Das mobile Internet kommt mit riesen
SchriƩen.
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!

Hinten: (links nach rechts): Stefano, Yannick, Severin, Moritz, Lars S, Ivana, Matteo, Manuel
Vorne: (links nach rechts): Luca, Antonio, Fabio, Lars R, Leon, Flurina
Fehlen: Dominik, Jonah, Silas, Gianni
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Junioren Ea

Nach harzigem Beginn der Herbst-Saison
und missglückter Hallensaison erhielten
wir Verstärkung, indem einige vormalige
Spieler der Ea Mannschaft zu uns kamen.
Es galt die neuen Spieler in die bestehende Mannschaft zu integrieren. Aus 2
mach 1 gelang gut, wie verschiedene Turniersiege oder 2. Plätze zeigten. Den Abschluss der schönen gemeinsamen Zeit
feierten wir mit einem Spaghettiessen sowie einem Plauschmatch, bei welchem
auch die Eltern und Geschwister engagiert mitmachten. Den Spielern, welche
ins D aufrücken, nämlich Lorenzo Di Felice, Nicola Hadorn, Lukas Beerli, Luca
Adami, Claudio Marchegiani und Claudio
Kaderli wünsche ich viel Freude und Erfolg in der neuen Mannschaft. Ich freue

mich, mit folgenden Spielern im Ea weiter zu trainieren: Yasmin Herren, Alec Müller, Vasco Beuchle, Timo Stutz, Gian Lang,
Simon Süsser, Timo Stahlberger, Nicola
Kipfer, Dario Petris, Julien Probst, Sven Bevern, Marco Fazio, Markus Wenger, Nicola
Stolina und Noé Trachsel.
Einen ganz grossen und speziellen Dank
an Cédric Bouvrot für seine hervorragenden Dienste als Co-Trainer.
René Kämpfer

Christa Klopfenstein
Möösliweg 5, 3037 Herrenschwanden
Telefon / Fax 031 302 66 02
Montag – Freitag
Samstag & Sonntag

8.00 –19.00 Uhr
geschlossen

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

Fussball-fanatiker
Unsere Mannschaft hat das zweite und
letzte Jahr im 5er-Fussball hinter sich gebracht. Immer noch in unveränderter Besetzung haben wir jede Woche ein bis
zwei Trainings bestritten. Unsere 16 Kinder haben sich sowohl fussballerisch, wie
auch als Mannschaft stark weiter entwickelt. Man merkt, dass die ganzen letzten
zwei Jahre keine Abgänge zu verzeichnen waren; die Mädels und Jungs kommen vorzüglich miteinander aus und
bilden eine Gemeinschaft ohne Aussenseiter und Sonderfälle. Die Saison 2011/
12 wurde gekrönt mit einem Abschlussfest auf der Waldruhe; leider konnten
die durch die fachgerechte Bedienung
des Grills hervorragend schmeckenden
Fleisch- und Wurstwaren und die köstlichen Beilagen unsere begeisterten FussballerInnen nur für sehr kurze Zeit vom
Trainingsplatz locken. Einzig das Wort
«Dessert» zeigte etwas Wirkung, doch wir

merkten sofort, dass entgegen einer
Schweizer Werbung nach diesem Zuckerschub nicht nur länger sondern auch
besser gespielt wurde. Sie gaben nicht
einmal auf, als der Ball in der Dunkelheit
eigentlich gar nicht mehr zu sehen war
und mussten regelrecht vom Platz in die
Autos geprügelt werden; dass einige sich
dennoch losreissen und mit einem neuen
Match beginnen konnten, bleibt ein hartnäckig bestehendes Gerücht. Zur grossen
Freude aller Beteiligten konnten wir Trainer bestätigen, dass das ganze Team zusammen bleiben und mit drei neuen
Spielern verstärkt wird.
Sportlich gesehen konnten wir sehr gut
in der stärksten Kategorie bestehen und
spielten viel um den Turniersieg mit, verpassten ihn aber jeweils knapp. Doch wir
mussten auch mit Niederlagen leben, die
aber allesamt schon bald nach Turnier-

schluss vergessen waren. Eigenartigerweise kam es häuﬁg vor, dass wir bei Niederlagen sehr viel besser spielten als der
Gegner, und im Gegenzug ein Spiel gewannen, obwohl wir, sehr zum Unmut
der Trainer, nur Einzelaktionen zu verzeichnen hatten. Doch im Verlauf der
Rückrunde wurde zunehmend deutlich,
dass die SpielerInnen immer mehr an längeren Kombinationen Gefallen fanden
und die zahlreichen Zuschauer in Erstaunen versetzten. Ob Rang zwei oder sechs,
wir waren immer sehr stolz auf unser aufopfernd kämpfendes Team; noch viel
mehr stolz sind wir auf die Tatsache, dass
niemals ein Problem entstanden ist,
wenn wegen dem grossen Kader bei den
Turnieren nur ein Teil der Kinder zum Einsatz kam. Auch in der nächsten Saison
wird dies so weiter gehen, denn auch für
den neuen 7er-Fussball werden wir niemals so viele SpielerInnen brauchen wie
das Team gross ist. Doch Freundschaften
sind wichtiger als Turniere!

Wir bedanken uns herzlich bei allen Eltern und sonstigen Angehörigen für die
tatkräftige und akustische Unterstützung
bei den Turnieren und allen anderen Anlässen.
Eure Trainer Mike und Reto

In diesem Sinne freuen wir uns auf eine
neue Saison mit: Laurent, Marco, Eric,
Leon, Fabian, Lukas G., Silas, Franco, Elena,
Lukas L., Fabienne, Lasse, Nick, Matthias,
Lars, Dino und den oben erwähnten Benjamin, Noe und Bänz.
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Junioren Fb

Erstaunlich wie schnell aus einem Gruppe
Kinder, innerhalb weniger Monate, eine
richtige Mannschaft entstehen kann. Die
erfreulichen Ergebnisse der Rückrunde
sind Folge dieser positiven Entwicklung.
Weder das knappe Kader und auch nicht
die zwei Langzeitverletzten konnten verhindern, dass wir zwei Turniersiege und
vier zweite Plätze in insgesamt sechs
Wettkämpfen erreichten. Sicher halfen
uns dabei auch die Verstärkungen nach
den Frühlingsferien.
Als weiteren Pluspunkt muss man die
tolle Unterstützung durch unsere Fans
vermerken. Eltern, Geschwister und Grosseltern waren immer zahlreich dabei, wenn
die Junioren ihre Fortschritte auf den Rasen zauberten.

nioren, an einem Plauschturnier auf der
Waldruhe keine Überraschung. Mit viel
gesundem Ehrgeiz, bei sehr sommerlicher Temperatur, wurde den zahlreichen
Zuschauern mancher Fussballleckerbissen geboten.
Anschliessend genossen wir manche
Köstlichkeit vom Grill oder dem gemeinsamen Beilagenbuﬀet.
Vor dem Dessertbuﬀet unterhielt uns
dann noch ein «richtiger» Zauberer, diesmal ohne Ball.
Ich danke allen Eltern, Junioren und Geschwistern für die Mithilfe bei diesem gelungenen Anlass. So macht es Spass als
Trainer tätig zu sein!

Zum Saisonabschluss war darum die Teilnahme von 30 Spielern, davon zwölf Ju-

Der Trainer:
Thomas Kleber

Hinten: Noé(verletzt), Noam, Liel, Bänz, Lars, Benji
Vorne: Ronny, Liam, Timo
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Junioren Fc / Fd

… was, isch scho fertig?
Nach jedem Training hören wir: …was,
isch scho fertig? Die 90 Minuten im Training vergehen für die Kinder viel zu
schnell, was aber für uns Betreuer grundsätzlich ein gutes Zeichen ist.
Ich habe mich entschlossen, für die Rückrunde die Turniere mit 2 Teams zu bestreiten. Die Vorteile lagen auf der Hand:
jedes Kind kam viel mehr zum Einsatz
und ich musste niemanden enttäuschen,
der nicht im Aufgebot war. Dafür war halt
zwischendurch die Zunge gefährlich
nahe am Boden und die Bidons mussten
öfters aufgefüllt werden. Ich würde sagen, dass wir pro Turnier aufgerundet 10
Tore schossen und pro Spiel im Durchschnitt etwa 1 Punkt ergatterten. Die An-

zahl der Gegentore kommt mir gerade
nicht in den Sinn…
Dazu passt das folgende Interview:
Vater zu seinem Sohn:
«und, wie lief das Spiel?»
Sohn (weinend):
«nicht so gut, der Schiri pﬁﬀ gegen uns
und wir haben 1:2 verloren»
Vater: «das ist nicht so schlimm, und wie
lief es Dir persönlich?»
Sohn (strahlend):
«mega-gut, ich habe 3 Tore geschossen!»
In der nächsten Saison wartet eine grosse
Herausforderung auf uns. Das Team wächst

von 16 auf neu 26–28 Spielerinnen und
Spieler. Die Fussballbegeisterung in Bremgarten kennt oﬀenbar keine Grenzen.
Von einzelnen Schulklassen sind über die
Hälfte der Kinder beim FC Goldstern. Es
zeigt sich, dass die Mund-zu-Mund-Propaganda immer noch die beste und
günstigste Werbung ist.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle,
welche mich in den vergangenen Monaten tatkräftig unterstützt haben (Training,
Coaching, Schiri, Platz vorbereiten, Resul-

tate notieren, Kuchen backen, Chauﬀeur
spielen, Pﬂaster befestigen, Tränen trocknen und jetzt kommts: Tore von der Unterstufe in die Oberstufe schleppen mit
nachfolgend 2 Tagen Rückenschmerzen).
MERCI.
Gerne möchten wir auch in der nächsten
Saison hören: «…was, isch scho fertig?»
Der Trainer: Daniel Meyer

Bruno Tschanz AG - Ihr Partner für Bodenbeläge

hinten von links nach rechts: Rico (Coach), Daniel (Trainer), Shemsi (Betreuer),
Ulises (Assistenztrainer), Pascal (Coach)
Mitte von links nach rechts: Micha, Charly, Thomas, Blendon, Leon, Andri, Dean, Edlir
vorne von links nach rechts: Vincent, Fabio, Sascha, Marco, Jonah, Cyril

bt-tschanz.ch | 031 300 30 30

Parkett - Laminat - Teppich - Hartbelag - Holzdeck

37

Junioren G

Ungebrochene Popularität
Rund 40 kleine Messis, Ronaldos und
Marthas durften wir in den vergangenen
12 Monaten bei ihren ersten Schritten auf
der Fussballbühne begleiten. Eine stattliche Anzahl, welche insbesondere bei den
Hallentrainings eine grosse Herausforderung darstellte. Dank der Disziplin unserer Kleinsten haben wir es aber geschaﬀt,
auch während den kalten Wintermonaten Übungseinheiten durchzuführen, bei
welchen wir die technischen und koordinativen Fähigkeiten weiter entwickeln
konnten.

• es auf dieser Welt oﬀenbar mehr als ein
Internet gibt (ist ein Insider, muss aber
an dieser Stelle unbedingt erwähnt sein)

Erstes Ziel der Fussballschule ist es, die
Freude an der schönsten Nebensache der
Welt zu wecken. So haben wir nicht nur
an den Grundlagen des Fussballs gefeilt,
sondern auch einen tollen Teamgeist entwickelt und, das Wichtigste überhaupt,
viel Spass zusammen gehabt.

• auch dem runden Leder irgendwann
die Luft ausgeht

Auch für uns Trainer war es eine enorm
lehrreiche Zeit. So haben wir unter anderem erfahren, dass

• die (gefühlte) Mehrzahl der Schuhbändel sich weigert, 60 Minuten gebunden
zu bleiben
• das Spielen mit dem Gummigranulat
des neuen Kunstrasens durchaus eine
Alternative zum Fussball darstellt
• YB eine Taktik entwickelt hat, um dem
Tiki-Taka des FC Barcelona problemlos
entgegen halten zu können

Der FC Goldstern-Tag stellte ein würdiger
Abschluss der vergangenen Saison dar. Es
war eine riesige Freude, mit welcher Begeisterung sich die Modis und Giele während dem Sponsorenlauf und dem darauf
folgenden Turnier ins Zeug gelegt haben.
Der grosse Wille, das Beste zu geben und
der Familie und Freunden fussballerische

Leckerbissen zu präsentieren, war imponierend und verdient grosse Anerkennung. An dieser Stelle sei auch den vielen
Sponsorinnen und Sponsoren gedankt,
welche uns grosszügig unterstützt haben.
Die kommende Spielzeit wird einige Veränderungen mit sich bringen. Rund 20
Kinder wechseln zu den F-Junioren und
werden sich im Rahmen von Turnieren
erstmals mit Spielerinnen und Spielern
anderer Klubs messen können. Reto und
Chrische übernehmen eine der 4 (!) F-Junioren-Equipen und freuen sich, die Kinder in ihrer weiteren fussballerischen Entwicklung begleiten zu dürfen. Dänu
Schopfer verbleibt in der Fussballschule
und ist dafür verantwortlich, dass dem FC
Goldstern auch in Zukunft die Talente
nicht ausgehen.

Eines wird jedoch trotz den Veränderungen gleich bleiben: Der Spass und die
Freude am Fussball bleibt zentraler Bestandteil der Trainings.
Zum Schluss danken wir insbesondere
den Kindern für die erlebnisreiche Zeit.
Ein grosses Merci auch den «Aushilfstrainern», welche bei Personalnot eingesprungen sind, sowie allen Eltern für die
Unterstützung und die gute Zusammenarbeit.
Bis bald – auf dem Fussballplatz!
Dänu, Reto & Chrische
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Der Lückenbüsser

Olympische Gedanken
Vier lange Jahre mussten wir uns gedulden, um uns einmal mehr inmitten exotischer Sportarten, Emotionen, Dramen
und allerlei Skurrilem wieder zu ﬁnden –
den olympischen Sommerspielen. Endlich können wir unser lang erarbeitetes
Expertenwissen in den unmöglichsten
Disziplinen zum Besten geben und unsere Kolleginnen und Kollegen in der Kaffeepause verblüﬀen. Trotzdem stellen
sich mir einige Fragen, auf die ich bisher
kaum Antworten gefunden habe.
Synchronschwimmen: Intensiv habe ich
mich einmal mehr mit dem Synchronschwimmen beschäftigt. Ehrlich, zwischen
den Medalliengewinnerinnen und dem
Ende des Klassements sehe ich nach wie
vor keinen Unterschied in den Darbietungen – aber das mag an mir selbst liegen. Aufgefallen ist mir jedoch, dass
sämtliche Synchronschwimmerinnen
entweder die Malerei als Hobby pﬂegen
oder Boy George bzw. Lady Gaga als Maskenbildner engagiert haben. Mit so viel
Farbe im Gesicht würden sie auf jeden
Fall auch an der nächsten Fastnacht oder
der Streetparade nicht auﬀallen!
Trikottausch: Wir, dem Fussball nahestehende Sportbegeisterte kennen die Szenerie am Ende eines wichtigen Fussballspiels. Die beiden Teams vergessen den
Kampf der letzten 90 Minuten sowie allfällige Hinterlistig- und Gehässigkeiten,
gratulieren einander und tauschen die
Trikots. Meine Frage: Warum wird dieser
sympathische Brauch nicht auch am
Ende eines spannenden und hart umkämpften Match der Beach-Volleyballerinnen eingeführt?
Ästhetik: Sicher, Schönheit ist relativ und
wird von Mensch zu Mensch unter-

schiedlich empfunden. Beim Kugelstossen und Diskuswerfen der Frauen hatte
ich jedoch bereits die Telefonnummer für
die Fernsehreparatur eingetippt, bis mich
mein Kollege darauf hingewiesen hat,
dass die Chinesinnen und Weissrussinnen
beim Kugelstossen wirklich so aussehen
und mein Fernseher keine Störung hat.
Selbst wenn ich mich hier auf dünnem Eis
bewege, aber wollen wir so etwas wirklich an Olympia sehen? Oder lassen wir
hier ganz einfach den olympische Gedanken spielen?
Synchronschwimmen: Das hatten wir
doch schon… aber wussten Sie, dass Synchronschwimmen bis 1992 auch eine Einzeldisziplin war? Genau, auch ich habe
mich gefragt, wie «synchron» denn diese
Sportart war!
Kann unser FC Goldstern allenfalls etwas
von den olympischen Spielen lernen? Sicher sollen unsere Teams dem Gegner
mehr Respekt entgegenbringen als dies
die Schweizer Fussballer in London getan
haben; und ein wenig mehr Erfolg wäre
auch schön – aber dafür sorgen unsere
Trainer mit Bestimmtheit. Und persönlich
empfehle ich, die Synchronschwimmerinnen nicht als Vorbild zu nehmen und
den Fussballplatz ungeschminkt zu betreten…
Cheers C.
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