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Reto Büchli
Präsidium

Die Vorrunde der Saison 2013/2014 ist ge-
 spielt. Wir können sportlich und organi-
sa torisch auf eine erfolgreiche Zeit zu-
rückschauen. Die erste Mannschaft liegt
in Lauerstellung auf dem 2. Rang. Unser
Zwöi hat mittlerweile ein enorm grosses
Kader und findet sich immer mehr. Die
Damen halten sich wacker in der 3. Li ga,
und es ist verschiedenen Juniorenmann-
schaften gelungen aufzustei gen. Die
ständige, qualitativ gute Arbeit unserer
Trainer macht sich bezahlt. Ich gratuliere!
Macht weiter so!

Wir haben uns zum
Ziel gesetzt , die im-
mense Arbeit in un se-
rem grossen Verein auf
möglichst viele Schul-
 tern zu verteilen. Ich
bin stolz, Euch allen
einen weiteren neuen

Funktionär vorstellen zu dürfen. Michel
Liechti kehrt in unseren Verein zurück
und wird sich als Schiedsrichter-Obmann
um unsere Unparteiischen kümmern. Es
ist uns ein grosses Anliegen, unsere
Schieds richter näher bei uns zu haben
und ihnen mehr Anerkennung zu zeigen.
Danke, lieber Michel, dass Du dabei eine
tragende Rolle spielen wirst!

Die Zufahrt zu unserer Waldruhe ist in-
zwischen fertig – ich danke allen Betei-
ligten für die tolle, schweisstreibende Ar-
beit! Mit der Wahl eines neuen Anbieters

im Materialbereich stand ein weiterer
gros ser Brocken auf dem Programm des
Vorstandes. Nachdem unser bisheriger
Vertragspartner «Universal Sport» Kon-
kurs gegangen ist, sind wir nach einem
aufwändigen Auswahlverfahren mit «Vau -
cher Sport» handelseinig geworden. Wir
sind stolz, dieses traditionsreiche Berner
Unternehmen als unseren neuen Partner
vorstellen zu können. Ihr werdet begeis-
tert sein über die tollen Konditionen, von
denen die Mitglieder unseres Vereins auf
dem ganzen Sortiment profitieren kön-
nen! Weitere Infos dazu findet Ihr hinten
in diesem Heft.

Winterpause heisst nicht zwangsläufig
fussballfreie Zeit: Viele Teams trainieren
weiter, der 2. Hirschencup steht bevor
und im Vorstand haben wir viele admi-
nistrative Geschäfte zu erledigen. Ich
wünsche allen Teams nach der match-
freien Zeit eine intensive und zielorien-
tierte Vorbereitung auf die Rückrunde
und der ganzen Goldstern-Gemeinde
eine ruhige und besinnliche Advents-
und Weihnachtszeit!

Euer Präsident
Reto Büchli

Liebe Clubmitglieder, liebe Freunde des FC Goldstern
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Mit Beginn der neuen Saison 2013/14 ha -
be ich die Aufgabe des Sportchefs unse-
res Vereins übernehmen dürfen – ich freue
mich darauf! Ich danke allen Mitgliedern
des FC Goldstern für das Vertrauen!

Fairplay gross geschrieben
Der FC Goldstern ist der zweitfairste Fuss-
ballclub der Schweiz! Das ist grossartig!
Anlässlich der Suva-Fairplay-Trophy des
SFV wurden wir für die vergangene Sai-
son 2012/13 geehrt. Auch in der Wertung
unseres Regionalverbandes (FVBJ) erziel-
ten wir den 2. Platz. Ich bin sehr stolz auf
diese Auszeichnungen und möchte allen
Funktionären, Trainern, Spielern und Zu-
schauern des FC Goldstern für die tag-
täglich vorgelebten Tugenden wie Tole-
ranz, Akzeptanz und gegenseitigen Re s-
pekt danken!

Ganz nahe dran
Auch auf dem Feld ist der FC Goldstern
vorne dabei. Unsere erste Mannschaft hat

die diesjährige Saison mit nicht ganz ein-
fachen Vorzeichen in Angriff genommen.
Nachdem der Aufstieg in der vergangenen
Spielzeit äusserst knapp verpasst wurde,
ist das Ziel nun klar: Aufstieg in die 3. Liga!
Mit dieser Zielvorgabe ist unser Fanion-
team unter der Leitung von Tinu Schnei-
der und Fred Landolt wiederum gut ge-
startet. Mit diversen Zuzügen (Rückkehr
aus dem Ausland, Transfers sowie Inte-
gration zweier Spieler aus dem «Zwöi»)
konnte sich das Team punktuell verstär-
ken. Bis zum Ende der Vorrunde haben
sich die Jungs in der Spitzengruppe fest-
setzen und wertvolle Punkte sichern kön-
nen. Wir haben eine schlagfertige Truppe
zusammen; ich freue mich auf eine er-
folgreiche Rückrunde.

Im «Zwöi» geht es aufwärts
Im Trainerteam des «Zwöi» hat es einen
Wechsel gegeben. Nachdem er in der
letzten Saison bereits Erfahrungen als As-
sistent sammeln konnte, hat Markus Kunz
nun das Amt als Cheftrainer übernom-
men. Kusi ist mit Leib und Seele an diese
neue Aufgabe herangetreten. Auch wenn
die Resultate in der Vorrunde noch nicht
optimal waren, erkenne ich überwiegend
Positives: Wir haben viele neue und alt-
bekannte Gesichter integrieren können,
sodass das Gerüst der Mannschaft nun
Formen annimmt. Die tolle Trainingsbe-
teiligung und die hohe Motivation der
Spieler werden sich sicherlich positiv auf
die Resultate auswirken.

Highlight der Damen
Ein weiteres Karrierehighlight durften un-
sere Frauen erleben: In der 2. Hauptrunde
des Schweizer Cups gastierte am 29. Sep-
tember in Bremgarten der FC Yverdon Fé-
minin, der damalige Tabellenführer der
NLA. Vor grossartiger Kulisse haben sich

Der zweitfairste Fussballclub der Schweiz

Ottmar Hitzfeld (A-Nationaltrainer),
Heinz Wyss (Suva), Roman Hug und 
Peter Gilliéron (Zentralpräsident SFV) bei
der Übergabe der Auszeichnung.
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die Frauen toll geschlagen, mussten sich
am Schluss jedoch – nicht ganz unerwar-
tet – mit einer Niederlage abfinden.

Ältere Semester im Schuss
Die Senioren haben in der Meistergruppe
hartes Brot zu beissen. Der Klassenerhalt
liegt aber mit einer guten Rückrunde im-
mer noch drin. Aus den Reihen der Vete-

ranen gibt es Positives zu berichten: Sie
liegen aktuell ungeschlagen auf dem 1.
Platz. Und: Im kommenden Frühling spie-
len die Veteranen im Viertelfinal des Ber-
ner Cups!

Roman Hug, Sportchef

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.

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

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



EINER DER FÜHRENDEN 200 SPORTFACHHÄNDLER DER SCHWEIZ.

Martin Roth
teamsport@vauchersport.ch
079 234 87 18

Jean Michel Marti
sb@vauchersport.ch
076 345 92 62
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Die Nummer 1 in der Region Bern steigt
beim FC Goldstern ein: Das Sportfachge-
schäft Vaucher ist neuer Vertragspartner!
Zusammen mit Partner Nike kann Gold-
stern bei der Ausrüstung somit auf Top-
Qualität zählen. Und auf sehr attraktive
Kon ditionen für alle Mitglieder…

Bälle, Dresses, verschiedenstes Trainings-
material – alles muss stimmen im Hinter-
grund, wenn vorne gut gespielt werden
soll. Für die Ausrüstung des FC Goldstern
wird neu das Sportfachgeschäft Vaucher
zuständig sein – eine Topadresse im
Raum Bern (Filialen siehe Kasten). Vau-
cher bietet ein Vollsortiment, von Cam-
ping über Bike und Fussball bis hin zu
Unihockey, Ski oder Langlauf.

Grosse Erfahrung
Jean Michel Marti ist bei Vaucher unter
anderem verantwortlich für Vereine, Klubs,
Schulen und den Einkauf im Fussball. Die
Firma rüstet unter seiner Regie rund 50
Sportvereine aus, mit Schwergewicht
Fuss ball. So sind bei Vaucher – neben
dem FC Goldstern – z.B. auch der FC Bern,
SC Bümpliz 78 und FC Wohlensee «zu
Hause». Oder der STB und das Unihockey-
Team Floorball (Nati A). Jean Michel Marti
weiss, wie der Ball läuft: lange im 1. Liga-
Team des SC Bümpliz 78, kickt er heute
bei den Veteranen. 

Win-Win-Situation
Die neu aufgebaute Zusammenarbeit zwi-
schen Vaucher und dem FC Goldstern ist

eine Win-Win-Situation: Vaucher kann ei-
nen weiteren Fussballklub (und erst noch
den besten) zu seinen Kunden zählen,
der FC Goldstern kann auf Profis und pro-
minente Dress-Werbung zählen. Und: Bei
Vaucher müssen die Verantwortlichen des
Klubs sich nicht im Katalog orientieren –
in Niederwangen lässt sich im Show raum
alles 1 zu 1 anschauen, ausprobieren und
besprechen. Kommt hinzu: Alle Mitglie-
der des FC Goldstern können unter bes-
ten Konditionen bei Vaucher einkaufen
(Details siehe Kasten)!

Jens Lundsgaard-Hansen

Vaucher und Nike als Ausrüster des FC Goldstern

Vaucher-Filialen
• Niederwangen (Hauptsitz, direkt bei

Auto bahnausfahrt), inklusive ein Outlet
• Stadt Bern (Marktgasse)
• Shoppyland Schönbühl
• Biel (Dufourstrasse)

Super-Konditionen
FC Goldstern-Mitglieder erhalten einen
Ausweis und folgende Rabatte auf Ware,
die nicht bereits reduziert ist:

• 10% auf dem gesamten 
Vaucher-Sortiment

• 20% auf dem gesamten 
Nike-Sortiment

• Je eine Einkaufswoche im Herbst und
Frühjahr, mit 20% auf dem Vaucher-
und 30% auf dem Nike-Sortiment

• Outlet Niederwangen: Hier gibt es im-
mer günstige Artikel für alle Kunden.
Geöffnet jeweils ab 13.00–18.30 Uhr, 
Samstag 09.00 –17.00 Uhr

Jean Michel Marti
von Vaucher 
ist der neue 
Ansprech partner
des FC Goldstern



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
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Holen die Damen des FC Goldstern wieder
den Pokal? Möglich ist alles am «Hirschen-
cup»! Das Grossereignis im Damenfussball
findet vom 13. bis 15. Dezember zum zwei-
ten Mal in Schüpfen statt.

Maximal 28 Teams können am zweiten
«Hirschencup» vom 13. bis 15. Dezember
in Schüpfen dabei sein. 8 Teams aus der
2. Liga, 10 Teams aus der 3. und 4. Liga
und 10 Teams der Stufe Juniorinnen B
und C. Ein Grossereignis also, organisiert
vom FC Goldstern unter Regie des OK-
Präsidenten Thomas Zaugg. Und mit dem
Patronatssponsor des Landgasthofs Hir-
schen in Ortschwaben im Hintergrund.

Den ersten Platz erkämpft
In der ersten Ausgabe des «Hirschencup»
im Jahr 2012 haben sich die Damen des
FC Goldstern bei den Teams aus der 3.
und 4. Liga gleich den ersten Platz er-
kämpft. Es versteht sich von selbst, dass
ihr Trainer, Hermann Bechtold, für die
zweite Ausgabe des Cups das gleiche Ziel
setzt… Die B-Juniorinnen vom FC Gold-
stern / Wohlensee hatten 2012 einen weit
schwereren Stand und wollen sich nun
am 14. Dezember 2013 steigern. 

Die hoffentlich zahlreichen Zuschauerin-
nen und Zuschauer dürfen gespannt sein
– und sich rund um die Uhr auf eine tolle
Festwirtschaft freuen!

Jens Lundsgaard-Hansen

Erinnerung an 2012 – auch 2013 stehen
am «Hirschencup» wieder viele Pokale
bereit!

Grosses Damen-Fussballturnier in Schüpfen am 13. – 15. Dezember 2013:

Der «Hirschencup» geht in die 2. Runde

Wer, wann und wo

Der 2. «Hirschencup» findet wieder in
der Dreifachturnhalle in Schüpfen statt:

Freitag, 13. Dezember 2014
20.00–24.00 Uhr:

2. Liga-Teams

Samstag, 14. Dezember 2014
08.00–17.00 Uhr: 

Juniorinnen B und C 
(mit Gruppierungsteam 

SC Wohlensee/ FCG)

Sonntag, 15. Dezember 2014
08.00–17.00 Uhr:

3. und 4. Liga-Teams 
(mit 1. Mannschaft FCG)
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Heinz Grossen 
Platzwart

Ohne Tore, ohne Linien, ohne perfektes
Grün käme der Ball selbst auf der Wald-
ruhe, dem schönsten Fussballplatz der
Welt, nicht ins Rollen. Heinz Grossen sorgt
als Platzwart dafür, dass alles stimmt. 

Heinz (Hene) Grossen ist ein Urgestein
des FC Goldstern. Eine der ganz «guten
Seelen». Er müsse «no z Gras schmöcke
bim Schutte», sagt einer, der beim FC
Gold stern etwa 20 Jahre lang Junioren

trainiert hat, 10 Jahre davon als Goalie-
trainer – bis im Sommer 2013. Einer, der
Vizepräsident des Vereins war und bis
nächsten Sommer auch noch als J + S-
Coach alles Administrative erledigt. Einer,
der bei den Senioren und Veteranen ge-
spielt hat und seit zwei Jahren Ehrenmit-
glied des FCG ist. 

Das Gras im Mittelpunkt
Heute ist es das Gras, das im Mittelpunkt
steht. Der grünen Wiese auf der Waldruhe
widmet sich Heinz Grossen seit 10 Jahren
mit vollem Engagement. Zuerst als «Ge-
hilfe» des Platzwarts Gil Petris, seit 2010
als Hauptverantwortlicher. Zwei Gehilfen
springen ein, wenn der fast 70-jährige
Heinz Grossen in die Ferien fahren will. 70
Jahre – bald einmal aufhören also? Nein,
sagt der frühere Informatiker beim VBS.
Solange er gesund sei und Freude daran
habe, schaue er gerne zur Waldruhe. «Das
ist ein «Kraftort» für mich», meint er. Auch
seine Frau Ursula begleitet ihn hie und da
von Bremgarten in die Waldruhe. «Äs isch
schön hie obe», meinen sie unisono.

3 Mal die Woche
Und es ist viel Gras, auf dem unteren Platz
und dem Fussballplatz oben. In der
Haupt saison, wenn es so richtig «wach-
sig» ist, muss der Rasen 3 Mal pro Woche
gemäht werden. Auch die Linien müssen
vor jedem Spieltag frisch gezogen wer-
den. So dass pro Woche schon 15 bis 20
Stunden zusammen kommen können –
fast ein Halbtagsjob also. Düngen, lau-
ben, die «Börder» mähen gehört natür-
lich auch dazu. «Einfach alles, was grün
ist», fasst Heinz Grossen zusammen. Laut
werden müsse er als Platzwart übrigens
fast nie – die Teams «müttelen» nach dem
Spiel jeweils, und um die Spielerbank he-
rum sei es meist sauber aufgeräumt.

Heinz Grossen: die «gute Seele» auf der Waldruhe

Heinz Grossen am Werk – die Linien müs-
sen sichtbar und gerade sein!
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Das liebe Wetter
Doch etwas kann selbst der beste Platz-
wart nicht bestimmen: das Wetter. Und so
muss er hie und da halt den Platz sperren.
Früher war die Frage: «Ist der Platz spiel-
bar?» Heute lautet sie eher: «Wie gross ist
der Schaden für den Rasen?» Denn der
Kunstrasen in Bremgarten erlaubt es aus-
zuweichen. Doch für Heinz Grossen zählt
immer noch der Grundsatz: «Der 11er

Fussball gehört auf die Waldruhe» – so-
lange es vom Platz her irgendwie geht.
Und so macht sich Heinz Grossen vor je-
dem Spieltag an die Arbeit – auch wenn
er das Spiel am Schluss vielleicht kurzfris-
tig verlegen muss…

Jens Lundsgaard-Hansen

 
zum Tagen, Essen und Feiern, von Montag bis Samstag 

 
Eva Forrer, Schmiedenplatz 5, 3000 Bern 7, 

mitten im Zentrum von Bern, hinter dem Kornhaus 
 

Telefon 031 311 34 61 Fax 031 311 52 44 
www.schmiedstube.com     info@schmiedstube.com 

 
Kennen Sie unsere Tagungsräume? Verlangen Sie Unterlagen! 

U E T T L I G E N

     Heizoel
     Tankstelle       Staubsauger
     Autowaschanlage    
     Grosses Getränkesortiment
     Kleintierfutter und -zubehör
     Garten       Hobby       Do-it-yourself
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Landi       3043 Uettligen       Telefon 031 829 02 54       Telefax 031 829 38 81       info@landiuettligen.ch
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Vor einem Jahr habe ich im Bericht ge-
schrie ben: «Wer hätte das gedacht, dass
unsere 1. Mannschaft nach der Vorrunde 25
Punkte aufweist und somit die Runde auf
dem zweiten Platz beendet?»

Genau – das war vor einem Jahr. Damals
waren die Erwartungen wie auch die Ziel-
setzun gen anders als in dieser Saison. Da-
mals konnten die Jungs völlig ohne Druck
aufspielen und «durften» gewinnen, sie
waren nicht zum Siegen «verdammt».

Neue Ziele gesetzt
Neue Saison und somit andere Zielset-
zun gen und Erwartungen. Aufgrund der
Gruppeneinteilung und der Einschätzung
der Gegner haben wir die Vorrunde mit
mindestens 25 Punkten budgetiert. Ein
SOLL-/IST-Vergleich heute zeigt: genau
dort  sind wir gelandet, bei 25 Punkten.
Das bedeutet Platz 2, und nicht Platz 1!
Fünf Punkte trennen uns vom FC Läng-
gasse, der die Rangliste anführt.

Wo wir gestolpert sind
Wie sind die Spiele zu beurteilen, in de-
nen wir Punkte liegen gelassen haben?
Ein kurzer Überblick:

3. Runde: 
FC Schwarzenburg – FCG 2:2 (2:1)
Mit dem FC Schwarzenburg trafen wir auf
einen der drei Absteiger aus der 3. Liga.
Wir wussten von Beginn an, dass dieses
Spiel schwer werden würde. Dass einige
Spieler noch abwesend waren und ande -
re noch zu wenige Trainings in den Beinen
und Köpfen hatten, machte die Sache
nicht leichter. Doch keine Ausreden: Bei
Abwesenheiten können sich die Anwe-
senden ins Team bzw. in die Startaufstel-
lung spielen. Das Spiel war sehr ausgegli-
chen, beide Teams hatten die Möglichkeit
zu gewinnen. Zu guter Letzt mussten wir

aber froh sein, einen Punkt aus Schwar-
zenburg mitnehmen zu können.

4. Runde: 
FCG – FC Länggasse 0:5 (0:2)
FC Länggasse, ebenfalls ein Absteiger,
war nicht unerwartet die bessere Mann-
schaft. Können sie doch auf zahlreiche er-
fahrene Spieler zählen, die weiter oben
als in der 3. Liga gespielt haben. Zudem
wird die Mannschaft von  Metzger Chrigu
geführt - in ihm steckt eine geballte La-
dung Fachkompetenz und jahrelange Er-
fahrung. Dies zeigte sich sodann im Spiel:
Der FC Länggasse war schlicht eine Klasse
besser, das Resultat geht mehr als in Ord-
nung. Neidlose Anerkennung der Leis-
tung des Gegners.

8. Runde: 
FCG – FC Bern a 0:2 (0:1)
Mit dem FC Bern zu Gast wussten wir, dass
es sich um einen unbequemen Gegner
handelt. Diese Mannschaft ist gespickt
mit sehr guten Individualisten. Kommen
sie ins Spiel und gelingt der Mannschaft
die Führung, so wird  es verdammt schwer.
Die Devise für diese Partie lautete: eige-
nes Spiel konsequent umsetzen, dem
Geg ner keinen Raum lassen, Ballbesitz er-
langen und das Direktpassspiel pflegen.
Doch wir waren stets einen Schritt zu
spät, kamen nie zu unserem Spiel, über-
nahmen keine Verantwortung und wur-
den als Team auseinandergerissen. Auch
alle Versuche von der Seitenlinie blieben
wirkungslos. Fazit: WIR haben als TEAM
schlichtweg versagt, fertig.

Licht und Schatten im Cup
Wiederum haben wir mehrere Cup-Run-
den überstanden, und es wäre noch mehr
drin gelegen. In der ersten Runde gegen
den SC Jegenstorf (3. Liga) haben die
Jungs ihr Potenzial aufblitzen lassen. Ob-

Noch nicht dort, wo wir wollen
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wohl wir ab der 25. Minute nur noch mit
10 Spielern (aufgrund roter Karte) spiel-
ten und stets dem Rückstand hinterher-
laufen mussten, schafften wir mehrere
Male den Ausgleich, ehe wir in der 119.
Minute das Spiel zu unseren Gunsten ent-
scheiden konnten. Die Mannschaft hatte
ein noch nie trainiertes 3 – 3 – 3 System
sensationell umgesetzt! ?

Leider wurden wir dann in der dritten
Runde, vom absolut schlagbaren FC Bol-
ligen (3. Liga), aus dem Wettbewerb ge-
worfen. Gegenüber Teams aus der 3. Liga
– das hat sich deutlich gezeigt – bestehen
noch deutliche Niveauunterschiede.

…ausser Kraft gesetzt…
Unser Schwergewicht im Training in den
nächsten Wochen liegt bei der Taktik und
mentalen Stärke – hier gibt es noch viel
zu tun. Und doch ist jetzt Pause, und der
nachfolgende Satz ist ausser Kraft ge-
setzt: «DIE EINZEGI FRÜNDIN ISCH RUND U
MÄ CHA DRA SCHUTTE!»

In diesem Sinne geht an alle Beteiligten

ÄS RIESE MERCI! 

Wir  wünschen allen Spielern und ihren
Frauen und Freundinnen und jedem, der
dem FCG nah ist, tolle und erholsame
Festtage u ä super Rutsch itz nöie Jahr!

Tinu Schneider, Fred Landold, 
Trainer 1. Mannschaft

Platz 2 und 25 Punkte nach der Vorrunde – voll motiviert für die Rückrunde im 2014.
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Mit ein wenig mehr Trainingswillen und
Teamgeist kann diese Mannschaft in der
Rückrunde etwas erreichen! Das Team
muss sich noch finden, da es viele perso-
nelle Veränderungen und Neuzugänge
gegeben hat. Umso mehr ist es an der
Zeit, die Spieler der 2. Mannschaft etwas
näher unter die Lupe zu nehmen…

Achmed Awarki – der «Trainingsfleiss» in
Person. Bringt sich mit Herz und Kampf in
die Mannschaft ein.

Benu Oegger – obwohl er erst diese Sai-
son, nach einigen Jahren «Fussballpau -
se», ins Team gekommen ist, bietet er den
sicheren und kommunikativen Rückhalt
für die Mannschaft.

Phippu Burkhalter – der grossgewach-
sene Rückkehrer fördert den Konkur-
renzkampf um die Torwartposition. Eine
richtige Verstärkung für uns!

Michu Merz – der Allrounder zeigt offen-
siv wie defensiv gute Ansätze und setzt
sich auf jeder Position gut in Szene.

Steff Aegerter – der ehemalige Keeper
mit Stürmerblut zeigt auch in der Offen-
sive seinen Killerinstinkt.

Stefu Flühmann – der Motor Motor der
Mannschaft ist immer ein Vorbild. Hat ge-
zeigt,  dass er eine Mannschaft nicht nur
auf dem Feld führen kann! 

Maxi Kunz – der Unihockeyaner zeigt
seine Qualität nicht nur in seiner Parade-
disziplin. Er ist auch im Fussball ein be-
herzter Kämpfer und Läufer!

Lüku Zollinger – der Neuling hat sich
gut in die Mannschaft integriert. Wir hof-
fen für ihn auf eine verletzungsfreie und
tolle Rückrunde!

Rigä Bolzli – der technisch versierte und
kartengefährdete Abwehrpatron hat sich
zu einer grossen Stütze im Team entwi-
ckelt.

Nick Argentati – hat alles, was ein Stür-
mer an Technik braucht. Und will in der
Rückrunde angreifen! 

Simu Walther – der verletzungsanfällige
«Rackerer» fehlt und wird hoffentlich bald
wieder fit sein!

Domi Wiedemar –  der «Ferientechniker»
ist gut in die Saison gestartet. Wir hoffen,
dass er bald wieder mit uns trainiert!

Serkan Kiziltoprak – der nimmermüde
und erfahrene Mittelfeldmann trumpft
immer wieder auf mit seinem guten
Auge und einem herrlichen Ball in die
Tiefe.

Dänu Vuille – der vorbildliche und flinke
Kämpfer und Mannschaftskapitän! Noch
nicht ganz wie Messi, aber was nicht ist,
kann noch werden!

Nathan Rudin – der Offensivfussballer
hat viel Talent entwickelt und ist momen -
tan unser Toptorschütze!

Luca Rolli – der ehrgeizige Aussenläufer
ist vielseitig einsetzbar; er wird sich weiter
steigern.

Mättu Heiniger – der Torwart hat im
Kampf um die «Nummer 1» sicher ein
Wort mit zu reden. Mit etwas mehr Trai-
ningsbeteiligung wird er sein Talent wei-
terentwickeln.

Äru Katana – ob Abwehrbollwerk oder
Stossstürmer: Arion ist nicht zu umgehen!

Juani Ramirez – er ist wirblig und unbe-
rechenbar. Alle hoffen auf eine tolle Rück-
runde des «Wirbelwinds».

Die Fortschritte sind sichtbar 
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Adib Deud – unsere brasilianische Perle
ist stets ein Kämpfer und darf auch im
Strafraum nicht unterschätzt werden!

Mättu Furrer – der Fussballneuling zeigt
grossen Einsatz und wiederspiegelt das
Spiel seines Lieblingsvereins Celtic Glas-
gow.

Ibrahim Salah – mit seiner Aura kann er
ein ganzes Team beflügeln! Das Talent ist
zurzeit mit der 1. Mannschaft auf Touren.

Herzlich Willkommen sind auch die zwei
Neulinge Luc Bechler und Dominic Büh-
ler. Mit ihnen können wir top verstärkt in
der Rückrunde angreifen.

Ein riesiger Dank von allen geht an Do-
minic Nadenbousch und Stefano Flüh-
mann, die das Team grossartig gecoacht
haben. Ich hoffe auf eine weitere Zusam-
menarbeit!

Jungs – ich hoffe, wir können eine tolle
Rückrunde spielen! Ich entschuldige
mich bei Euch für meine Emotionsaus-
brüche. Nehmt es nicht zu persönlich und
geniesst die Winterpause!

Küse, Trainer 2. Mannschaft

Die 2. Mannschaft ist talentiert und fasst mehr und mehr Tritt.
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Nach dem Abstieg aus der Meistergruppe
wollten wir den Sommer eigentlich durch-
trainieren, was aber aufgrund vieler Ab-
wesenheiten nur halbwegs gelang. Ende
Juli explodierte die Trainingsbeteiligung
aber förmlich, so dass wir trotzdem noch
gut vorbereitet in die neue Saison steigen
konnten. 

Schon bald zeigte sich, dass der Unter-
schied zur Meistergruppe doch ziemlich
gross ist. Die Gegner sind nicht mehr so
spielstark und ausgeglichen besetzt und
manchmal auch das eine oder andere
Jahr älter als wir. Was aber nicht heisst,
dass wir spielerisch immer restlos zu
über zeugen wussten. Auch in dieser Vor-
runde waren durchaus Licht und Schat-
ten auszumachen. 

Überall gut im Rennen
Und so könnte ich nun eigentlich den
Rück rundenbericht der letzten Saison
neh men und ganz einfach den ganzen
Bericht ins Gegenteil verkehren. Dieses
Mal beendeten wir die Vorrunde nämlich
ungeschlagen und somit auf dem ersten
Platz. Aus den 7 bestrittenen Meister-
schafts spielen resultierten 5 souveräne
Siege und 2 Unentschieden. Mit 17 Punk-
ten und einem Torverhältnis von 23:10
lie gen wir ziemlich unangefochten auf
dem ersten Platz. Auch im Berner Cup
sind wir nach 3 übersprungenen Hürden
noch dabei und können im Frühling 2014
um den Einzug in den Halbfinal spielen.
Da freuen wir uns schon drauf, Cupsieger
ist nämlich noch keiner von uns gewor-
den… 

Breites Kader, viele Verletzungen
Sehr positiv zu werten ist, dass wir den ei-
nen oder anderen Spieler reaktivieren
konnten. Doch trotz über 25 Spielern war
es manchmal nicht einfach, die minde -

stens 11 Giele zusam men
zu bringen. Ein grosser
Dank allen, die jeweils
kurzfristig und solida-
risch aufgeboten werden
konnten. 

Ferienabwesenheiten
und leider wieder ziem-
lich zahlreiche Verletzun-
gen machten uns auch in
dieser Vorrunde zu schaf-
fen. Besonders schlimm
erwisch te es Roger Rem-
mele und Martin Wenger, welche hof-
fentlich schon bald wieder 100% fit sind.
Aber auch sonst gab es zahlreiche Zer-
rungen, Muskelfaserrisse und nicht näher
zu definierende «Bobolis» zu beklagen.
Ich hoffe sehr, dass wir das Verletzungs-
bulletin dann im nächsten Bericht auslas-
sen können. 

Glanzlichter und anderes
Übers Ganze gesehen war es sicherlich
eine sehr erfreuliche Vorrunde und «es
het gfägt». Faire Gegner, viele spieleri-
sche Glanzlichter und gelungene Aktio-
nen sind valable Gründe, um sich auch
mit Ü40 noch ein Matchleibchen überzu-
stülpen. Sogar wenn es eben manchmal
auch weniger lichte Momente gibt wie
mangelnde Präzision und nachlassende
Kondition, oder wenn der Ball gerade
nicht so laufen will, wie man es früher ge-
wohnt war... 

Etwa ab anfangs Dezember werden wir
uns für ein paar Monate in die Halle zu-
rückziehen. Zudem stehen wie immer im
Winterhalbjahr ein paar gesellschaftliche
Anlässe auf dem Programm,  welche si-
cherlich auch wieder für grossen Spass
sorgen werden. 

Reto Petris, Trainer Veteranen

Cupsieger war noch keiner von uns…

Bei den Ü40
wird die kleine

Tube immer
wichtiger…
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Wann hat man schon die Möglichkeit, ge-
gen ein Spitzenteam zu spielen? Dank
den jüngsten Erfolgen der Damen des FC
Goldstern wurde dies am Sonntag, 29.
September 2013 Realität. An diesem Tag
gastierte im Rahmen des 1/16-Finals des
Schweizer Cups der damalige Leader der
NLA, die Damen des FC Yverdon Féminin,
auf dem Kunstrasen in Bremgarten. 

Unter den 32 besten Schweizer Teams
Möglich wurde dies aufgrund der Erfolge
in der vergangenen Meisterschaft, wo ne-
ben dem Aufstieg in die 3. Liga auch der
Sieg im Berner Cup realisiert wurde. Die-
ser Cupsieg kann nicht hoch genug ein-
geschätzt werden, wurde er doch aus-
nahms los gegen teils zwei Ligen höhere
Mannschaften bewerkstelligt. Dank die-
sem Sieg qualifizierten sich die Damen
für den Schweizer Cup, in welchem sie
sensationell die erste Runde überstanden
haben, so dass das Team als einzige Mann-
schaft aus der 3. Liga unter den 32 besten
Mannschaften der Schweiz figurierte.
Und tatsächlich, das Los bescherte den

Goldsternlerinnen mit dem FC Yverdon
Féminin den gewünschten Gegner. 

Mit allem Drum und Dran
Diese Schlagerpartie nahmen die Verant-
wortlichen des FC Goldstern zum Anlass,
um ein richtiges Fussballfest mit allem
Drum und Dran auf die Beine zu stellen.
Wie anlässlich von grossen Fussballspie-
len üblich, traten Einlaufkinder mit den
Spielerinnen auf das Spielfeld. Um das
Spielfeld standen Ballkinder, und selbst-
verständlich fehlte auch der obligate
Spea ker nicht. Und schliesslich sorgte eine
Festwirtschaft für das leibliche Wohl der
Zuschauer. Selbst die Tagespresse nahm
diesen Kampf David gegen Goliath wahr
und entsandte ihre Vertreter.

Starke erste Halbzeit
Pünktlich um 15:30 Uhr pfiff der Schieds-
richter das Spiel vor rund 450 Zuschauern
an. Obwohl wir uns vorgenommen hat-
ten, die ersten zwanzig Minuten ohne
Gegentor zu überstehen, schlug es be-
reits in der zehnten Minute im Tor der Da-

Spitzenspiel und grosses Fussballfest

Am 29. September lief es «wie richtig»: Einlaufkinder haben die Fussballerinnen auf das
Feld begleitet.
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men des FC Goldstern ein. Danach ge-
lang es den Goldsternlerinnen immerhin,
während zwanzig Minuten ihr Tor rein zu
halten. Ja, kurz vor Ablauf der ersten hal-
ben Stunde eröffnete sich uns sogar die
grosse Möglichkeit, mit einem Kopfball
den Ausgleich zu erzielen. Leider blieb
die Möglichkeit ungenutzt. Danach tra-
fen nur noch die Damen des FC Yverdon
Féminin, so dass es mit dem aus unserer
Sicht immer noch beachtlichen Ergebnis
von nur drei Gegentoren in die Pause ging. 

Standesgemässes Resultat
Nach dem Seitenwechsel kannten die Da-
men des FC Yverdon Féminin dann aber
definitiv kein Erbarmen mehr und spiel-
ten sich Mal für Mal schön durch unsere
Abwehr, so dass die Tore wie reife Früchte
fielen und der FC Yverdon Féminin die
Partie standesgemäss mit dem Score von
13:0 für sich entschied. 

Auch wenn die Enttäuschung im Team
der Goldsternlerinnen im ersten Moment
überwog, wurde allen bald gewahr, an
welchem einmaligen Erlebnis man teil-
haben durfte. Denn wer kann schon von
sich behaupten, gegen eine Mannschaft
aus der höchsten Liga gespielt zu haben?
Daran ändern auch die 13 Gegentore
nichts. Zudem hat sich die Mannschaft
fest vorgenommen, sich auch im nächs-
ten Jahr wieder für den Schweizer Cup zu
qualifizieren, so dass das Fussballfest vom
29. September 2013 vielleicht eine Neu-
auflage erlebt.

Hermann Bechtold,
Trainer Damen FC GoldsternGegen die Leaderinnen der höchsten Liga

zu spielen – ein einmaliges Erlebnis!

Frohen Mutes sind die Golsternlerinnen ins Spiel gezogen.



Auch wenn wir letzte Saison mit dem Auf-
stieg in die 3. Liga und dem Sieg im Ber-
ner Cup zwei Höhepunkte sondergleichen
erlebten, wollten wir uns in der neu en
Saison nicht auf diesen Erfolgen ausru-
hen, sondern uns weiter entwickeln. Ent-
sprechend hoch haben wir die Ziele ge-
setzt. 

Berner Cup: auf Kurs
Für die beiden Cupwettbewerbe haben
wir diese Ziele vollumfänglich erreicht. So
überstanden wir im Berner Cup die bei-
den ersten Runden und stehen nun im
Viertelfinal, der nächsten Frühling ausge-
tragen wird. Im Schweizer Cup wurde ein
Traum wahr, und wir konnten in den 1/16-
Finals mit dem FC Yverdon Féminin ge-
gen einen Topclub antreten (siehe sepa-
rater Bericht). Dies, nachdem wir in der
ersten Runde den FC Kirchberg in einem
an Dramatik kaum zu überbietenden Spiel

in der Verlängerung mit 5:4 bezwingen
konnten.

Auf und ab in Meisterschaft
Nicht ganz so rosig präsentiert sich die Bi-
lanz in der Meisterschaft. Wohl starteten
wir als Aufsteiger mit viel Schwung in un-
sere erste 3. Liga-Saison und besiegten
den FC Interlaken gleich mit 8:3. Dass die
Bäume nicht in den Himmel wachsen,
muss ten wir dann im Heimspiel gegen
Frutigen erleben, wo wir trotz starker Lei -
stung mit einem 0:2 vom Feld gehen
muss ten. Desgleichen am Wochenende
darauf gegen den FC Lerchenfeld, dem
wir 0:1 unterlagen. Danach fingen wir uns
wieder auf und fegten Ittigen mit 6:2 und
Meiringen mit 5:2 vom Platz. Leider muss-
ten wir dann in den Heimspielen gegen
Spiez (1:1) und insbesondere gegen Weis-
senstein (1:3) wieder einen Rückfall hin-
nehmen. Trotz überaus starkem Spiel ver-

Damen
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Selbst die verletzten Spielerinnen sorgen für gute Stimmung!
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loren wir auch auswärts gegen Beth le-
hem 1:4. Toll dann jedoch der Abschluss
gegen den FC Sarina, dem wir mit einem
9:0 keine Chance liessen. 

Aufstiegsplätze im Visier
Alles in allem haben wir sicher mehr er-
wartet. Trotzdem, neun Punkte Rück-
stand auf den Tabellenführer sind zwar
viel, aber abgerechnet wird erst nächsten
Sommer. Wir werden in der Rückrunde al-
les daran setzen, um in dieser ausgegli-
chenen Gruppe den Kampf um die Auf-
stiegsplätze noch einmal spannend zu
machen.   

Viele Verletzungen
Leider blieben wir in dieser Vorrunde auch
nicht von teils gravierenden Verletzun-

gen verschont. Alessia und Steffi rissen
sich beide das Kreuzband und mussten
operiert werden. Bei Jil war das Kreuz-
band so stark in Mitleidenschaft gezogen,
dass ein Riss unmittelbar bevorstand, so
dass auch sie um eine Operation nicht
herumkam. Alle drei Spielerinnen werden
rund ein Jahr ausfallen. 

Abschliessend danke ich einmal mehr al-
len uns unterstützenden Eltern und Gross-
 eltern, sowie meinen beiden Co-Trainern
Thomas und Patrick für den tatkräftigen
Support. Ein ganz grosses Dankeschön
auch an unseren Haussponsor Klaus vom
Restaurant Hirschen in Ortschwaben. 

Hermann Bechtold,
Trainer Damen FC Goldstern

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

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
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Juniorenobmann Benj Nadenbousch
zum Junioren-Spitzenfussball

Benj Nadenbousch:
«Spitzenfussball 
fordert von Kindern
und Eltern sehr viel».

Bern West oder YB – das sind die wichtig sten
Adressen für Junioren-Spitzenfussball in
der Region Bern. Freekick wollte von Benj
Nadenbousch wissen, wie das funktioniert,
was viele Kids so gerne möchten. Und ihre
Eltern manchmal noch viel mehr möch-
ten…

Benj, gelegentlich hören wir: 
Er oder sie kann zu Bern West oder YB.
Wie läuft das ab?
Benj Nadenbousch: Bei den Junioren gibt
es den Breiten- und Spitzenfussball. Der
FC Goldstern bietet, wie die meisten Klubs,
Breitenfussball an. Da können alle mit-
spielen. Andere Klubs, wie YB oder Bern
West, bieten auch Spitzenfussball an. Hin-
ter Bern West stehen übrigens Köniz und
Bümpliz. Auch Thun oder Biel bieten die-
sen Fussball an. Diese Klubs erfüllen hö-
here Anforderungen, und zwar bei den
Trainern und beim technischen oder tak-
tischen «Stoff», den sie vermitteln. Dort
können Juniorinnen und Junioren spie-
len, die weit überdurchschnittliche Ta-
lente haben.  

Verliert der FC Goldstern so die bes-
ten Spielerinnen und Spieler? Freut
das denn den Vorstand?
Natürlich könnte man als Vorstand in ei-
nen Abwehrreflex verfallen. Doch das wä -

re falsch und kurzsichtig. Wichtig ist doch,
dass die Kinder dort spielen können, wo
sie dies am liebsten möchten. Juniorin-
nen und Junioren, die tatsächlich beson-
ders stark sind und für den Fussball auch
sehr viel investieren wollen, bekommen
so die Chance, ihr Talent unter Beweis zu
stellen. Das will ihnen der Vorstand sicher
nicht verbauen. Die Schweizer National-
mannschaft wäre heute niemals dort, wo
sie ist, wenn der Schweizerische Fussball-
verband nicht vor Jahren ein System auf-
gebaut hätte, um die besten Junioren
frühzeitig zu «pflücken». Von diesem Sys-
tem sprechen wir hier.

Wie läuft das denn konkret ab? 
Wechseln besonders starke Junioren
plötzlich den Klub?
Nicht ganz. Kinder im Alter von 9 oder 10
Jahren bleiben in ihrem Team und spie-
len weiterhin für Goldstern. Sie machen
ein Zusatztraining pro Woche zum Bei-
spiel bei Bern West und spielen dort ei-
nige Testspiele. Das ist wie eine Anwärm-
phase. Wenn es dann um die Stufe U12
geht, gilt es zu entscheiden: Entweder
bleibt das Kind bei Goldstern und damit
beim Breitenfussball. Oder es wechselt zu
Bern West und somit zum Junioren Spit-
zenfussball.

Ist dieser Schritt endgültig?
Nein, manchmal kommen die Kinder auf
Stufe Junioren D oder C wieder zurück
zum Stammklub. Vielleicht war es zeitlich
oder sportlich zu viel, vielleicht wurde der
Druck oder der Aufwand für die Reise zu
den Spielen zu gross. Später kommt aller -
dings kaum jemand zurück – diese Fuss-
baller wären schlicht zu stark. Ein gutes
U16 oder U18 Team entspricht ungefähr
einer «normalen» 3. oder 2. Liga Mann-
 schaft.

YB, Bern West und andere Top-Adressen…
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Und wer entscheidet, welche Kinder
in den Spitzenfussball wechseln?
Bern West zum Beispiel kommt regelmäs -
sig Spiele unserer Junioren beobachten.
Wird ein ganz besonderes Talent «ent-
deckt», so kommt es zum Kontakt zwi-
 schen Bern West, dem Goldstern-Trainer
und den Eltern des Kindes. Es ist also
nicht so, dass der Klub oder die Eltern be-
sonders talentierte Kinder «anbieten»
müssten. Diese Politik verfolgen wir im
Vorstand ganz bewusst nicht.

Könnten die Eltern denn auch selbst
aktiv werden?
Natürlich können auch Eltern vorschla-
gen, dass ihr Kind zum Beispiel ein Pro-
betraining bei YB absolvieren kann. Dies
ist mit dem Trainer zu besprechen und –
wenn es so weit kommt – ist die Anfrage
an YB durch mich als Juniorenobmann zu
visieren. Es geht auch darum, dass Kinder
und Eltern später nicht grosse Enttäu-
schungen erleben. Der Weg in den Spit-
zenfussball ist nicht ganz leicht. Denn ta-
lentiert sind viele – auch bei Goldstern..!

Und wie definiert sich das «besondere
Talent», das für die grossen Träume im
Fussball nötig ist?
Es braucht sicher besondere fussballeri-
sche Talente: Zum Beispiel ganz beson-
ders dribbelstark, vor dem Tor ein klei ner
Messi oder ein super Stellungsspiel. Doch
mindestens ebenso wichtig ist das Läufe-
rische und Athletische. Schnell sein, mo-
torisch und koordinativ stark sein – das ist
sehr wichtig. Und zu guter Letzt müssen
die Kinder wirklich wollen. Fussball bei
Bern West oder YB wird ihnen mehr ab-
fordern und in der Familienagen da mehr
Platz einnehmen als bisher!

Herzlichen Dank für dieses Gespräch!

Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Zwei Goldsterne, die via Bern West in den
Spitzenfussball kamen: 

Egzon Muslii (links) beim FC Thun,
David Reinhard beim FC Biel 
(Saison 2012/13). 
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Was macht Ihr am liebsten im 
Training? Und was weniger gerne?

Beide, wie aus der Kanone geschossen: 
Am liebsten mätschle! Einlaufen, also «so
Rundine seckle», das machen wir nicht so
gern. Und 1 Mal pfeifen heisst «abhocke»,
2 Mal pfeifen «ufgumpe»… das fägt auch
nicht so! 

Könnt ihr denn mit Papa zu Hause
auch «schüttele»?

Raphael: Ja, Papa hat sich extra «Schutt-
schue» gekauft! Jetzt kommt er mit mir
manchmal auf den Sportplatz. Zu Hause
im Garten dürfen wir drum nicht, mit dem
harten Ball!

Maxim: Ich komme manchmal mit Papa
und meinem Grossvater auf dem Sport-
platz schüttele! Der ist nämlich auch Fuss-
ball-Trainer!

Und was spielt ihr denn sonst zu
Hause am liebsten? 

Maxim: Mit Tierli; nicht Stofftierli, sondern
so harte aus Plastik. 

Raphael: …ja, das kommt so drauf an…

Und lesen? Macht ihr das schon?

Maxim: Nein (etwas entrüstet), ich bin ja
erst in der 1. Klasse! 

Raphael: Und ich erst im 2. Chindschgi!

Und eure Trainer: Können die gut
schüttele?

Beide, strahlend: Ja, «hööölle guet»! 

Raphael: Sie sind sehr gut! Ich komme je-
denfalls an keinem der 3 einfach so vor-
bei…!

Kleine Goldsterne

Diesmal haben sich Maxim und Raphael aus Bremgarten zusammen dem Interview mit
Freekick gestellt. Sie spielen bei den G-Junioren des FC Goldstern.

Raphael (links) und Maxim
(rechts) von den G-Junioren
beim Training «by night» im
November. 

Sie finden ihre Trainer super! 
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Interview mit Francesca Calò, erste
Mannschaft YB-Frauen

Früher FC Goldstern, heute Stammspiele-
rin bei den YB-Frauen und in der U19 Nati?
Das ist kein Traum, sondern Wirklichkeit:
Die 18jährige Francesca Calò wohnt in Brem-
garten und spielt ganz oben im Schweizer
Frauenfussball mit. Manchmal auch mit
einem «Spitzgagu»…

Francesca Calò, vor etwa 10 Jahren hast
Du beim FC Goldstern begonnen, heu te
bist Du in der ersten Mannschaft von YB
und der U19 Nati. Wie macht man das?
Francesca Calò: Begonnen hat alles mit
einem Schülerturnier in Bremgarten. Dort
hat mich der Goldstern-Trainer zufällig
gesehen. Vermutlich habe ich gut ge-
spielt. Er hat meinen Papa gefragt, ob ich
nicht zum FC Goldstern kommen würde.
Mein Papa war sofort dabei, denn er liebt
Fussball und hat selbst auch gespielt. Und
bei Goldstern hat es mir sehr gut gefallen!
Bald habe ich davon geträumt, ganz gut
zu werden und auch mal in einem gros-
sen Stadion zu spielen.

Das tönt fast wie aus dem Bilderbuch…
Vielleicht schon. Ich wollte diesen Traum
wirklich umsetzen. Wenn ich etwas will,
dann ziehe ich es durch, mit aller Kraft.
Von Goldstern kam ich in die Auswahl
FVBJ , dann zu Walperswil und Team Bern
West. Mit 13 Jahren konnte ich an das
Aus bildungszentrum in Huttwil. Dort
habe ich ge wohnt und die 7. bis 9. Klasse
gemacht. Und vor allem habe ich viel
Fussball gespielt, unter der Trainerin der
Frauen Nationalmannschaft und unter
Claudio Taddei, ebenfalls ein Top-Trainer.
Jetzt bin ich im dritten Jahr bei den YB-
Frauen, im 2. Jahr in der U19 Nati und
auch in der U23 Nati. 

Ging das alles wie «düre Anke», oder
gab es Rückschläge?
Zuerst war es sehr hart, als 13jährige von
zu Hause weg zu gehen und durch die
Wo che in Huttwil zu wohnen. Doch nach
einigen Monaten hatte ich mich daran
gewöhnt. Vor einigen Jahren habe ich
den Fuss zwei Mal gebrochen, an der ge-
nau gleichen Stelle. Ich musste operieren
und monatelang Pause machen. Das war
ein echter Rückschlag – doch das ist Ver-
gangenheit. Jetzt läuft wieder alles gut.

Offenbar läuft es sogar sehr gut. In der
U19 Nati hast Du in der laufenden Qua-
 li fikation für die EM 2014 schon drei
Tore geschossen – und das als Innen-
verteidigerin. Weshalb gelingt das Steve
von Bergen in der Männer-Nati nicht?
Tja, keine Ahnung… Ich spiele gerne of-
fensiv, auch als Innenverteidigerin. Bei
Goldstern war ich Stürmerin, später im
Mittelfeld. Bei einem Tor habe ich einen
Freistoss über die Mauer gezirkelt. Bei ei-
nem anderen habe ich eine Corner-Flan -
ke perfekt volley erwischt. Und dann ha -

«Wenn ich etwas will, ziehe ich es durch!»

Francesca Calò macht sich bereit…
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be ich noch einen Konter eingeleitet, bin
mit nach vorne gegangen und habe das
Tor gemacht. Mit einem «Spitzgagu»…
(lacht). Das zählt ja trotzdem! Doch meine
Hauptaufgabe ist es, hinten dicht zu ma-
chen!

Und, geht das nun immer so weiter? A-
Nationalmannschaft? Von YB vielleicht
in einen ausländischen Club?
Natürlich möchte ich weitere Fortschritte
machen. Der Fussball ist im Moment wohl
fast das Wichtigste für mich, zusammen
mit der Ausbildung. Zuerst will ich nun
die Sporthandelsschule abschliessen, das
dauert noch eineinhalb Jahre. Dann
schau en wir weiter. Bei YB haben wir ein
Super-Team, auf und neben dem Platz –
äs fägt! Und in der U19 Nati gebe ich ein-
fach mein Bestes. Vielleicht schaffe ich ja
mal den Sprung in die A-Nationalmann-
schaft…

Wenn Du zurück schaust: 
Würdest Du etwas anders machen?
Überhaupt nicht! Ich würde alles gleich
machen! Ich hatte beste Bedingungen –
zuerst bei Goldstern, dann in Huttwil, jetzt
bei YB. Ich kann sehr viel Fussball spielen

und trotzdem eine gute Ausbildung ma-
chen. Fussball macht mir sehr viel Spass,
das ist das Wichtigste – in welchem Team
und auf welchem Niveau auch immer!

Herzlichen Dank für dieses Gespräch!

Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Francesca Calò persönlich

Alter: geboren am 25. Mai 1995

Wohnort: aufgewachsen und wohnhaft in Bremgarten

Juniorin: FC Goldstern, später kantonale Auswahl, FC Walperswil, Bern West
(U14, U15, mit Knaben)

Heute: 1. Mannschaft YB-Frauen; U19 und U23 Nationalmannschaft
(U23 macht keine Spiele / Turniere, nur Trainings)

Training: 6 x pro Woche (4 Abend, 2 Morgen)

Ausbildung: Sporthandelsschule Feusi

Francesca Calò ist Stammspielerin bei
den YB Frauen.
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Schon wieder heisst es «Hattrick»! 

Das ist der Wettbewerb für alle Jungen
und jung Gebliebenen. 

Zu gewinnen gibt es einen Gutschein
von 30.– Franken für den YB-Fan-Shop
(Wankdorf Center in Bern)!

Was muss ich tun? 
Kreuze die richtigen Antworten an, fülle
den Absender aus (Ich bin…), schneide
den Talon aus und schicke ihn an: 

Jens Lundsgaard-Hansen
Römerstrasse 16
3047 Bremgarten. 

Pro Person kann nur ein Antwort-Talon
eingeschickt werden. 

Bis spätestens Freitag, 31. Januar 2014!

Wer gewinnt? 
Das wissen wir natürlich noch nicht. 

Es läuft so: alle Talons mit 3 richtigen Ant-
worten kommen in einen Topf. Aus die-
sem Topf ziehen wir einen einzigen Talon
heraus. Wer diesen Talon ausgefüllt hat,
der hat gewonnen! 

Über den Wettbewerb wird keine 
Korrespondenz geführt.

Wettbewerb – Hattrick!

Frage 1: 

In welchem Club spielt Xherdan
Shaqiri heute?

■■ FC Basel

■■ Bayer Leverkusen

■■ Bayern München

Frage 2: 

Aus welcher Distanz wird ein 
Penalty auf dem grossen Feld 
(7 Meter Tor) geschossen?

■■ 7 Meter

■■ 11 Meter

■■ 13 Meter

Frage 3: 

Wie heisst der heutige Torhüter 
von YB?

■■ Johann Vogel

■■ Michael Fuchs

■■ Marco Wölfli

Ich bin:

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:
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Die «Glücksfee» zieht…

YB-Spielerin Francesca Calò spielt im 
Stadion Neufeld die «Glücksfee».

…Remo Bühler!

FCG-Präsident Reto Büchli gratuliert und
übergibt dem Sieger Remo Bühler den
YB-Gutschein im Wert von 30.– Franken
auf dem Sportplatz in Bremgarten.

2. Hattrick-Wettbewerb (Juli/August 2013)
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«Eine sehr motivierte Mannschaft mit
mo tivierten Spielern.» Dominic Burri

«Wir haben zwar gut gekämpft, doch in
den entscheidenden Momenten haben
wir leider den Kürzeren gezogen.» Livio

«Trotz vieler Rückschläge diese Saison ha-
ben wir immer weiter gekämpft. Leider
hat es schlussendlich wegen einem Punkt
nicht für den Aufstieg gereicht.» Manuel

«Die grosse Motivation und das gute Zu-
sammenspiel wurden durch mehrere Ver-
letzungen abrupt gestoppt. Somit war
der Aufstieg verpasst.» Florin

«Leider kamen wir nur mühsam in die Sai-
son, und das Glück war auch nicht auf un-
serer Seite. Gegen Schluss wuchsen wir
als Mannschaft zusammen und erkämpf-
ten uns viele Siege. Leider fehlte uns das
nötige Quäntchen Glück, so dass wir den
Aufstieg knapp verpassten.» Lukas

«Wir haben verloren und gewonnen, aber
wir haben für unser Team gekämpft.» 

Silvan

«Ou mit em nöie Trainer fägts eifach: si es
super Team!» Tobias

«Bis zum Schluss gekämpft, doch leider
hat es nicht ganz gereicht». Lucio

«Trotz unseren vielen Verletzungen und
Ausfällen konnten wir einen super 2. Platz
ergattern!» Fabrice

«Eine sehr starke Leistung des ganzen
Teams. Leider wurden wir durch Verlet-
zungen zurückgeworfen.» Christian

«Unsere Saison ist zu vergleichen mit ei-
ner Achterbahnfahrt, welche nach einem
Auf und Ab einen Meter vor dem Aus-
stieg stehen bleibt.» Valy

«Wir haben den 1. Platz nicht verloren, son-
dern den 2. gewonnen. Fight!» Moser

«Es war eine super Saison, 7 Siege 2 Nie-
derlagen.» Loris

«Es het immer Spass gmacht und isch e
gueti Stimmig gsi, o wenns am Schluss
nid perfekt gloffe isch.» Andri

«Wir spielten eine sehr starke Saison – so,
wie wir es uns vorgenommen hatten...
Wir können alle stärker werden!» Lavdim

«Wir sind mit voller Motivation in die Sai-
son gestartet, doch zum Aufstieg hat es
nicht gereicht.» Faik

«Mir sie schnäu zum nä Team zämä
gwach se.» Sedrik H.

Wer sind die Junioren B? Eine Collage…
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Nach der kläglichen 0:5-Schlappe
im Cup gegen das Promo-Team
des FC Grünstern war uns klar,
dass wir trotz intensiver Vorbe-
reitung – allerdings mit vielen
Ferienab senzen – noch an den
Details feilen mussten. 

Tor nach Tor… 
Gespannt gingen wir in das erste
Spiel der 1. Stärkeklasse gegen
den FC Breitenrain. Von Anfang
an war der Wille spürbar, die Sa-
che dieses Mal besser zu machen.
Und siehe da, die Tore fielen in
regelmässigen Abständen. Am Schluss
stand es 27:0 und sage und schreibe 11
Spieler konnten sich als Torschützen fei-
ern lassen. Auch die nächsten Spiele fuh-
ren wir zweistellig nach Hause, doch wir
wussten, dass die «gefährlichsten» Geg-
ner noch bevorstanden. Erstmals richtig
gefordert wurden wir gegen unsere Spie-
lergemeinschafts-Kollegen vom SC Mün-
chenbuchsee, aber auch ihnen gelang es
nicht, gegen uns mehr als zwei Tore aus
dem Spiel heraus zu erzielen. Und so be-
hielten wir dank besserer Kondition in der
Schlussphase mit 4:2 auch hier die Ober-
hand.

Hinten fest, vorne flink
Am 16. Oktober kam es zum «Gipfeltref-
fen» gegen den FC Bethlehem, welcher
bisher gleich viele Punkte realisiert und
fast ebenso viele Tore erzielt hatte wie wir.
Doch auch diese hochkarätigen Stürmer
ver hedderten sich mal für mal in unserem
omnipräsenten und gut gestaffelten Ab-
wehrdispositiv. Mit rasch vorgetragenen
Angriffen gelang es uns immer wieder,
die gegnerischen Reihen zu überraschen,
und wir gingen auch gegen diesen Geg-
ner mit 6:1 als Sieger vom Platz.

Von nun an war klar, dass wir den
Gruppensieg nicht mehr aus der
Hand geben wollten. Auch ge-
gen den FC Köniz gelang uns auf
dem engen, glitschigen, schlecht
beleuchteten Kunstrasen im Lie-
befeld dank Kampfgeist und Sie-
geswille ein letztlich komfortab-
ler 5:0-Sieg.

Das 100ste Tor!
Das letzte Spiel am 26. Oktober
gegen den FC Wyler war nur
noch Formsache. Beim 17:0-Sieg
schoss Alexej das viel bejubelte

100ste Tor in der laufenden Meisterschaft.
Danach konnte Captain Michael den Po-
kal in Empfang nehmen, und es wurde
feuchtfröhlich gefeiert…

10 Spiele, 30 Punkte, 100:6 Tore, 0 Straf-
punkte, 16 verschiedene Torschützen,
lautet die sensationelle Bilanz der Herbst-
runde 2013.

Die Trainer-Crew:
Manuel, Benz und Stefano

Aufstieg mit sensationellen Leistungen

100x Gooooool! ! ! !
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Hinten v.l.n.r.: Yanick, Eric, Shpetim, Nico, Raphael, Severin S., Damian, Kai, Gianni
Vorne v.l.n.r.: Moritz, Alexej, Nicolas, Michael, Noé, Konstantin, Daniel, Luca
Es fehlen: Severin A., Fabio
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Zweimal Training pro Woche, jedes Wo-
chenende ein Spiel und Zittern bis zum
Ende der Saison. Davon war, insbesonde -
re im letzten Monat, die Saison der Cb-Ju-
nioren geprägt. Teamgeist, Wille, Leistung
und Zusammenhalt – dies waren die
Richt linien der Cb-Junioren!  

Fahrplan zum Erfolg (E.R.S.T.E.R)

Nachfolgend will ich unser erfolgreiches
Vorgehen präsentieren:

E inschätzen der Leistungsfähigkeit (von
einzelnen Spielern und der Mannschaft).

Realistische  Ziele vereinbaren (zwischen
Trainer, Spielern) und bekannt machen.

S pielsystem entwickeln/vorgeben (nach
Stärken der Spieler / Mannschaft ausge -
richtet).

T rainieren (Technik, Taktik, körperlicher
Zustand, Mannschaftsgeist…).

E insetzen der Spieler auf der richtigen
Position (nach ihren Stärken).

Reagieren bei unvorhergesehenen Ereig-
nissen und gravierenden Abweichungen
vom ursprünglichen Ziel. 

Fast nur Siege
Mit zwei Auswärtssiegen (7:2 in Zolliko fen,
8:2 in Ittigen) holten wir uns Selbstver-
trauen und gingen mit breiter Brust in die
folgenden drei Heimpartien. Unser bes-

tes Spiel spielten wir gegen den FC Köniz;
es war zugleich unsere Waldruh-Premie -
re, die wir mit 10:2 besiegelten. Das zwei -
te Heimspiel gegen die Femina Kickers
en dete 5:0. Eine besondere Partie war das
Spiel gegen den Aufstiegskonkurrenten
SC Holligen – es sollte als Gradmesser für
die restliche Saison gelten. Unser Team
gab sich auch hier keine Blösse und kämpf -
te bis zum Schluss, wo auf Seiten des FCG
eine 5, auf Seiten des SC Holligen eine 1
stand. Das war ein grosser Schritt in Rich-
tung Aufstieg! 

Nur ein Mal mussten wir Punkte lassen,
nämlich am zweitletzten Spieltag:  Wir
verloren 5:3 gegen einen verstärkten  FC
Ostermundigen. Nach dem Spiel waren
unsere Köpfe unten, doch beim nächsten
Spiel sollte alles besser werden. Wir feier-
ten im letzten Saisonspiel gegen den FC
Weissenstein einen souveränen 6:1 Sieg
– das bedeutete den verdienten Aufstieg! 

Weiter so!
Mit einem ähnlichen Zusammenhalt kön-
nen die Cb-Junioren auch nächstes Jahr
in der ersten Stärkeklasse erfolgreich be-
stehen. Wir setzen uns immer grosse Zie -
le. Das heisst: Wir werden alles daran set-
zen, vorne mitzuspielen!

Marino Mari, Trainer Cb

Aufstieg – die Krönung einer tollen Saison 

Die Junioren Cb hatten beim FC Weissenstein Grund zum Feiern – Aufstieg!
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Wir hatten uns die Herbstrunde anders
vorgestellt. Wir wurden in die erste Stär-
keklasse eingeteilt, mussten aber ziem-
lich unten durch. Doch die Jungs ver-
suchten, so gut wie möglich mitzuhalten
und spielten teilweise guten Fussball,  mit
schönen Spielzügen – aber leider viel zu
selten! 

Was lernen wir daraus? Dass  wir uns  im
Training viel mehr konzentrieren  müs-
sen,  um in unserem Spiel eine gute Qua-
lität zu erreichen! Wie wir leider merken
mussten, ist das Niveau recht hoch, sind
doch die Spiele schneller und werden mit
viel mehr Körpereinsatz geführt.  Es reicht

nicht mehr, nur ein bisschen Fussball zu
spielen. Wir müssen konzentrierter und
härter trainieren für eine erfolgreichere
Saison! Ich bin überzeugt: Wenn sich je-
der Spieler etwas mehr anstrengt und das
Beste aus sich herausholt, werden wir auf
jeden Fall  bessere Resultate erzielen! 

Zu guter Letzt  möchte ich mich bei allen
Eltern für die Unterstützung an den Spie-
len, für die Fahrdienste und die Tenuewä-
sche bedanken!  Merci  viu mau!

Küsu Bühler, Trainer Da

Eine enttäuschende Herbstrunde

Hinterer Reihe (von links): Noah, Manuel, Lukas, Luca, Silas, 
Mittlere Reihe (von links): Remo, Nicola, Niels, Lorenzo, Joel
Vorne (von links): Lars Schertenleib, Lionel, Nils, Claudio, Lars
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Nicht nur bei der Aufstellung für das
Mann schaftsfoto gerieten die Db-Junio-
ren etwas in Schräglage, sondern leider
auch in der Meisterschaft. Die Umstellung
auf den 9er Fussball und die Einbindung
von nicht weniger als fünf neuen Spielern
stellte eine grosse Herausforderung dar. 

Nehmen Fahrt auf
Bislang schaute leider nur ein Sieg für uns
heraus, bei den übrigen Spielen mussten
wir als Verlierer vom Platz. Das Nach-
tragsspiel, das wir zu ungewohnt später
Stunde vor versammeltem Schiedsrich-
ternachwuchs im Wankdorf austrugen,
lässt aber Gutes erhoffen. Nach einem 0:4
zeigte die Mannschaft Moral und holte in
den letzten 10 Minuten noch zum 4:3 auf.
So langsam scheinen wir doch noch in
Fahrt zu kommen. 

Kunstrasen macht Spass
Nun freuen wir uns auf die Hallensaison
und doch noch einige Trainings auf dem
Kunstrasen – draussen auf diesem schö-
nen Rasen macht es einfach mehr Spass.
Dort können wir auch das Flachpass-Spiel
noch etwas verbessern, um die Vorteile
des Kunstrasens zu nutzen. An dieser
Stelle einmal mehr ein herzliches Merci
an unsere Fans/Eltern, die uns am Spiel-
rand und für Transporte immer wieder
kräftig unterstützen. Ein grosser Dank
auch an unseren Co-Trainer Dirk Beuchle
und an Cédric Bouvrot, der uns im Don-
nerstag-Training unterstützt.

René Kämpfer

Etwas in Schräglage

Die Junioren Db im Moment noch etwas in Schräglage…
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Fünf Turniersiege und einmal Rang zwei.
Das ist die eindrückliche Bilanz unseres
Ea-Teams. Pep Guardiola hätte sich vor
Freude die Augen gerieben – TIKI TAKA à
la FC Goldstern. Mit doch etwas geschwell -
ter Brust dürfen wir über die grossen Fort-
schritte unserer E Junioren berichten.

Kondition muss sein
In den vergangenen drei Monaten wurde
intensiv am Kurzpassspiel, der Spielüber-
sicht und der Kondition gearbeitet. Das
ist bei unseren Kids natürlich auf ganz
grosse Gegenliebe gestossen. Lasse: «Wie
mängi Rundi müesse mir no seckle?» Lu-
kas: «Ids hei mir de gnue Spürtli gmacht,
oder? Eigentlich wei mir schutte u nid
seckle!» No comment. Auch die Einlauf-
übungen wurden einstudiert und immer
wieder gemeinsam trainiert. So ernteten
wir immer wieder erstaunte Blicke auf

den gegnerischen Fussballplätzen, wenn
unsere Jungs mit Elena und Fabienne ihr
Matchvorbereitungsprogramm absol-
viert und als Team einen bleibenden Ein-
druck hinterlassen haben.

Wir sind stolz!
Lieber Laurent, Eric, Silas, Marco, Matthias,
Igor, Lars, Leon, Elena, Fabienne, Dino,
Lasse, Nick, Fabian, Lukas, Franco und Jor-
dan, vielen Dank für die tolle Saison und
die vielen spannenden und lustigen Trai-
nings – wir sind stolz auf Euch! Wir möch-
ten uns aber auch bei allen Eltern ganz
herzlich für die tolle Unterstützung (Fans,
Fahrdienst, Dresswaschen…) bedanken!

Mike und Reto, Trainer Ea

Tolle Saison gespielt

Beste Stimmung und grosse Erfolge bei den Junioren Ea (es fehlen: Franco und Elena)
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Diese Frage hören Rico Zwahlen und ich
an den Turnieren mehr, als uns lieb ist.
Un  sere 4 Modi und 23 Giele haben viel
Spass am Fussball und verständlicherwei -
se wenig Freude, wenn sie ausgewechselt
werden. 

Hartnäckig und clever
Die Kinder hängen uns an der Seitenlinie
«an den Kleidern» mit dieser Frage. 

Also habe ich versucht, eine Gegenstra-
tegie einzusetzen. Alle Kinder, welche die
ominöse Frage nach der Auswechslung
stellen, dürfen nicht mehr rein… Die Fol -

ge war, dass die Kinder die Frage jetzt
sehr clever umformuliert haben. Es heisst
nicht mehr «wenn chani wieder ine?» Son-
dern «ig ha no e Frag, Du weisch scho was
ig meine».

Seit August 2013 bestritten wir mit bei-
den Mannschaften je 7 Turniere. Dabei
half mir Rico Zwahlen beim Coaching des
zweiten Teams, herzlichen Dank! Die Freu -
de und Begeisterung der Kinder an den
Turnieren ist nach wie vor grenzenlos,
auch wenn zwischendurch noch Tränen
fliessen und nicht jede Aktion von Erfolg
gekrönt ist.

«Wenn chani wieder ine?»

Hinten von links: Ulises (Trainer), Jonah, Sandro, Andri, Dean, Benji, Thierry, Danusan,
Micha, Daniel (Trainer). 

Mitte: Laila, Livia, Anais, Noé, Edlir, Blendon, Charly, Daniel.

Vorne: Sebastian, Florian, Thomas, Cyril, Janosch, Vincent, Sascha, Abishan. 

Es fehlen: Anuschka, Ben, Marco.
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Neu eingekleidet
Nach den Sommerferien durften wir dank
dem Sponsoring mehrerer Eltern jedem
Kind eine Trainingsgarnitur und eine Re-
genjacke abgeben. Das einheitliche Auf-
treten förderte den Teamgeist und kam
gut an. Zudem wird das Familienbudget
geschont, da keine teuren Fussball-Shirts
(Messi, Ronaldo etc.) mehr gekauft wer-
den «müssen». 

Ein grosses Dankeschön geht an meinen
Co-Trainer Ulises Macias und an die Eltern
für die tolle Mithilfe. Wir Trainer werden
weiter bestrebt sein, dass die Kinder Fort-
schritte erzielen, dass sie Spass haben
und dass sie den Ball in das Tor des Geg-
ners bringen…

Für die Trainercrew:  
Daniel Meyer 

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

  

Roger Remmele, 
 Kundenberater 
 und Veteranen 
 FC Goldstern 
 

 

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

 
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. 
 
 
 



Fünf entscheidende Punkte, mit welchen die 
123-Webagentur aus Ihrer Website einen 
echten Umsatzträger macht: 

Eine Website kann viel mehr sein, als nur ein „Schaufenster”. 
 
Ein guter Internet-Auftritt ist ein echtes Marketing-Instrument, 
mit welchem Sie wesentlich mehr Umsatz und Gewinn über das  
Internet erzielen! 

1. Ihre Website erhält ein Re-Design mit der Be-
schränkung auf das WESENTLICHE – Konzentra-
tion auf das, was Sie möchten: mit Ihrer Website 
mehr Umsatz und Gewinn erzielen! 

2. Wir zeigen Ihnen die mit Abstand günstigste und 
zielgruppengenaueste Werbung, mit der Sie 
sehr, sehr viele Besucher auf Ihre Website be-
kommen – auch regional! 

3. Damit sich möglichst viele Besucher auf Ihrer 
Website registrieren, ergänzen wir diese mit ei-
ner kreativen Newsletter-Anforderung, damit 
sich viele Interessenten eintragen. 

4. Im vierten Schritt lernen Sie die gewaltige Kraft 
von personalisierten Rund-E-Mails und vollauto-
matischen FollowUp-Systemen kennen. 

5. Über Online-Umfragen wissen Sie immer, was 
Ihre Kunden denken. Sie können auch zusätzli-
che Kosten in der Verwaltung sparen – Unsere-
Programme automatisieren Ihre Abläufe! 
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Der Wechsel in eine neue Kategorie ist
immer mit einigen Veränderungen be-
haftet. Ein grösseres Spielfeld, zusätzliche
Mitspieler, ältere, grössere und kräftigere
Gegner. 

Gelungener Start
Trotzdem sind wir mutig in der 3. Stärke-
klasse eingestiegen. In den vier Turnieren
vor den Herbstferien konnten wir uns
vom 4. Platz im ersten, dem 3. im zweiten,
einem 2. im dritten Turnier bis zum Sieg
im vierten Turnier laufend steigern. Zu-
sätzlich nahmen wir an der Beach Soccer
Meisterschaft im Shoppyland und am
Kids Festival in Villars-sur-Glâne teil.

Die letzten «Mohikaner»
Die Ferienpause unterbrach dann den
Lauf. Der Trainer machte einen längeren
Urlaub und einige Junioren konnten we-
gen Verletzungen oder anderen Ver-
pflichtungen nicht an den verbleibenden
Turnieren teilnehmen. Trotzdem kämpf-
ten die verbliebenen (letzten) «Mohika-
ner» mit viel Mut und Herz um die Ehre
der Mannschaft und des Leibchens mit
dem «goldenen» (gelben) Stern. Gratula-
tion an die Spieler und Trainer!!!

Von Ferne dabei…
Mit viel Freude konnte ich dank der stets
aktuellen Berichterstattung auf der
Home Page die Leistungen der Ec-Junio-
ren aus der Ferne verfolgen. Vielen Dank
an die Väter Marino und Kamenko, die in
dieser Zeit die Stellung gehalten und da-
mit dem Team neue Spielerfahrungen er-
möglicht haben. Ich bin gespannt, wie
sich die Beiträge der Ersatztrainer auf die
Mannschaft auswirken, und freue mich
auf das erste Training nach meiner Ab-
wesenheit ?.

Thomas Kleber, Trainer Ec

Viel Abwechslung in der neuen Kategorie E

Beach Soccer – warum nicht einmal etwas
anderes!

Bei den Ec-Junioren läuft etwas!
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Passend zur Jahreszeit ernten nun auch
unsere Junioren die Früchte ihrer Arbeit.
Die in den Trainings erarbeiteten Grund-
lagen können wir nun in den Turnieren
immer besser anwenden. Die logische
Fol ge daraus: Wir durften unsere ersten
Turniersiege feiern! Überraschende Kom-
binationen, genaues Zusammenspiel, herr-
liche Weitschüsse und grosse Kämpfer-
herzen begeistern nicht nur uns, sondern
auch unsere treuen Fans an der Seitenli-
nie. Giele – ihr habt uns viel Freude berei-
tet! Macht weiter so!

Gefühl für den Ball
In der Winterpause werden wir weiter am
Gefühl für den Ball arbeiten. Die Halle bie-
tet uns dafür vielfältige Möglichkeiten.
Gut möglich, dass wir in den kalten Win-

termonaten auch mal ein Unihockey-Tur-
nier veranstalten oder uns im Basketball
versuchen. Die Arbeit mit dem runden
Spielgerät soll uns auch punkto Selbst-
vertrauen weiterbringen – nach dem
Mot to: «Ich bestimme über den Ball und
nicht umgekehrt!» Den erworbenen Mut
werden wir im Frühling nutzen, damit un-
seren Gegnern wenn nicht schon vor,
dann spätestens nach den Spielen die
Knie zittern!

Wir wünschen allen eine gute Zeit und
freuen uns bereits heute wieder auf die
Tage, an denen der Kunstrassen zu spries-
sen anfängt!

Reto & Chrische, Trainer Fa

Erste Turniersiege eingefahren!

Die Kleinsten waren immer häufiger die Grössten (nach dem ersten Turniersieg in Köniz).
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Nachdem die beiden «Modis» und die
zahlreichen «Giele» mehr oder weniger
lange in der Fussballschule in die Ge-
heimnisse des Fussballs eingefuchst wur-
den, galt es am 17. August 2013 erstmals
ernst: Die Teilnahme am ersten Fussball-
turnier stand vor der Tür, erstmals in den
Farben blau und weiss in einer Mann-
schaft spielen also. Und das gleich mit ei-
nem Heimturnier in Bremgarten! Alle wa-
ren natürlich top motiviert, und der
Einsatz war an diesem und allen folgen-
den fünf Fussballturnieren ganz toll. 

Beeindruckende Steigerung
Natürlich mussten sich die Kinder jeweils
zuerst einmal finden. Die Steigerungs-
läufe innerhalb der Turniere waren aber
beeindruckend: Ging es in den ersten
Spielen etwas unkoordiniert zu und her,
waren in den folgenden Spielen schon

gu tes Zusammenspiel und interessante
Spiele zu sehen. Dabei haben die Kinder
auch schon alles Mögliche an Wetter er-
lebt: Von Dauerregen während eines gan-
zen Turniers bis zur grössten Hitze mit
über 30 Grad. Motivation und Einsatz wa-
ren aber immer top, und uns Trainern
macht es grossen Spass, mit diesen bei-
den Teams weiter zu arbeiten und die
Freude am Fussball zu vermitteln.

Raphael Nadenbousch, 
Christian Ambord, Trainer Fb/c

Lehrreiche Vorrunde für alle

Die Junioren F b/c sind schon wieder top-motiviert für die nächsten Turniere.



 

 

“DDry Aged Beef“ 

Heisser  Speckstein 

Premium Black Angus,                              

Pferd und Hirsch 

Marktfrische Saisonale  Gerichte 

Slowakisch-Tschechische Spezial itäten 

 

 

Meikirchstrasse  11,  3042 Ortschwaben 031 829 01 29 

www.hirschen-ortschwaben.ch  



Junioren G

49

Alle freuten wir uns, als nach den Som-
merferien endlich wieder die Trainings-
zeit begann. Für die einen wird es das
letzte Jahr in der Fussballschule sein, für
die anderen hoffentlich der Start in eine
glorreiche Karriere beim FC Goldstern…!

Sinn für Zusammenspiel
Um dem grossen Gefälle Rechnung zu
tragen (gewisse JuniorInnen sind bereits
das dritte, andere das erste Jahr dabei),
teilten wir die JuniorInnen in Gruppen
auf. So konnten wir stufengerecht trainie -
ren. Während bei den erfahrenen Spiele-
rInnen eine «Spitzguuge» eher die Aus-
nahme ist, geht es bei den Jüngeren vor
allem darum, zuerst einmal den Sinn für
das Zusammenspiel von Auge, Fuss und
Ball zu bekommen. 

Eine ebenso wichtige Komponente wie
das Gefühl für den Ball ist das Fördern der
Koordination: Scheinbar einfache Dinge
wie rückwärtslaufen, seitwärts verschie-
ben, hüpfen etc. sind Dinge, welche für
die Kinder eine mehr oder weniger gros -
se Herausforderung darstellen. Und na-

türlich ist auch die berühmte Leiter stän-
diger und treuer Begleiter! 

Hallenschuhe…
Bald schon gilt es, die verstaubten Hal-
lenschuhe aus den Regalen hervor zu-
nehmen, wobei wir natürlich so lange wie
möglich draussen auf dem Kunstrasen
trainieren. Für die meisten Fussballschü-
ler stellt das interne FC Goldstern-Hallen-
turnier in Schüpfen ein wahres Grosser-
eig nis dar – das erste Mal ein wenig
Turnierluft schnuppern! 

Wir wünschen allen eine ruhige und er-
holsame Adventszeit und einen guten
Start ins neue Jahr. Wir möchten uns für
das entgegengebrachte Vertrauen herz-
liche bedanken. 

Konstantin, Elio, Stéphane,
Jürg und Daenu

Gefühl für den Ball

Junioren G: es macht unglaublich Spass, und der Ball rollt immer besser!



Jens Lundsgaard-Hansen. Wort für Wort AG.

. . . die richtige Sprache finden und den richtigen Ton treffen. 
Das ist unsere Stärke. 

«Wort für Wort AG. Jens Lundsgaard-Hansen» schreibt und
redigiert Berichte, Argumentarien, Fact Sheets, Referate und
Statements. Texte aller Art. 

Vielleicht schreiben Sie nicht so gerne – wir hingegen schon. 

Wir sind für Sie da! Nehmen Sie Kontakt auf mit uns.
Gemeinsam finden wir sicher einen guten Weg! 

Jens Lundsgaard-Hansen.Wort für Wort AG.
Römerstrasse 16 • 3047 Bremgarten • Telefon 076 380 75 60
www.wortfuerwort-ag.ch • e-mail:info@wortfuerwort-ag.ch
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Uneingeschränkte Jubelgesänge, Freu-
dentänze und –tränen, überschwängli-
che Nachbarknutscherei, Rekordergeb-
nisse für Bierbrauereien – all das und
noch viel mehr haben wir bei der souve-
ränen Qualifikation unserer Fussball-Na-
tionalmannschaft NICHT erlebt. Nein, wir
haben das ganz cool nach dem Sieg in Al-
banien zur Kenntnis genommen. War ja
wirklich auch eine sehr einfache Gruppe,
die hier zu bewältigen war.

Auch die Nachricht, dass wir, wohl erst-
mals bei einem grossen Fussballturnier, in
Topf EINS gesetzt sind und somit nur auf
schwache bis ganz schwache Teams an
der WM in Brasilien treffen können, haben
wir ohne grosse Emotionen zur Kennt nis
genommen – easy halt. Und dann der
Rücktritt vom grossen Fussball-Lehrer aus
Lörrach: hat uns kein bisschen geschockt.
Ebenso wenig hatten wir den Koller, als
der potentielle Lieblingsnachfolger den
coolen Fussballdelegierten eine Absage
erteilt hatte. Für uns alles kein Problem;
schliesslich haben wir ja noch einige Trai-
nergrössen in der Hinterhand: Christian
(Erfolg klebt an seinen Stiefeln) Gross und
dann alle 37 in den letzten 18 Tagen ent-
lassenen Trainer des FC Sion. Warum sich
also Gedanken machen – wird alles gere-
gelt, easy!

Bleiben wir doch bei der kommenden
WM 2014 in Brasilien. Wusstet ihr, dass die
Gewinner schon heute feststehen? Die
USA werden den Weltmeistertitel mit ei-
nem 5:0 Sieg im Finale gegen den Gast-
geber – easy – nach Hause spielen. Der
coole Jürgen Klinsmann nimmt als Trainer
der USA für einmal nämlich  keine esote-
rischen Hilfen in Anspruch, sondern die-
jenige der NSA – ja, genau, diejenige der
«Natürlich Siegt Amerika». Die Ba racke
Obama hat nämlich angeordnet, dass

sämt liche Ressourcen der NSA auf Länder
angesetzt werden, die sich für die Fuss-
ball-WM qualifiziert haben. Schluss mit
un nützer Bespitzelung von coolen Staats-
männern und -frauen. Jetzt sind Fussball-
Nationalspieler und deren Trainer im Visier
der Schlapphüte. Mit den daraus ge won-
nenen Erkenntnissen lässt sich anschlies-
send jedes Spiel so manipulieren, dass
am Ende die USA als Sieger dastehen.
Falls Du Dein Geld also nicht beim aus-
sichtslosen Lotto-Spiel oder im Casino
verlieren willst, setzte bei der nächsten
Fussball-WM auf die USA als Gewinner.
Voll easy Geld!

Vielleicht können wir auch beim FC Gold-
stern ein neues Vorstandsamt definieren,
das sich via Bantiger um das Aushorchen
unserer Gegner kümmert. Entsprechend
cool und easy gewinnen die FCG-Mann-
schaften in Zukunft ihre Spiele. Oder aber,
wir entscheiden uns dafür, die Spiele
ohne Zusatzhilfen und Phantomtore zu
gewinnen – sondern einfach mit Leiden-
schaft, Emotionen und positiver Energie.
Allenfalls macht dies allen Beteiligten
mehr Spass und ist technisch weniger an-
spruchsvoll.

Cheers C.

Cool & easy
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Tut gut. 
Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

www.burgerstein.ch
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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.
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Druckerei
Zürcher AG

Druckerei Zürcher AG Hausmattweg 8 Fon 031 859 59 88 info@zuercher-ag.ch  
Hanspeter Kunz 3323 Bäriswil Fax 031 859 59 94 www.zuercher-ag.ch




