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Burgerstein Sport wurde nach 
den modernsten Erkenntnissen 
der Sport- und Ernährungswis-
senschaft entwickelt. Burger-
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Reto Büchli
Präsidium

Liebe Clubmitglieder, 
liebe Freunde des FC Goldstern

Was für eine Saison! Die erste Mannschaft
steigt in die 3. Liga auf; die C-Junioren
steigen in die Coca-Cola-Junior-League
auf; die Veteranen steigen wieder in die
Meistergruppe auf und erreichen den
Cupfinal. Und wir gründen eine dritte ak-
tive Mannschaft. Welch eine Flut an sport-
lichen Höhepunkten und Erfolgen für un-
seren Verein. Wer da nicht ins Schwärmen
gerät, der trägt kein blau-weisses Herz in
seiner Brust.

Erfolg auf sportlicher Ebene bedeutet har -
te Arbeit an der Front und im Hintergrund,
gute Organisation und viel Glück. Diese
Komponenten haben in der vergangenen
Saison derart gut ineinander gegriffen,
dass der FC Goldstern auf ein Top-Jahr zu-
rück blicken kann. Dafür danke ich allen
Beteiligten ganz herzlich und möchte sie
ermuntern, weiterhin ihre kostbare Zeit

für unseren Verein zu opfern.

Dass sich der Erfolg in so grossem Masse
einstellt, beweist, dass in unserem Verein
seit Jahren sehr gute Arbeit geleistet
wird. Doch wer sich auf seinen Lorbeeren
ausruht, wird eher früher als später den
Anschluss verpassen. Also lasst uns die
Erfolge geniessen, aber weiter beharrlich
arbeiten und bei eventuellen zukünftigen
Rückschlägen nicht die Geduld verlieren.

Ich bin überzeugt, dass wir als Verein so-
wohl sportlich, organisatorisch wie auch
gesellschaftlich in die richtige Richtung
marschieren. Aber verhält es sich nicht so,
wie wenn man mit einem Hund spazieren
geht? Manchmal ist der Hund etwas vo-
raus (Erfolge stellen sich haufenweise ein)
und manchmal trödelt er hinten nach
(das Pech klebt an den Fussballschuhen). 

In diesem Sinne meine ich: Lasst uns wei-
ter in die richtige Richtung spazieren, und
freuen wir uns, wenn der Hund auf uns
wartet. Bleiben wir aber auch beharrlich,
wenn er sich mal etwas mehr Zeit lässt.
Ich wünsche der ganzen Goldstern-Fami-
lie eine geruhsame Sommerpause, eine
zielorientierte Vorbereitung und einen
tollen Start in die neue Saison.

Euer Präsident
Reto Büchli

Liebe Clubmitglieder, liebe Freunde des FC Goldstern
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Es ist geschafft! Ab der kommenden Sai-
son 2014/15 wird der FC Goldstern mit
seiner ersten Mannschaft wieder in der 3.
Liga vertreten sein. Das Team von Tinu
Schneider und Fred Landolt hat den Auf-
stieg als zweitbester Gruppenzweiter rea-
lisiert und damit das gesteckte Saisonziel
souverän erreicht. Nach der bitteren Ent-
täuschung am Ende der letzten Saison ist
es unserem «Eis»gelungen, die richtigen
Schlüsse zu ziehen. Ich gratuliere der
Mannschaft ganz herzlich zu dieser tollen
Saison. Ich bin überzeugt, dass sich die
Equipe nicht auf dem Geleisteten ausru-
hen und in der kommenden Spielzeit den
Klassenerhalt schaffen wird.

Das «Zwöi» auf Kurs
Ach unsere zweite Mannschaft konnte
die Spielzeit mit einem Erfolg abschliessen
– im letzten Meisterschaftsspiel gelang
ein Sieg gegen den SC Holligen 94. Das
«Zwöi» konnte so die rote Laterne gleich
dem letzten Gegner übergeben. Trotz der
nicht immer den Erwartungen entspre-
chenden Punktausbeute erinner te man
sich beim gemeinsamen Abschluss-Grillen
an die ausgeglichenen Spiele gegen die
Teams aus dem vorderen Tabellendrittel.

Frauen wieder im Schweizer Cup
Unsere Frauen haben auch die zweite Sai-
son im Aktivfussball erfolgreich gestalten
können. Als Drittplatzierte gelang der er-
neute Aufstieg nicht ganz, doch die Lei-
stungen machen Hunger auf mehr. Er-
freuliches gibt es aus dem Cupwettbe-
werb zu berichten: die Losfee bescherte
den Frauen als «Lucky Loser» einen er-
neuten Startplatz im Schweizer Cup in
der kommenden Saison.

Platz in Vitrine…
Zum Abschluss der Saison wird der FC
Goldstern erneut an den Berner Cupfinal
Tagen vertreten sein: Unsere Veteranen
treten am 27. Juni 2014 in Langnau ge-
gen den SC Münchenbuchsee an. In der
Vitrine ist noch Platz – holt den Pott auf
die Waldruhe (beim Abfassen dieser Zei-
len war das Resultat noch nicht bekannt).

Zum Schluss möchte ich es nicht unter-
lassen, allen FCG-lern für den geleisteten
Einsatz zu danken. Ich wünsche euch al-
len eine erholsame Sommerpause!

Roman Hug

Viele «good news» in der Saison 2013/14

Parkett - Laminat - Teppich - Hartbelag - Holzdeck
 

Bruno Tschanz AG - Ihr Partner für Bodenbeläge 

bt-tschanz.ch | 031 300 30 30 
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Der FC Goldstern Tag vom 21. Juni war
rund um cool: schönstes Wetter, heisse Tur-
nier-Spiele und natürlich unzählige Runden
im Sponsorenlauf…Und Gespräche, die
von Strategie und Taktik geprägt waren.

Am FCG Tag gab es zwei grosse Fragen.
Die erste Frage: «Wie viel Rundine hani
gmacht?» Die Antwort war – ist ja logisch
– verschieden. Doch die Zahl der Runden
war praktisch durchwegs hoch, der Ein-
satz sowieso. Schon bei den Kleinen der
Fussballschule gab es manch einen, der
die Grenze von 20 Runden in 12 Minuten
überschritten hatte. Was über 2 Kilome-
ter bedeutet. Bei den Grösseren ging es
mit ähnlicher Kondition weiter – herzli-
che Gratulation! Und herzlichen Dank all
jenen, die als Sponsorin oder Sponsor
aufgetreten sind!

Welche Taktik wählen?
Die zweite grosse Frage stellte sich schon
vor dem Lauf. Einer der Trainer wies sein
Team an: «Also, jetzt gäbet dir Vollgas.»
Was eine fast empörte Reaktion eines
kleinen Läufers ausgelöst hat: «Neeeiiii,

de möge mir ja de gli nümme!». Ein an-
derer Trainer sprach Triviales, aber Wah-
res: «Äs het nid dä gwunne, wo am Afang
z vorderscht isch. Sondern dä, wo am
Schluss z vorderscht isch!» Also Kräfte ein-
teilen, oder wie einer der Junioren zum
Kollegen meinte: «Du muesch zersch jog -
ge, u am Schluss de Vollgas gä!». Jedem
seine Taktik – Hauptsache, die Sache ist ir-
gendwann einmal geschafft! Mit den Jah-
ren werden auch die heute Kleinsten zu
routinierten Sponsoren-Läufern!

«Du muesch zersch jogge, u am Schluss de Vollgas gä!»

Am FCG-Tag vom 21. Juni war etwas los auf der Waldruhe – und Sonne pur!

Fix und fertig nach dem Lauf – zum Glück
gibt es einen Bon für Essen und Trinken.
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Der triste Vorabend
Natürlich gab es, vor allem untern den et-
was Älteren, noch eine dritte Frage. «Wa-
rum si di Schwizer gäg Frankrich dermas -
se undergange?» Nicht alle Antworten
über das Geschehen am Vorabend an der
WM in Brasilien sind zitierfähig. Andere
Strategien und Taktiken hätte es unter
den FCG-lern zuhauf gegeben. Und wer
weiss, vielleicht gibt es ja eines Tages ei-
nen Crack in der Schweizer Nati, der aus
der Goldstern-Schule kommt…! 

Jens Lundsgaard-Hansen

Alle haben mitgemacht – auch die Kleinen
und ganz Kleinen!

So schnell wie der Wind im Sponsorenlauf…

Gelernt ist gelernt – sicheres Ball-Stoppen
im Turnier-Mätchli.

Erste Station am FCG-Tag: Die (restlos)
gefüllten Sponsoren-Blätter abgeben… 

Die grosse Frage: wer hat welche Start-
num mer? Mit dem Support des Präsiden-
ten kann nichts schief gehen.



  

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. 
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• Bauschreinerei 
• Innenausbau 
• TrrT eppenbau 

 
 

  
 

 
 

 

• Holz- und Holz-Metall Fenster
 Landwirtschaftliche Bauten • Energiesparfenster

• Wintergärten
 Minergie-Holzelementbau • Küchen

• Parkettböden
• Dachfenster/Servicearbeiten
• V   ermietung Festtische V
   und Bänke

031 829 32 44Fax 

 
 

  
 

 
 

 

 Holz- und Holz-Metall Fenster

 Dachfenster/Servicearbeiten

031 829 32 44

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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Gespräch mit Michel Liechti, verant-
wortlich für die FCG-Schiedsrichter 

Man freut sich, man ärgert sich: richtig,
über den Schiedsrichter. Sogar an der WM
in Brasilien. Doch alle möchten eigentlich
das Gleiche: einen guten «Unparteii schen».
Auch der FC Goldstern stellt seine Schiris.  

«He Schiri!» – das kreischen bereits die F-
Junioren auf dem Feld. Und verwerfen
theatralisch die Arme. Die Älteren be-
herrschen das ja auch, Ronaldo und Rob-
ben sowieso. Die Kleinen meinen mit ih-
rer Geste ja nur: Der Schiedsrichter ist da,
um die Regeln des Spiels durchzusetzen
und für Gerechtigkeit zu sorgen.  

Die hohe Kunst 
Was einfach tönt, ist die hohe Kunst des
Unparteiischen. Michel Liechti, verant-
wortlich für die Schiedsrichter beim FCG,
schätzt diese Herausforderung. «Als
Schiedsrichter kann man sehr viel über
andere Menschen lernen.» Heute wäre er
froh, er hätte nicht erst vor 15 Jahren als
Schiri begonnen. «Man lernt aufzutreten,
zu entscheiden und ruhig zu agieren.»
Und die Fehler des Schiedsrichters, die
uns manchmal nerven? «Man müsste zu-
erst einmal selbst auf dem Platz stehen,
bevor man urteilt», meint Liechti. «Bis in
die 3.-Liga hat man keinen Assistenten;
ein Offside zu erkennen, ist so manchmal
fast nicht möglich. Aber man bekommt
mit der Zeit ein gutes Auge und einen ge-
wissen Instinkt.»  

Ein besonderer Schiedsrichter
Michel Liechti ist kürzlich zum Präsiden-
ten des Mittelländischen Schiedsrichter-
verbands gewählt worden. Er coacht auch
andere Schiedsrichter. Und seit einem Jahr
ist er verantwortlich für die 5 Schieds rich-

ter, die der FC Goldstern stellt (ab 2015/16
sind es 6). Stellt ein Club nicht genügend
Schiedsrichter, so wird es teuer: «Das kann
pro Jahr schnell 3‘000.– bis 4‘000.– Fran-
ken kosten», weiss Liechti. Das ist nun
vorbei beim FCG. Denn Michel Liechti hat
bereits mehrere Schiedsrichter zum FCG
«transferiert» – qualifizierte Schiedsrichter.
Denn, so das Credo von Michel Liechti,
die FCG-Schiris sollen gute Unparteiische
sein. 

Jens Lundsgaard-Hansen

«Schiedsrichter – das ist eine Schule fürs Leben»

Interesse? 

Schiedsrichtern ist eine gute Sache. Eine
solide Ausbildung, neue Erfahrungen, das
Netz der FCG-Schiedsrichter. Wer die ge-
forderte Anzahl Spiele pro Jahr leitet, kann
mit seinem Ausweis jeden Match in der
Schweiz gratis besuchen (YB, Cupfinal etc.).

Michel  Liechti erteilt gerne nähere Aus-
künf te (Tel. P: 031 829 27 79).

Michel Liechti ist der «Übervater» der
FCG-Schiri und oft selbst aktiv.



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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Fussball- und Goldstern-Fan, früher «Stro-
mer», heute diplomierter «Weinexperte»,
und das alles in Bremgarten… Des Rätsels
Lösung: Wale Schär, meistens anzutreffen
in seiner «Vinothek Ländli».

Ganz immer ist Wale Schär zwar nicht in
der Vinothek anzutreffen. Denn einmal
pro Monat ist er für eine Woche oder 10
Tage auf Mallorca, seiner zweiten Heimat.
Die Vinothek ist natürlich trotzdem offen
(s. Kasten). Und nun wird auch klar, wes-
halb Weine aus Mallorca eine der Spezia-
litäten sind. 

Fussball über alles
Doch Wale Schär ist vor allem Fussballer
aus Überzeugung. Lange spielte in der 2.
Liga beim FC Länggasse. Als Geschäfts-
führer einer Elektro-Firma war er über
Jahre Hauptsponsor des FC Breitenrain.
Heute ist er Donator des FC Goldstern.
Doch dem Ball rennt er selbst nicht mehr
nach. 

Etwas Neues gewagt
Stillstand gibt es bei Wale Schär allerdings
nicht. Mit 50 Jahren wollte er beruflich et-
was anderes tun. Gelandet ist er über Um-
 wegen in der Vinothek im Ländli, die er
letztes Jahr von Rolf Eichenberger über-
 nommen hat. Heute packen sie beide
kräftig an. Und wenn Wale Schär etwas
tut, dann richtig. Deshalb hat er sich an
der académie du vin ausbilden lassen (Le-
vel 3 Award in Wines and Spirits). 

Es läuft etwas
Die Weine aus Spanien, Italien, Portugal,
Argentinien, Chile und der Schweiz ru-
hen, wie es sich gehört, in den Gestellen
der Vinothek (die Grappe und Spirituosen
auch). Doch Ruhe sucht Wale Schär dort
natürlich nicht. Wer kommt, kann sich

umschauen, Weine probieren und die
eine oder andere Flasche gleich mitneh-
men. Mehrmals pro Jahr ist «open door»
mit einer Degustation für alle. Und wer
ein «Event» für Familie, Verein oder eine
Horde guter Freunde plant, kann auf Wale
Schär zählen. Weshalb nicht ein Wein-
kurs? Oder eine Degustation? Wo und
wann auch immer….

Jens Lundsgaard-Hansen

Auf Umwegen in die Vinothek von Bremgarten

Wann, wo, was
Die «Vinothek Ländli» an der Seftau stras -
se 37 in Bremgarten ist geöffnet: 
Dienstag bis Freitag 14.30 –18.30 Uhr
Samstag 10.00 –14.00 Uhr

Achtung: Mitglieder des FC Goldstern ha-
ben beim Einkauf im Laden 5% Rabatt.

Mehr Infos und Bestellungen unter:
www.laendliweine-bern.ch. 

Wer den Kopf reinsteckt, wird bei Wale
Schär in der «Vinothek Ländli» einen 
feinen Tropfen finden.
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Der Aufstieg ist geschafft! Um die 100 gut
gelaunte FC Goldstern Fans haben am
Sonntag, 15. Juni, auf der «Waldruhe» den
Aufstieg der 1. Mannschaft in die 3. Liga
gefeiert. 

Auf dem Spielfeld war die Sache im letz-
ten Heimspiel  der Saison bald klar: Das
«Eis» des FC Goldstern wurde der Rolle
des Aufsteigers von Beginn weg gerecht.
Die Blau-Weissen dominierten im Spiel
gegen den FC Wyler fast nach Belieben,
mit schönen Kombinationen schossen sie
ein Tor nach dem anderen. Am Schluss
hiess es  9:1 für den FCG. Das lässt sich
wohl auch an der WM in Brasilien nicht
top pen.

Entspannte Atmosphäre
Trainer Tinu Schneider verbrachte an der
Linie eine ruhige Zeit, der Torhüter Dario
Gullo, der sein letztes Spiel für den FCG
lieferte, litt auch nicht unter Stress. Auch
der andere Abgänger, Yannik Pfäuti, konn -
te noch einmal seine Akzente setzen.  Die
Zuschauerinnen und Zuschauer verbrach -

ten einen sehr angenehmen Fuss ball-Vor-
mittag und unterstützten die Aufsteiger
lautstark. 

Nach dem bunten Treiben auf dem Rasen,
inklusive Wasser- und Bier-Spritz-Aktio-
nen, konnte Pierre Dubler  im Namen des
Sponsors «Felsenau Bier» ein (intensiv ge-
nutztes)  Zeitfenster mit «Freibier» ausru-
fen und gleichzeitig den Grill anwerfen.
Man muss die Feste eben feiern, wie sie
fallen!

Jens Lundsgaard-Hansen

Man muss die Feste feiern…

Nach dem Spiel ist die Stimmung locker und vergnügt…

Das «Eis» konnte an der Aufstiegsfeier auf
viele Supporter zählen.
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Super Ca

Jlh. Nicht nur die 1. Mannschaft, sondern auch die Junioren Ca konn-
ten am 15. Juni auf der Waldruhe feiern. Sie haben den Aufstieg in die
Coca Cola Junior League geschafft. Herzliche Gratulation! Da das Team
in die Kategorie der B-Junioren hinauf rutscht, können die heutigen
Cb-Junioren für die nächste Saison den erkämpften Platz in der Coca
Cola League «erben».

Für den Aufstieg des Ca gab es einen schönen Pokal! 

…und bald einmal auch etwas feucht-fröhlich.

Der FC Goldstern schreibt Familiengeschich te. In der
Mitte Kusi Kunz, Trainer des «Zwöi» (rote Laterne ab-
gegeben), links Kevin Kunz, Aufsteiger mit der 1. Mann-
 schaft, rechts Yanick Kunz, Aufsteiger mit dem Ca

Fussball nur Männersache? Aber
doch nicht beim FC Goldstern…!
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Interview mit Stefan Binz, 
Geschäftsführer des
FCG-Hauptsponsors ebi-pharm

Aufsteiger sponsert Aufsteiger – das ist die
Kurzformel für das Verhältnis zwischen
ebi-pharm in Kirchlindach und dem FC
Goldstern und seiner 1. Mannschaft. Ste-
fan Binz, Geschäftsführer der ebi-pharm,
legt gegenüber Freekick die Karten offen.

Stefan Binz, gleich unten im Eingang
der Firma hängt ein WM-Wettplakat. Ist
der Chef ein «vergifteter» Fussballer?
Im Herzen bin ich ein riesiger Fussballfan!
Und natürlich habe ich auch mitgemacht
in der grossen Fussball-Wette in unserer
Firma. Doch ich muss zwei Dinge geste-
hen: Mein Herz schlägt seit Kindheit für
den FC Basel, das ist schon fast genetisch
bedingt. Und ich habe selbst nie aktiv
Fuss ball gespielt.  

Weshalb ist denn ebi-pharm Haupt-
spon sor des FC Goldstern und seiner 
1. Mannschaft?
Unsere Firma ist in Kirchlindach zu Hause,
ich bin hier aufgewachsen. Der FC Gold-
stern war immer präsent, viele meiner
Freunde haben dort gekickt. Unser Spon-
soring ist ein Bekenntnis zum FCG und zu
seiner 1. Mannschaft, zur Gemeinde und
zur Region. Mich freut es riesig, dass die
1. Mannschaft nun aufgestiegen ist. Herz-
liche Gratulation!

Die ebi-pharm scheint auch eine Auf-
steigerin zu sein. Die Firma wächst und
wächst… 
Ja, die Kurven zeigen nach oben. Meine
Eltern haben 1988 ganz klein angefangen
und die Firma gegründet. Seither sind wir
stetig, aber in einem gesunden Mass ge-
wachsen. Heute arbeiten 64 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter hier. Bald werden

«Unser Sponsoring ist ein Bekenntnis zum  FC Goldstern»

WM-Wette in der ebi-pharm – auch der Chef Stefan Binz hat getippt.  
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es über 70 sein, weil wir die Mehrheit ei-
ner Kosmetikfirma übernommen haben.
Meine Eltern haben mit wenigen Produk-
ten und Lieferantenpartnern begonnen,
heute sind es fast 1000 Produkte von über
20 Herstellern.

Was vertreibt ebi-pharm genau?
Wir vertreiben Naturheilmittel, Nahrungs -
ergänzungsmittel, Medizinprodukte und
natürliche Kosmetikprodukte. Dort liegt
unsere Stärke. Wir sind Partner für Ärzte,
Heilpraktiker, Apotheken und Drogerien
– ohne dass wir die klassische Schulme-
dizin ablehnen würden. Es braucht beide
Zweige der Medizin.

Und wie sind die Aussichten für das
Unternehmen? Weiterhin Aufstieg, wie
bei der 1. Mannschaft des FCG (viel-
leicht) auch?
Im Moment sind die Aussichten bei uns
gut. Die Pharma-Branche ist konjunktu-

rell weniger empfindlich als andere Bran-
chen, und wir sind – wie die 1. Mannschaft
des FCG – ein «komplettes» Team.  Wir 
decken vor allem für ausländische Her-
steller die Zulassung von Medikamenten
(Swiss  medic), das Marketing, den Verkauf
und Vertrieb ab. Doch auch wir gehören
nie zu den sicheren Gewinnern; Vertriebs -
verträge könnten zum Beispiel ja einmal
nicht mehr erneuert werden.

Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Persönlich

Name: Stefan Binz

Familie: verheiratet, 
zwei Kinder (3 und 5 jährig)

Wohnort: Kirchlindach

Beruf: Betriebswirt; Geschäftsführer
und Delegierter des Verwal-
tungsrats der ebi-pharm
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Es ist schön: Der GOLD-Stern leuchtet
wie der am Fussballhimmel! 3. LIGA – wir
sind zurück! Doch wir beginnen am be  -
sten von vorne.

Klares Ziel gesetzt
Die 1. Mannschaft hatte einen 2-Jahres-
plan. Im Freekick 208 stand: …In der Sai-
son 2013/14 soll der Aufstieg in die 3.
Liga realisiert werden!… Genau dort
sind wir jetzt angekommen. Die Jungs,
das TEAM hat diese Zielsetzung, die stets
offen kommuniziert wurde, erreicht.
Herzliche Gratulation!

Alte Geschichte
Das letzte Mal, dass wir in einer herkömm -
lichen 3. Liga (ohne Unterteilung 1. und
2. Stärkeklasse) unseren Fussball spielen
durften, war in der Saison 2000/2001. In
der darauf folgenden Saison spielte das
Team in der 3. Liga (1. Stärkeklasse), stieg
jedoch Ende Saison in die 3. Liga (2. Stär-
keklasse) ab. Der Abstieg in die 4. Liga er-
folgte in der Saison 2009/2010. Doch das
ist eine alte Geschichte.

Aus eigener Kraft 
Wer mich kennt, der kennt auch jene mei-
ner philosophischen Leitlinien, die be-
sagt: «Glück und Pech gibt es nicht, es ist al-
les ein Ergebnis einer Handlung oder einer
unterlassenen Handlung. Daher, fokussiere
dich auf deine Handlung und ver folge sie
mit aller Konsequenz.» So wenig es Pech
war, dass wir letzte Saison den Aufstieg
knapp verpasst haben,  so wenig war es
Glück, dass wir nun den Aufstieg realisie-
ren konnten. Wir haben das Ziel aus eige-
ner Kraft erreicht.

Kräfteraubende Rückrunde
Eine lange und kräfteraubende Rückrun -
de ist mit dem Aufstieg  zu Ende gegan-

gen. In den 135 Tagen seit Beginn der
Rückrunde im Februar haben wir 36 Trai-
ningseinheiten, 8 Trainingsspiele, 5 La-
ger tage und 11 Meisterschaftsspiele ab-
solviert. Das sind insgesamt 60 Einheiten
in 135 Tagen. Dies obwohl wir auch trai-
nings freie Zeiten hatten. Das TEAM  murr -
te nicht, sondern arbeitete stets an der
Zielsetzung. Es hat sich diesen Aufstieg
mehr als verdient!

Rückkehrer und Abgänge
In der Winterpause konnten wir uns an
zwei Rückkehrern freuen. Mit David Rein-
hard und Nick Landolt  kamen zwei «Ei-
gengewächse» zum FC Goldstern zurück.
Sie haben viel bewegt!

Leider haben wir auch zwei Abgänge zu
verzeichnen: Der eine ist Dario Gullo. «Of-
fense wins games, defense wins cham-
pionships.» Viel zitierte Worte. Für jede
starke Defensive braucht es einen Schluss-
 mann, einen Wächter des Tores. Den
Wäch terposten bekleidete Dario Gullo in
den vergangenen zwei Saisons. Dank sei-
ner unheimlichen Klasse liess er keine Fra-
gen offen; er war kein Fliegen-, sondern
ein Ballfänger. Dario hat sich entschieden,
zu seinen Wurzeln ins Schlatt zurückzu-
kehren. Er hinterlässt im Team eine kahle
Lücke, die es schnellstmöglich zu schlies-
sen gilt. Doch es ist wohl eine Lücke, die
sich nie ganz wird schliessen lassen. Da-
rio, merci für alles und alles Gute auf dei-
nem weiteren Lebensweg!

Der zweite Abgang ist Yannik Pfäuti. Er
hat die ganze Reise des FC Goldstern vom
beinahe Abstieg in die 5. Liga bis hin zum
heute realisierten Aufstieg in die 3. Liga
miterlebt. Auf ihn war immer Verlass; bei
jedem Wetter nahm der Berner Oberlän-
der die weite Reise von Allmendingen bis
nach Herrenschwanden auf sich. Sei ne

Der GOLD-Stern leuchtet wieder!
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technischen Fähigkeiten, welche er sich in
jahrelanger Arbeit beim FC Thun erwor-
ben hat, konnte er ins Team einbrin gen.
Sein Torriecher, seine filigrane Spielweise,
sein Dienst an der Mannschaft und sein
aufgestelltes Gemüt werden dem Team in
den kommenden Jahren fehlen. Merci für
alles und viel Glück auf deinem weiteren
Lebensweg!

Ausblick 3. Liga
Das Ziel in der ersten Saison wird es sein,
sich in der 3. Liga zu etablieren. Wir wol-
len uns weiterentwickeln und uns in der
Saison 2014/15 mindestens auf Platz 6
wiederfinden. Die Trainingsspiele in der
Vorrunde haben uns aufgezeigt, dass dies
realistisch ist. 

Dank
Zum Schluss ein herzliches Dankeschön.
Zuerst für die Infrastruktur, mit Kunstra-
sen und der Waldruhe. 
MERCI  HENE  FÜR  Z  VERTROUE  U 
DÄ  HUERE  GEIL  BITZ  IM  WAUD!  

Dann gilt der Dank den Spielern. 
MERCI  JUNGS  FÜR  D  SPIU  U  DIE
MEI SCHTER SCHAFT! 

Und dem Vorstand. 
MERCI  A  VORSTAND, DASS  DIR  ÜS
IMMER  DR  RÜGGE  GSCHTÄRCHT
HEIT!

Nun wünsche ich allen wunderbare und
erholsame Ferien und eine tolle Sommer -
zeit. Geniesst das Nichts-Tun!

Tinu Schneider, 
Trainer 1. Mannschaft

Die erfolgreiche 1. Mannschaft vor dem letzten Spiel der Saison auf der Waldruhe.



2. Mannschaft

18

Das wichtigste Ziel, nämlich die rote La-
terne in der Rückrunde abzugeben, ist
geschafft! In der Vorrunde holte die Equi -
pe 4, in der Rückrunde 7 Punkte. Ein klei-
ner Punktezuwachs also.

Team hat vorbildlich gekämpft
Mein Ziel im Hinterkopf, in der Rückrunde
fünf Siege zu erringen, konnte ich nicht
erreichen. Ich wollte der Mannschaft
auch keine weitere Last auf die Schultern
legen. Das Leistungsgefälle war schliess-
lich doch zu gross. Aber gekämpft hat bei
uns jeder! Und das Team hat sich positiv
weiterentwickelt. Das Kader hat sich er-
weitert, und ich hoffe, dass die Mann-
schaft möglichst zusammenbleibt. 

Spieler haben das Wort
Aber jetzt möchte ich meine Spieler zu
Wort kommen lassen! Hier die wichtigs-
ten Insiderinfos und Meinungen zur ver-
gangenen Saison:

«Nach einer durchzogenen Leistung konn-
ten wir den letzten Platz abgeben. Die Zu-
kunft wird interessant und hoffentlich er-
folgreicher. Ein grosses Merci ans Team!» 

Daniel Vuille, Captain

«Ein herzliches Dankeschön für eine span-
nende, aufregende und auch chaotische
Saison. Die Zusammenarbeit im Team war
überragend!» Serkan Kiziltoprak

«Trotz der guten Moral war die Saison nicht
meinen Vorstellungen entsprechend. Auch
trotz eines charismatischen und ehrgeizi-
gen Trainers lag nicht mehr drin als der
zweitletzte Platz.» Nathan Rudin

«Ich freue mich auf den Saisonbeginn. Das
Team hat einen starken Charakter und im
Training überwog der Spielwitz.» 

Simon Moser

«Obwohl ich erst Mitte Saison ins Team
kam, wurde ich super aufgenommen und
ins Team integriert.» Dominic Bühler

Die rote Laterne ist weg! 

Das «Zwöi» hat sich in der Rückrunde deutlich gesteigert.
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«Woche für Woche hat die Mannschaft für
das Ziel gekämpft. Das wichtigste jedoch
war, dass wir als Team näher zusammen-
gerückt sind!» Ahmed Awarki

«Die Saison war trotz den Niederlagen kein
Misserfolg. Der Teamgeist wurde stärker
und ich hoffe, dass das Team möglichst
komplett zusammenbleibt!» Luca Rolli

«Das Team zeigte Moral bis zum Schluss
und konnte in der Fianlissima den letzten
Platz abgeben. Merci Team!» Eric Bolzli

«Trotz eines schlechten Starts wurde die
Saison erfolgreich abgeschlossen!» 

Juan-Carlos Ramirez

«Die Trainingspräsenz steigerte sich wäh-
rend der Saison enorm, weshalb sich die
Mannschaft gut entwickeln konnte. Jedoch
scheiterten wir meistens am Ehrgeiz oder
an der Kondition.» Stefano Flühmann

«Nachdem wir in der Vorrunde meistens
chancenlos waren, konnten wir in der
Rückrunde gut mithalten. Ich hoffe, dieser
Aufwärtstrend hält an!» Maxi Kunz

«Trotz grosser Anstrengung und grossem
Trainingsfleiss konnten wir leider nicht all
zu viele Siege verbuchen.» Arion Katana

«Ich war leider verletzungshalber lange
Zeit out. Ich hätte dem Trainer mehr Siege
gewünscht. Er hat es gut gemacht.» 

Adip Deud

«Dank guten Testspielen konnten wir viel
Hoffnung und Selbstvertrauen für die
Rückrunde schöpfen. Leider konnten wir
dies nicht voll und ganz auf die Meister-
schaft übertragen.» Mattias Heiniger

«Das Team bewies trotz vielen Rückschlä-
gen Moral, so dass wir im letzten Spiel die
rote Laterne an Holligen abgeben konn-
ten.» Stefan Aegerter

«Ich konnte aus beruflichen Gründen leider
nicht mittun, habe die Mannschaft jedoch
verfolgt und meinen Beitrag hinter der Bar-
Theke geleistet. ?»  Benjamin Oegger 

«Leider war für mich die Saison schon vor-
bei, bevor sie richtig begonnen hat, da ich
mir beim internen Testspiel einen Muskel-
faserriss zugezogen habe.» 

Philipp Burkhalter

Merci an alle für die Saison
2013/2014!

Markus Kunz, Trainer 2. Mannschaft

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
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Die Ziele waren hoch gesteckt für die Sai-
son 2013/14. Dass diese nun nicht ganz
erreicht wurden liegt wohl daran, dass
diese seinerzeit unter dem Einfluss des
eben erst erreichten Aufstiegs und Cup-
siegs in einem Anflug von überschäu-
mender Euphorie unrealistisch hoch an-
gesetzt wurden. 

Verflixtes Penaltyschiessen
Es kam dazu, dass in der Meisterschaft mit
dem FC Frutigen ein Team dominierte, das
während der gesamten Saison keinen Ein-
 bruch zu verzeichnen hatte. Wir hingegen
zogen sowohl in der Vor- wie auch der
Rückrunde jeweils eine schwächere Pha se
ein. Dass wir zudem im Berner Cup im Vier-
 telfinal an einem Oberklassigen im Pe nal-
 tyschiessen gescheitert sind, gehört zu
den Gesetzmässigkeiten des Cupwettbe-
werbs. Unglücklich war diese Cupnieder-
lage insofern, als wir das klar bessere Team

waren und den Ausgleichstreffer erst sechs
Minuten vor Schluss hinnehmen mussten.

3. Rang in erster 3. Liga-Saison
Trotzdem wäre es jetzt ungerechtfertigt,
von einer schlechten Saison zu sprechen,
belegten wir doch als Aufsteiger in unse-
rer ersten 3. Liga-Saison gleich den dritten
Schlussrang. Noch wichtiger als dieser
dritte Schlussrang ist aber die Tatsache,
dass sich das Team enorm weiter entwi-
ckelt und in vielen Bereichen grosse Fort-
schritte erzielt hat. Für eine noch bessere
Platzierung fehlte uns einfach noch die
Konstanz, wechselten sich doch in mun-
terer Folge begeisternde Spiele mit sol-
chen ab, in denen gar nichts zusammen
passte. 

Mehr Konstanz finden
Im Hinblick auf die neue Saison wird es
somit neben der kontinuierlichen Weiter-

Zu hoch gesteckte Ziele
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entwicklung des Teams auch darum ge-
hen, die notwendige Stilsicherheit zu fin-
den, um die Leistungsschwankungen zu
eliminieren. Sollte uns dies gelingen, dann
dürfte der Ausspruch einer Spielerin des
2. Ligateams des FC Oberemmentals viel-
leicht doch noch Realität werden, welche
meinte, es sei ihr unerklärlich, weshalb
wir nur in der 3. Liga spielen. 

Wieder ein zweites Team?
Neben dem Platz werden wir alles unter-
nehmen, um wieder ein zweites Team auf-
 zubauen, um so im FC Goldstern den

Frauen  fussball nachhaltig zu positionie-
ren. Wenn es sich bei diesem zweiten
Team um ein Juniorinnenteam handeln
würde, wäre dies umso schöner.

Abschliessend danke ich wie immer allen,
die uns in irgendeiner Form unterstützen.
Ein ganz grosses Dankeschön geht ein-
mal mehr an unseren Haussponsor Klaus
vom Restaurant Hirschen in Ortschwaben
sowie an meine beiden Assistenten Tho-
mas und Stibi. 

Hermann Bechtold,
Trainer Damen FC Goldstern 

Erfolgreiches Team der Damen FC Goldstern in der Rückrunde 2013/14.
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Wenn Sportjournalisten beim Verfassen
der Saisonvorschau einer Mannschafts-
sportart die Ideen ausgehen, schauen sie
auf den Spickzettel der «Universal an-
wend baren Fussballweisheiten». Und dort
finden sie unter Punkt 7 – gleich nach
«Eine starke Offensive gewinnt Spiele,
eine gute Defensive Meisterschaften»
und «Nach dem Spiel ist vor dem Spiel» -
folgende Aussage:  «Die zweite Saison
nach dem Aufstieg ist die schwierigste».  

Logisch, und doch unnötig
Genau über diesen Mythos sind die Se-
nioren nun gestolpert und steigen nach
zwei Saisons im Kreise der besten acht
Teams der Region wieder in die Promoti-
ons-Klasse ab. Der Abstieg, der nach einer
Vorrunde mit nur zwei Punkten aus sie-
ben Spielen unvermeidbar schien, erfolgt
über die gesamte Saison gesehen lo-
gisch, am Schluss aber trotzdem unnötig
und ärgerlich.

Steigerung am Schluss
Unnötig deshalb, weil das Team im Früh-
ling nach einer guten und in der letzten
Phase intensiven Vorbereitung gezeigt
hat, durchaus die notwendigen Qualitä-
ten für die starke Meistergruppe zu besit-
zen. Mit Ausnahme eines missratenen
Auftritts auf dem neuen «Spitz» gegen

den FC Breitrain konnten wir sämtliche
Partien ausgeglichen gestalten. Daraus
resultierten zwei eher (Worb) bzw. sehr
(Weissenstein) ärgerliche Unentschieden,
zwei knappe Niederlagen gegen die Spit-
zenteams Wabern und Münsingen sowie
zwei klare Siege gegen Länggasse und
Italiana zum Abschluss. Damit fehlten in
der Endabrechnung drei Punkte für den
rettenden 6. Platz. 

Der versöhnliche Abschluss mit den zwei
deutlichen Siegen hat beim Team aber
Motivation und Überzeugung gestärkt,
nächste Saison den direkten Wiederauf-
stieg anzustreben. 

Chrigu Hunziker

Der Fussballweisheit zum Opfer gefallen

Die Senioren hatten mit den Fussball-
weisheiten zu kämpfen…

BlumenAmbiance
Silvia Ruprecht

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

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

Beatrice Blaser
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Nun fangen wir doch gleich mit dem Sai-
sonhöhepunkt an: Die Veteranen des FC
Goldstern haben den Einzug in den Berner
Cupfinal 2013/14 geschafft! Bereits vor Sai-
 sonbeginn haben wir uns zum Ziel gesetzt,
im Cup möglichst lange dabei zu sein. Dass
es dann gleich zum Finaleinzug gereicht
hat, ist natürlich ein fantastischer Erfolg
für unsere aktive Fussballpensions truppe. 

Selten mit Glücksjoker
Alle Chronisten sind sich einig, dass die-
ser Finaleinzug hochverdient ist. Nur in
der 2. Runde mussten wir im Penalty-
schiessen gegen den FC Dürrenast den
Glücksjoker ziehen. Ansonsten legten wir
mit  Sie gen gegen Konolfingen, Schwar-
zenburg, Grünstern und Schüpfen (beide
See länder Meistergruppe) den Grundstein
für diesen Erfolg. Besonders der ½-Final
gegen Schüpfen bleibt uns allen in bester
Erinnerung – eine toppräparierte Wald-
 ruhe, das stimmige Rahmenprogramm
von Pier re Dubler und das wohl beste Ve-
teranenspiel seit sehr langem, bescherte
uns einen hochverdienten Sieg gegen den
FC Schüp fen.  Klar, dass wir alles tun wer-
den, um den «Chuebu» auf die Waldruhe
zu bringen. 

Ziel verfehlt…
Das zweite Saisonziel, «möglichst nicht
aufsteigen», haben wir hingegen klar ver-
passt. Da wir uns in der ganzen Saison nur
einmal geschlagen geben mussten, an-
sonsten aber 11 Siege und 2 Unentschie-
den einfahren konnten, war der erste Platz
nicht mehr zu vermeiden. Mit 3 Punk ten

Vorsprung auf die zweitplatzierte Mann-
schaft und mit dem besten Torverhältnis
(42:16) waren wir in dieser Saison klar die
beste Mannschaft dieser Gruppe. Sehr
po sitiv zu werten ist, dass wir während
der Rückrunde vor gravierenden Verlet-
zun gen verschont wurden. Die Stimmung
war jederzeit gut, Solidarität und Zusam-
menhalt untereinander ebenso. 

Genügend Spieler?    
Mit dem Aufstieg in die Meistergruppe
wer den wir nächste Saison wieder be-
deutend härteres Brot essen müssen. Das
Wichtigste wird sein, die Freude am Fuss-
ball hochzuhalten und bei unserem
Hobby jederzeit Spass zu haben. Hoffen
wir, dass wir im kommenden Sommer/
Herbst wie in dieser Saison immer genü-
gend Spieler verfügbar haben, damit wir
eine Stufe höher auch eine konkurrenz-
fähige Equipe stellen können. Wir werden
versuchen, noch den einen oder anderen
zusätzlichen Spieler für unsere Mann-
schaft zu gewinnen. Die  Erfahrung zeigt,
dass man über mindestens 20–25 wirklich
aktive Spieler verfügen muss, um eine Ve-
teranenmeisterschaft zu bestreiten. Bei
genügend Anmeldungen treffen wir uns
auch im Sommer zum wöchentlichen
Trai ning in Bremgarten!          

Reto Petris, Trainer Veteranen

Das Double – Cupfinal und Aufstieg

Penalty-Schiessen gegen den FC Dürren-
ast – etwas Glück gehört auch dazu.

Knapp nicht gereicht
Leider unterlagen die Veteranen des FCG
dem Team von Münchenbuchsee mit 3:4.
Die Goldsterne führten zur Pause 2:1, doch
dann reichten die Kräfte nicht mehr ganz.



 
Erlesene Weine zu fairen Preisen 

 
Degustation mit Freunden auf Voranmeldung. 

Fehlt Ihnen die Zeit, bestellen Sie bequem in unserem Online-Shop. 
Gerne kreieren wir Ihnen ein Geschenk nach Ihren persönlichen 

Vorstellungen. 
Geniessen Sie mit Ihren Bekannten einen Feierabend-Aperitif in 

unserer Vinothek. 
 

Öffnungszeiten: Di bis Fr. 14:30 – 18:30, Sa 10:00 – 14:00 Uhr 

Ländli Weine GmbH / Walter Schär 
Seftaustrasse 37   3047 Bremgarten 

Tel. 031 301 25 68   Fax 031 301 81 18 
E-Mail: info@laendliweine-bern.ch / www.laendliweine-bern.ch 
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Benj Nadenbousch
Juniorenobmann

Liebe Juniorinnen und Junioren
liebe Eltern 
liebe Freekick-Lesende

Wer hätte dies zu Beginn der Saison ge-
dacht? Der FC Goldstern spielt bei den C-
Junioren in der kommenden Saison in
der Coca Cola Junior League (CCJL). Eine
grossartige Ca-Mannschaft hat es direkt
von der 1. Stärkeklasse via Promotion in
die CCJL geschafft. Ein toller Erfolg einer
Mannschaft, welche immer an sich ge-
glaubt hat und viel aus ihrem Potential
herausgeholt hat.

Herausforderung
In der kommenden Saison wird die jetzi -
ge Cb-Mannschaft, welche es selbst von
der 2. in die 1. Stärkeklasse geschafft hat,
mit der CCJL einer reizvollen Herausfor-
derung gegenüberstehen. Dabei bin ich
überzeugt, dass sie es aufgrund ihres

ebenfalls grossen Potentials prima mei -
stern werden. Ich hoffe, es war mir aus-
nahmsweise gestattet, aufgrund des aus-
serordentlichen Erfolgs eine Junioren ka-
tegorie besonders hervorzuheben. 

Schönstes Hobby
Es sei jedoch klar gesagt: Alle Juniorinnen
und Junioren haben wiederum viele tolle
Spiele abgeliefert. Für mich bleibt Fol-
gendes zentral: Beim FC Goldstern tref fen
sich die Kinder und Jugendlichen mit Kol-
leginnen und Kollegen, um gemeinsam
mit Freude und Elan dem schön sten
Hobby der Welt nachzugehen. Und dies
ist wiedermal voll und ganz gelungen,
worüber ich mich am meisten freue.

Nächste Saison
Mit einer Fussballschule, 4 F-Junioren, 4
E-Junioren, 2 D-Junioren Teams, je einer
C- und B-Junioren Equipe starten wir in
die neue Saison. Für diese Teams dürfen
wir wiederum auf grossartige Trainer zäh-
len, welche die Teams mit der Unterstüt-
zung der Eltern bei vielen schönen Erleb-
nissen begleiten werden.

Bis bald und beste Grüsse 

Benj Nadenbousch

C-Junioren überstrahlen alles

 
   

      

           
                  
                      

     
   

    

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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Interview mit Tinu Schneider, 
Trainer 1. Mannschaft FCG

Die 1. Mannschaft des FC Goldstern ist in
die 3. Liga aufgestiegen. Das hat natürlich
auch mit dem Trainer, Tinu Schneider, zu
tun. Er hat grosse Pläne und baut dabei
auf die Junioren des FC Goldstern.

Tinu Schneider, wir gratulieren herzlich
zum Aufstieg der 1. Mannschaft! 
Seit zwei Jahren bist Du Trainer, und
nun schon aufgestiegen…
Da darf man in erster Linie dem Team gra-
tulieren! Die Jungs haben sich die ganze
Saison lang gut geschlagen und den Auf-
stieg in die 3. Liga erkämpft. Letzte Saison
hat es ganz knapp nicht gereicht, jetzt
sind wir am Ziel. Das freut mich riesig!

Und, geht es weiter so? Kommt schon
bald der Aufstieg in die 2. Liga?
Im ersten Jahr müssen wir nun zuerst ein-
mal in der 3. Liga guten Fussball spielen.
Doch in etwa drei Jahren könnte der
nächste Schritt, die 2. Liga, kommen. Wir
haben im FC Goldstern sehr viele gute Ju-
nioren – die rücken in den nächsten Jah-
ren nach und wollen auf hohem Niveau
Fussball spielen. Der FC Goldstern leistet
sehr gute Arbeit mit den Junioren.

Auf die neue Saison hin will der Verein
eine dritte aktive Mannschaft gründen.
Ist das eine gute Sache?
Ja, sehr sogar. Wenn wir eine gute 1.
Mannschaft wollen, dann müssen wir ein
breites und starkes «Zwöi», und neu eben
sogar ein «Drü» haben. Das «Zwöi» sollte
dann möglichst rasch in die 4. Liga auf-
steigen. Dann sind das «Eis» und das
«Zwöi» nahe beieinander und die Teams
können einander aushelfen. Auch für die
Junioren ist das super: So haben sie eine

gute Chance, nach den B-Junioren weiter
beim FC Goldstern und zusammen mit
ihren Kollegen auf hohem Niveau Fuss-
ball zu spielen!

Was musst Du den Cracks der ersten
Mannschaft im Training am meisten
sagen?
Ganz wichtig ist das schnelle Umstellen
von Verteidigung auf Angriff, und von
Angriff auf Verteidigung. Das muss im
Kopf und in den Beinen klappen. Wer hier
schnell ist, der gewinnt ein paar Meter
und kann den Gegner unter Druck set-
zen. Und natürlich möchten auch die
Jungs im «Eis» am liebsten «mätschle»,
doch zwischendurch muss man halt im-
mer die gleichen Dinge wiederholen und
üben, z.B. Pässe oder Ball-Stoppen. Das
gehört dazu.

Sind die Stürmer oder Verteidiger die
wichtigsten im Team?
Keiner von beiden. Ich sage immer: Wir
haben neben dem Torhüter 10 Stürmer
und 10 Verteidiger auf dem Platz. Jede
Position ist wichtig. Der Pass für das Tor ist
manchmal die grössere Kunst als das Tor
selbst. Der  starke Verteidiger macht zwar
selten ein Tor, doch er verhindert oft ei-
nes oder gar mehrere im Match. Das ist
ebenso wichtig. Gewinnen kann man im
Fussball nur als Team!

Gehst Du manchmal Spiele der 
Junioren schauen?
Ich schaue den Junioren sehr gerne zu.
Da spürt man so richtig die Freude, über
einen guten Pass oder ein schönes Tor. So
soll es ja sein: das «Schüttele» muss Spass
machen. Das ist auch im «Eis» noch so! 

Und wer wird Weltmeister in Brasilien?
Wenn man das heute (am 15. Juni) schon

«Bei Goldstern auf hohem Niveau Fussball spielen»
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wüsste… Brasilien könnte es sein, für die
Menschen dort würde mich das sehr
freuen. Doch auch Holland und Deutsch-
land könnten weit kommen. Und viel-
leicht setzt sich als Überraschung ein klei-
neres Team aus Südamerika durch…

Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Tinu Schneider – der wichtige Mann an
der Seitenlinie der 1. Mannschaft, hier
beim 9 : 1 gegen den FC Weissenstein.

Persönlich

Name: Tinu Schneider 
(Jahrgang 1972)

Wohnort: Schlieren bei Köniz

Fussball: Junior und Aktiver beim 
FC Goldstern; dann Karriere
als Schiedsrichter bis Stufe
Challenge League; 
seit 2 Jahren Trainer der 
1. Mannschaft des FCG.

IHR BERNER ELEKTRIKER

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



Generalagentur Bern-West, Heinz Etter
Bümplizstrasse 142, 3018 Bern
Telefon 031 998 52 52

Rolf Burkhalter
Versicherungs- und 
Vorsorgeberater
Telefon 031 998 52 62
Mobile 079 691 87 82
rolf.burkhalter@mobi.ch

Sämtliche Versicherungs- und 
Vorsorgefragen erledigen Sie am 
besten gleich bei Ihnen in der Nähe: 
persönlich, rasch und unkompliziert.

Rufen Sie unverbindlich an – 
Rolf Burkhalter, Vorstands- und 
Aktivmitglied des FC Goldstern – 
ist für Sie da!
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Was meint ihr, wer wird Weltmeister?
Leon Bühler: Wahrscheinlich Brasilien.
Die haben die besten Spieler. Neymar oder
Thiago Silva zum Beispiel. (Auf Nachfrage
hin) Die Schweiz? Nein, die sind nicht ge-
nug gut.
Leon Macias: Ich denke Brasilien. Die
spie len sehr gut zusammen und haben
die besten Spieler, Neymar oder Hulk.
(Auf Nachfrage hin) Mexiko wäre cool!
Aber ich glaube nicht, dass sie es schaffen.

Sagen Euch die Trainer denn manch-
mal, ihr sollt etwas besser machen?
Leon B.: Ja, schon. Am häufigsten sagen
sie mir: «spiel dr eifach Ball!»
Leon M.: Im Training sagen sie schon et-
was. Aber was genau? Ich weiss nicht, das
ist ganz verschieden.

Welcher Eurer Trainer rennt 
eigentlich schneller, Reto oder Mike?
Leon B.: …uuuh, ich weiss nicht recht,
(überlegt lange) vielleicht Mike. Aber ich
weiss es nicht, ich habe sie noch nie ren-
nen gesehen! Jedenfalls nicht schnell.

Leon M.: (überlegt lange) Ich denke mal
Mike. Aber sie rennen eigentlich nie wirk-
lich.
(Mike und Reto: im ersten Training nach
den Ferien vielleicht mal ein Wettrennen?)

Wisst ihr denn, wie der Trainer der 1.
Mannschaft des FC Goldstern heisst?
Leon M.: …wart schnell, ich weiss es…
Tinu! Manchmal sind sie am Spielen, wenn
ich auf dem Sportplatz bin. Oder wir ge-
hen einen Match schauen. Wenn es ein
wichtiges Spiel ist, ein Final zum Beispiel,
dann geht mein Vater sicher, und nimmt
mich mit.
Leon B.: …den Trainer vom «Eis»? Den
kenne ich nicht. Ich sehe ihn ja eigentlich
nie. Mein Vater sagt mir drum nicht, wann
und wo sie spielen…

Und was esst ihr in der Buvette am
liebsten?
Leon M.: Schläckzüg und Hot Dogs!
Leon B.: Hot Dog und Croque Monsieur.
(Wirklich?) Und Süsses und Chips (strahlt)!

Jens Lundsgaard-Hansen

Kleine Goldsterne

Leon und Leon, im Ea und im Ea, Brasilien und Brasilien, Neymar und Neymar,
aber beide wissen nicht so sicher, welcher ihrer beiden Trainer schneller rennt… 

Leon Bühler –
spielt am liebsten
vorne links.

Leon Macias –
spielt am liebsten
vorne rechts oder

in der Mitte.



50 % Rabatt auf Sonntags-Spiele
raiffeisen.ch/memberplus
Entdecken Sie auch unsere weiteren attraktiven

Mitglieder-Angebote für Konzerte, Events und

Ausfl üge ins Wallis.

Raiffeisenbank Grauholz
Zentrum 32, 3322 Urtenen-Schönbühl 
www.raiffeisen.ch/grauholz
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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, 5. September
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 (natürlich ohne hin-
zuschauen) einen einzigen Talon heraus.
Wer diesen Talon ausgefüllt hat, der hat
gewonnen! 

Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt.

Wettbewerb – Hattrick!

Frage 1: 

Die 1. Mannschaft des FC Goldstern
ist:

�� abgestiegen in die 5. Liga

�� aufgestiegen in die 1. Liga

�� aufgestiegen in die 3. Liga

Frage 2: 

Wie reagiert der Schiedsrichter auf
eine «Schwalbe» im Strafraum?

�� Er zeigt die rote Karte

�� Er zeigt die gelbe Karte

�� Er flattert 5 Mal mit den Armen 
wie ein Vogel

Frage 3: 

Wie heisst der neue Trainer des 
FC Basel?

�� Uli Forte

�� Paulo Sousa

�� Tinu Schneider

Ich bin:

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:



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

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.



Stefan Binz, Geschäftsführer des Haupt-
sponsors ebi-pharm, spielt «Glücksfee»
und hat als Gewinner des Wettbewerbs…

…Lars Büchli  gezogen!

Mike Scheurer, Trainer des Ea, übergibt Lars
Büchli vom Fa den YB-Gutschein im Wert
von 30.– Franken. Herzliche Gratulation!
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R
V

MalereiMalerei
oger

uille

eidg. dipl. Malermeister
GmbH

031 829 10 60

Beizeiten ruf den Maler
so sparst du manchen Taler

www.mavu.ch

3042 Ortschwaben

4. Hattrick-Wettbewerb (vom Frühling 2014)
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Nach einer sehr intensiven Vorbereitung
in den Wintermonaten, bei der jeder
schneller und kraftvoller geworden ist,
spielten wir die ersten Testspiele. Gegner
aus der ersten Stärkeklasse und Favoriten
aus der  zweiten Stärkeklasse spielten wir
regelrecht in Grund und Boden. Wir spiel-
ten uns von Match zu Match in einen
Rausch; alle hatten eine Spielfreude, wel-
che ich noch selten gesehen habe. Und
nun waren wir definitiv bereit für die
kommende Frühjahrsrunde. 

Durchzogener Start
Mit dem Match gegen Ittigen starteten
wir in die Frühjahrsrunde. Wir konnten
unseren Erwartungen nicht ganz gerecht
werden, holten uns die drei Punkte je-
doch. Mit dem zweiten Spiel war das
erste Heimspiel und die erste Niederlage
jedoch Tatsache. Dennoch hielten wir un-
ser Ziel stets vor Augen und liessen uns
von einer Niederlage nicht zurückdrän-
gen. Dies blieb leider nicht die letzte Nie-
derlage, und so war das Ziel vom Aufstieg
zerbrochen. 

Ohne Druck mehr Erfolg
Nun galt es das Beste aus der Situation zu

machen und Freude am Fussball zu ha-
ben. Kaum war der Druck verschwunden,
spielten wir wieder wie bei den Vorberei-
tungsspielen und gewannen Match nach
Match. Am Schluss reichte es für den gu-
ten zweiten Rang. Damit haben wir unser
Ziel leider knapp verfehlt.  Spass am Fuss-
ball hatten jedoch alle. 

Nun erwartet die meisten B-Junioren der
Aktivfussball und somit ein neues Kapitel
mit neuen Leuten und neuen Erfahrun-
gen. 

Danke für die Saison an das Team, an
Dänu & Uli! Es hat riesige Freude gemacht!

«El Capitan» Florin Denier

Grosse Fortschritte

Die meisten B-Junioren wechseln nun in den Aktivfussball.  

Am Schluss auf Rang 2 – ein Grund zum
Feiern!



Junioren Ca

36

Der Bericht im letzten Freekick vom März
2014 endete mit dem Satz: «Wir sind zu-
versichtlich, in der Rückrunde gut vorbe-
reitet den Ligaerhalt zu schaffen.» Am 26.
April, nach den ersten drei Spielen, war
dieses Ziel bereits erreicht (FC Oberdiess-
bach – FC Goldstern 3:6; FC Goldstern –
FC Köniz 3:1; FC Goldstern – BSC Young
Boys U16 Mädchen 4:1).

Sieg nach Sieg
Erneut konnten wir unsere Ziele revidieren
und den Blick nach oben richten, wo sich
der FC Wyler mit hohen Siegen an die Ta-
bellenspitze gesetzt hatte. FC Wattenwil
- FC Goldstern 1:6, FC Goldstern – FC Stef-
fisburg 11:1, FC Goldstern - FC Bümpliz
5:0, FC Dürrenast – FC Goldstern 3:7, FC
Goldstern – FC Spiez 7:3. Nach 8 Runden
lagen wir zusammen mit dem FC Wyler
verlustpunktfrei an der Spitze, dahinter
hielt sich der FC Köniz in Lauerposition. 

Spitzenkampf
Am 27. Mai kam es auf der Allmend zum
Spitzenkampf. Mit einer soliden Defensiv -
leistung und einem Tor kurz vor Schluss
konnten wir auch dieses Spiel mit 1:0
siegreich gestalten. Damit standen wir als
Aufsteiger in die Coca-Cola-Junior-Lea-
gue praktisch fest, da der FC Köniz wegen
seiner Auswahlmannschaft in der U14
nicht aufsteigen konnte.

Nach 20 Siegen in Serie kam dann die er -
ste Niederlage, ausgerechnet gegen den
Absteiger FC Rüschegg. Das tat der Freu -
de über den Aufstieg jedoch keinen Ab-
bruch und das Team feierte nach dem
letz ten Spiel in Frutigen, welches 1:1 ende -
te, am 14. Juni bis tief in die Nacht hinein.

An der Aufstiegsfeier zusammen mit der
1. Mannschaft konnte Captain Michael
den Pokal aus den Händen unseres Präsi-
denten Reto Büchli in Empfang nehmen.

Aufstieg in die Coca-Cola-Junior-League 

Obere Reihe: Manuel Kunz (Trainer), Yanick Kunz, Santhosh Kandiah, Konstantin Puritscher,
Nico Scheuerer, Raphael De Gottardi, Moritz Kunz, Shpetim Bersisha, Michael Wenger, Ste-
fano Flühmann (Co-Trainer). Untere Reihe: Damian Wild, Gianni Adami, Alexej Bölsterli, Noé
Heiniger, Nicolas Morf, Luca Gariuolo, Severin Schütz, Kai Stähli, Eric Bolliger, Benz Rudin
(Co-Trainer).
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Erst zum zweiten Mal ist es einer Junio-
ren-Mannschaft des FC Goldstern gelun-
gen, in die höchste Junioren-Spielklasse
aufzusteigen.

Aufwand und Ertrag
Erfolg kommt nicht von allein. Seit Be-
ginn der Rückrunde am 11. Januar 2014
ab solvierten wir in 154 Tagen 66 Trainings -
einheiten oder Wettkämpfe, d.h. drei Ein-
sätze pro Woche. Vier Spieler waren über
60 Mal dabei, 11 über 50 Mal. Allein im
Trai ningslager in Magglingen wurden
sechs Trainingseinheiten in drei Tagen
durchgeführt. Insgesamt erzielte die

Mann schaft in 31 Spielen (ganze Saison)
194 Tore und musste nur 56 einstecken.
Unser Captain Michael traf allein 52 Mal,
die restlichen Tore verteilten sich auf wei-
tere 18 Spieler, wovon 2 aus dem Cb, wel-
che in einem Trainingsspiel aushalfen.

Manuel Kunz, 
Trainer Junioren Ca CCJL

Jubel nach dem Aufstieg.

Raphael zieht elegant
an seinem Gegenspieler vorbei.

Umfrage im Gruppen-Chat
Ich habe über unseren Gruppen-Chat ei -
ne kleine Umfrage gestartet und unter an-
 deren die folgenden Antworten erhalten:

Fussballerisch und als Team haben sie tat-
sächlich grosse Fortschritte gemacht, die
Jungs, aber vielleicht haben die schuli-
schen Leistungen doch etwas unter den
vielen Trainings gelitten…
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Mit großen Erwartungen, aber auch Res-
pekt vor der Herausforderung startete
das Cb im Februar in die Saisonvorberei-
tung. Zunächst standen viele Trainings-
einheiten und Vorbereitungsspiele gegen
höher klassige Teams auf dem Programm.
Schier unermüdlich war der Einsatz der
Spieler!

Auf und ab
Die Phase zu Saisonbeginn war geprägt
von Höhen und Tiefen, und damit zugleich
Sinnbild der gesamten Spielzeit unseres
Teams. Auf schwache Auswärtsspiele folg-
 ten starke Heimspiele. Doch trotz verlet-
zungsbedingter Ausfälle und teils hoher
Niederlagen ließ sich die Mannschaft nicht
entmutigen. Die Spieler haben sich enorm
für ihre Mannschaft eingesetzt. Und ob-
wohl die Situation sportlich nicht so lief
wie geplant, haben sie nie den Kopf hän-
gen lassen!

Fussball geht durch den Kopf
Mein Saisonfazit fällt daher sehr positiv
aus: «Der Zusammenhalt wuchs und der
Glaube an die eigene Leistungsfähigkeit
auch. Erneut keine Strafpunkte, Vorgabe

perfekt umgesetzt! Gelernt haben wir
aus serdem, dass Fußball durch den Kopf
geht und sich grössere taktische Verän-
derungen nicht innerhalb einer Saison
vollständig umsetzen lassen. Wir haben
alles versucht, aber am Ende hat es nicht
ganz gereicht, um erneut um einen Spit-
zenplatz mitzuspielen. Mich hat beson-
ders gefreut, dass der Support der Eltern
weiterhin anhält und dass sich jeder Spie-
ler erneut individuell weiterentwickelt
hat. Dies zeigte sich vor allem in unseren
letzten zwei Meisterschaftsspielen, in de-
nen wir überzeugend auftraten. MERCI!»

Coca-Cola-Junior-League
Dank des großen Einsatzes aller Beteilig-
ten, war am Ende der Abstieg aus der 1.
Stärkeklasse nie ein Thema, und die Vor-
gabe von 18 Punkten haben wir mit den
erreichten 17 Punkten nur haarscharf ver-
passt. In der neuen Saison wartet nun auf
das Team – dank dem Aufstieg unserer
Ca-Junioren – die Coca-Cola-Junior-Lea-
gue, die höchste Juniorenklasse, die es zu
spie len gibt. Welch tolle Herausforderung!

Marino Mari, Trainer Cb

Saisonrückblick mit Höhen und Tiefen

Bereit für die Coca Cola Junior League – die Reihen der Junioren Cb sind dicht.
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Nach einer guten Hallensaison starteten
wir eher schlecht in die Frühlingsrunde.
Bei den ersten Spielen mussten meine
Jungs böse unten durch, obschon wir in
der zweiten Stärkeklasse spielten. Nach
einem kleinen Abstecher an den Young
Star Cup in Zollikofen, wo wir gute Spiele
lieferten, ging es langsam aufwärts mit
dem Team. Und so konnten wir in den
letzten Meisterschaftsspielen noch deren
drei gewinnen. 

Weiterhin alles Gute am Ball!
Ich hoffe sehr, den Jungs habe es bei mir
in den letzten Jahren gefallen, und sie
konnten ein bisschen etwas lernen – ich
hat te auf jeden Fall Spass mit dieser Trup -

pe und wünsche allen weiterhin viel Freu -
de und Erfolg im Fussball!

Auch denjenigen Eltern, die uns all die
Jahre  an den Spielen lautstark unter-
stützt haben und regelmässig Fahr-
dienste leisteten, möchte ich herzlich
danken, natürlich nicht zu vergessen die
unendliche Tenuewäsche…! Auch mei-
ner Frau Sandra möchte ich vielmals dan-
ken für die super Unterstützung in all den
Jahren! Was nicht immer einfach war. 

Merci viu mau euch allen!

Hopp FC Goldstern!

Küsu, Trainer Da

Für die meisten war es die letzte D-Saison

Mannschaft Da, hinten: Lionel, Lars S, Claudio, Niels, Lukas, Manuel, Noah, Luca, Elia
vorne: Michael, Lars R, Nicola und Joel (abwesend: Lorenzo).
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Eine tolle Leistungssteigerung

«Der Weg wird kein leichter sein» – dies
schrieben wir in der letzten Ausgabe des
Freekick. Wir lagen nicht ganz falsch da-
mit.

Zuerst unten durch
In der Tat war der Anfang schwer. Nach
vier heftigen Niederlagen zu Beginn der
Frühjahrsrunde mit jeweils mindestens
fünf Gegentoren hat sich die Mannschaft
allerdings wieder gefangen. Sie hat ver-
standen, dass Defensivarbeit auch ein Teil
des Fussballspiels ist. Folgerichtig haben
wir noch 10 Punkte aus den letzten fünf
Spielen geholt. Hut ab vor so einer gross-
artigen Leistungssteigerung!

Herzliches Dankeschön!
Leider wird René Kämpfer die Mann-
schaft ab der nächsten Saison nicht mehr
trainieren.

Die Kinder und sein Assistenztrainer wer-
den ihn vermissen. Aber wir hoffen, dass
er die Mannschaft bei den Spielen so oft
wie möglich anfeuern wird. See you the -
re, René! Wir danken Dir ganz herzlich für
Deinen Einsatz!

Zum Abschiedsfest hat René die Kinder
zum Grillieren an die Aare eingeladen.
Trotz einiger nasser Hosen waren wir letzt-
 lich froh, dass kein Kind vom Hochwasser
mitgenommen wurde… Die Stim mung
war bestens!

Dirk Beuchle, Assistenztrainer Db

Es geht nichts über eine fein gebratene Wurst…



Junioren Ea

42

…als klein Luki,  Mätthu, Fabienne, Elena,
Dino, Eric, Laurent, Igor, Lasse, Nick, Lars,
Silas, Franco, Marco, Leon, Fabian und Jor-
dan die ersten Ballkontakte in der Fuss-
ballschule hatten.  Nach zwei erfolgrei-
chen Jahren bei den F-Junioren ging die
Reise zu den Eb,  anschliessend zu den Ea
Junioren…  Und diesen Sommer starten
wir als 10 und 11-jährige Fussballfanatiker
bereits  bei den D-Junioren.

Verschworene Einheit
Unglaublich, unser Team geniesst  nun
bereits seit über sechs Jahren gemeinsam
die schönste Nebensache der Welt. Es ist
eine verschworene Einheit geworden, auf
und neben dem Platz. Die fussballeri-
schen Fortschritte jedes Einzelnen sind
enorm. Wo  wir in der Fussballschule noch
«Schuhbändel» gebunden haben, freuen
wir uns heute über tolle Tricks und attrak -
tive Spielkombinationen.

Liebe Kids, wir sind sehr  stolz und glück-
lich, als Trainer an der Seite dieses Klasse-

Fussballteams zu stehen, und freuen uns
auf weitere lustige und erfolgreiche Jah -
re! 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen
Eltern ganz herzlich für den Fahrdienst,
das Dresswaschen, die Boboli- und Weh-
wehli-Pflege etc. bedanken. Speziell noch-
 mals ein grosses Merci an Thomas Au-
derset und Christian Burkhalter für das
gross zügige Sponsoring unserer Trai-
nings sets!

Eure Trainer, Mike und Reto

Es begann im Jahre 2008…

Die Zeiten im E sind vorbei – ab August
spielen sie bereits im D.
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Wir haben eine tolle Rückrunde hinge-
legt. 39 Punkte aus 20 Spielen, damit lässt
es sich gut leben. Die Fortschritte im tech-
nischen Bereich und im Ballhandling sind
gut erkennbar und die Freude der Spieler
am «Schuttä» ungebrochen. Wir erzielten
in den 20 Partien sehr viele Tore und muss-
 ten – infolge des offensiven Spielsystems
– auch ziemlich viele hinnehmen. Kritiker
würden sagen, zu viele. 

«Düngen»
Obwohl die Abwehr unser Sorgenkind ist,
plädiere ich für Geduld. Geben wir den
Kindern die Zeit, sich zu entwickeln. Das
Gras wächst nicht schneller, wenn man
daran zieht, im Gegenteil. Wir versuchen,
im Training die Variante «Düngen» ins
Spiel zu bringen. Düngen heisst für mich
ausbilden, loben, fördern, vorzeigen (so
lange es beim Trainer noch geht…) und
den Kindern die Zeit überlassen, um zu
üben und nochmals zu üben. 

Fördern, und fordern
Allerdings werden wir ab der kommen-
den Saison nicht nur fördern, sondern
auch fordern. Wir möchten im neuen
Team Ea Kinder haben, welche Interesse
am Fussball zeigen und gewillt sind, im
Training und an den Turnieren mit einer
hohen Beteiligung präsent zu sein. Dabei
spielt es keine Rolle, ob ein Kind gross,
klein, dünn, weniger dünn, schnell oder
weniger schnell ist. Admir Mehmedi war
in seiner Juniorenzeit beim FC Winterthur
auch ziemlich gut genährt, da sein Vater
eine Pizzeria führte. Und er hat gerne und
oft zugegriffen…

Ein weiteres Mal möchte ich mich herz-
lich bei Ulises Macias, Rico Zwahlen und
Pascal Oegerli bedanken, welche mich
immer tatkräftig im Training und beim
Coaching unterstützen.

Der Trainer: Daniel Meyer 

Ds Gras wachst nid schnäuer, we me dra zieht

Hinten von links: Rico (Coach), Marco, Thomas, Dean, Sandro, Micha, Jonah, Daniel
(Trainer); vorne von links: Benji, Ben, Janosch, Noé, Blendon, Charly. Es fehlt: Cyril.
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Eine ereignisreiche Rückrunde liegt nun
hinter uns. Dabei standen in den 26 Wo-
chen seit den Weihnachtsferien folgende
50 Termine auf dem Programm:
• 10 Hallentrainings

• 3 Hallenturniere 
(Schönbühl, Konolfingen und Bolligen)

• 13 Trainings auf Kunstrasen

• 14 Trainings auf Rasen

• 6 Turniere

• 2 Trainings auf Sand (Beachsoccer).

Die besonderen Highlights waren:
• 4 neue JuniorInnen integriert

• Erfolgreiche Teilnahme von 9 SpielerIn-
nen am Bären GP

• 19 Spiele an 6 Turnieren
(1 Turnierabsage wegen Regen)

• 9 Siege / 2 Unentschieden / 

8 Niederlagen / 29 Punkte

• 58 Tore von 9 Torschützen geschossen
(Tordifferenz +14)

• FC Goldstern-Trainingsanzug 
gesponsert vom Biohof Schüpfenried.

«Action» vor Sommerferien
Vor den Sommerferien nehmen wir noch
an der Berner Beachsoccer Meisterschaft
und am Internationalen Juniorenturnier
in Wiedlisbach teil. Meine Bilanz: In die-
sem halben Jahr haben sich alle erfreu-
lich entwickelt und die Mannschaft ist
weiter zusammengewachsen. 

Ich freue mich darauf, die neue Saison mit
den selben Spielern angehen zu können.
Schöne Ferien!

Thomas Kleber, Trainer Ec

Da war viel los!

Die Junioren Ec hatten ein sehr intensives 
Programm.

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

www.verkehrswert-stutz.ch /  wal terstutz@bluewin.ch
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Vor rund 6 Monaten durften wir (Oli und
Tom) eine neu zusammengestellte Mann-
schaft übernehmen, welche so noch nie
zusammengespielt hat. 

Fortschritte sichtbar
Dies hat uns öfters vor kleinere und grös-
sere Probleme gestellt. Wir haben sie aber
von Anfang an als grosse Herausforde-
rung betrachtet. Trotz den gut besuchten
Trainings, in denen wir von Anfang an
gros se Fortschritte sehen konnten, gin-
gen die ersten Turniere leider meist nicht
zu unseren Gunsten aus. Dies hat uns alle
aber nicht daran gehindert, weiter zu trai-
nieren und so step by step näher an unse -
re Turniergegner heran zu kommen. Da-
durch konnten wir vor allem gegen Ende
der Saison den einen oder anderen Erfolg
feiern, was uns unheimlich gefreut hat.

Stolz auf das Team
Besonders stolz sind wir aber vor allem
darauf, wie wir als TEAM zusammen ge-
wachsen sind. Wie wir gemeinsam Er-
folge gefeiert, aber auch aus Misserfol-
gen gelernt haben. 

Wir danken Euch für das, was wir im letz-
ten halben Jahr mit Euch erleben durften.
Auch bei den Eltern möchten wir uns be-
danken, welche uns immer toll unter-
stützt und begleitet haben. 

Wir wünschen Euch für die nächste Sai-
son alles Gute und unzählige Tore! 

Oli & Tom, Trainer Ed

Mir sii es TEAM 

Die Ed-Junioren sind zu einem Super-Team geworden.
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Ein Ziel vor den Frühlingsturnieren war,
uns auch unter den besten F-Junioren der
Region zu behaupten. Erfreulicherweise
konnten wir in allen Turnieren und mit al-
len Mannschaften mithalten. Wir konnten
uns meistens in der ersten Hälfte der Tur-
nierranglisten platzieren. In naher Zukunft
werden wir den Fokus im Training insbe-
sondere auf das Passspiel und die Zwei-
kampfstärke richten – beides Fähigkeiten,
welche auch bei den E-Junioren gefragt
sein werden.

Einige Abgänge
Wir haben das Glück, auch die neue Sai-
son mit dem gleichen Team in Angriff
neh men zu dürfen. Leider haben wir aber
auch einige (umzugsbedingten) Abgän -
ge zu verkraften: Alejandro wird uns in
Richtung Argentinien verlassen, Jean-Da-
vid zieht es zurück an die Elfenbeinküste,
Laurin ins Seeland – «FC Goldstern Inter-
national»! Wir wünschen den Giele für die
Zukunft alles Gute!

Bald 7-er Fussball
Durch diese Abgänge ist unser Team zah-
lenmässig geschrumpft, doch der Einsatz
und der Zusammenhalt sind nach wie vor
weltmeisterlich. Mit einem schmalen Ka-
der ist garantiert, dass alle Jungs zu vie-
len Einsätzen im ersten E-Jahr kommen
dürften, was sich zweifelsohne positiv auf
die spielerische Qualität auswirken wird.
Wir freuen uns schon jetzt auf den 7-er-
Fussball.

An dieser Stelle ebenfalls ein grosses
Dankeschön an alle Eltern, welche uns an
den Spieltagen wie immer lautstark und
mit grossen Emotionen unterstützen.

Wir wünschen allen einen schönen Som-
mer – auf bald!

Reto & Chrische

Erfolgreich auch in der 1. Stärkeklasse
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Die Begeisterung und Freude war Emma
und den Jungs voll anzumerken, als es
nach der Sommerzeitumstellung endlich
wieder an die frische Luft ging für die
Fussballtrainings.

Fortschritte sichtbar
Bereits am Samstag 26. Juni und mit nur
einem Training nach den Frühlingsferien
in den Beinen ging es mit dem ersten
Freiluftturnier in Gerzensee los mit der
Rückrunde. Nach einigen Abstimmungs-
und Anlaufschwierigkeiten zeigte sich
sehr bald, welche Fortschritte Emma und
die Giele im Winterhalbjahr gemacht ha-
ben. Sowohl in Gerzensee als auch bei
den darauf folgenden Turnieren konnte
jede der beiden (meistens pro Turnier im-
mer wieder neu zusammen gestellten)
Mannschaften ein bis zwei Drittel der
Spiele siegreich gestalten. Mit je ein bis
zwei Unentschieden gab es schliesslich
auch noch mehr oder weniger Niederla-
gen zu verdauen.

Erster Turniersieg
Beide Teams konnten sich von Turnier zu
Turnier weiter steigern, so dass das eine
Team bereits Ende Mai in Ostermundigen
haarscharf am ersten Tagessieg vorbei-
schrammte.
Den sparten sich die Mannschaften dann
aber für das Heimturnier vom Samstag 

7. Juni in Bremgarten auf: Das eine Team
konnte erstmals ein F-Turnier für sich ent-
scheiden! Dies mit fünf Siegen und einer
Niederlage und einem Torverhältnis von
14:1! Auch das andere Team stand dem in
nichts nach, musste aber die eine oder
andere Niederlage akzeptieren. 

Mehr Selbstvertrauen
Die Entwicklung bei Emma und den Spie-
lern ist augenfällig: Sie agieren in den
Matches mit viel mehr Selbstvertrauen als
noch im Herbst, es gehen nur noch selten
alle Spieler gleichzeitig auf den Ball, es
sind gute Ansätze einer Raumaufteilung
sichtbar, das Verständnis für den Mitspie-
ler und ein gutes Zusammenspiel sind
stark gestiegen, sie steigen voll und ohne
Angst in die Zweikämpfe, sie setzen zu
tollen Dribblings an, und auch in der De-
fensive wird mittlerweile sehr solid ge-
spielt, so dass es für die Gegner schwierig
ist durchzukommen.

Liebe Emma und Giele: Ihr habt im letz-
ten halben Jahr riesige Fortschritte ge-
macht, welche sich nun auch in ganz tol-
len Resultaten zeigen. Wir Trainer sind
mega stolz auf euch, wie ihr das macht,
und wir haben grosse Freude, mit euch
zusammenzuarbeiten!

Räffu und Christian, Trainer Fb/Fc

Und schon das erste Heimturnier gewonnen…

Ramon Künzi, Matteo Scheidegger, Wim
Von Mühlenen, Lui Gamper «in action»! 

2. Reihe: Trainer Christian; Vinicius, Mit-
hurs han, Matteo, Elias, Alexandre, Ema-
nuel, Landolin, Joris, Janis , Trainer Raphael 
1. Reihe: Benjamin, Simon, Ramon,
Emma, Amitai, Jan, Salomon
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Ein kurzer Rückblick…. 
Die Trainingssaison 2013/14 begannen
wir mit 15 Kindern. Das Trainerteam be-
stand aus vier Trainern, wobei eigentlich
immer nur drei «aufgeboten» wurden. Ein
Trainer pro fünf Kinder… traumhafte Ver-
hältnisse also! 

Leichte Zunahme im Winter…
Natürlich genossen wir das. Basierend auf
den Erfahrungen der letzten Jahre hatten
wir jedoch so ein Gefühl im Bauch, dass
sich der Bestand und somit die Anzahl
Kids pro Trainer noch ändern würden. Bis
zur Winterpause pendelte sich die Zahl so
zwischen 18 und 22 Kindern ein. Wir konn-
 ten unsere Standardübungen (Ballführen,
Passspiel, Ballannahme, Koordination mit
Ball und Leiter) immer noch sehr gut um-
setzen und auch korrigierend einwirken. 

Starke Zunahme im Frühling…
Als dann jedoch der Frühling kam, muss-
ten wir erfahren, dass sich nicht nur die
Seerosen exponentiell vermehren.Unser
heutiger Bestand, wenn denn alle anwe-
send sind, liegt bei 44 Kindern, inklusive

jene, welche noch im Schnuppertraining
sind. Die (fussballerischen) Fähigkeiten
sind sehr unterschiedlich. Nun wurde es
eine echte Herausforderung, ein einiger-
mas sen geregeltes Training durchzufüh-
ren.

Aufgrund des grossen Gefälles sahen wir
uns gezwungen, die Gruppeneinteilung
nach «Stärkeklassen und Alter» zu ma-
chen.  An unseren drei Grundpfeilern des
Trainings – Koordination, Technik und
Spiel – änderte sich indes nichts. Der FC
Goldstern-Tag vom 21. Juni mit dem Spon-
 sorenlauf und das anschliessende Turnier
bildeten einen würdigen Abschluss der
Saison. 

Ein kurzer Ausblick….
Ca. 18 JuniorInnen werden ab nächster
Sai son ins F hochgehen und somit erste
Turnierluft schnuppern. Diese Kids kön-
nen es kaum erwarten. Die Trainercrew
der G-Junioren geht mehr oder weniger
geschlossen mit diesen Kids zu den F-Ju-
nioren.

Und es wurden immer mehr

Die G-Junioren im Herbst – noch in überschaubarer Zahl. Inzwischen sind es erfreuli-
cherweise einige mehr…
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Trainer mit Herz
In Zukunft werden die G-Junioren von
Ulises Macias, Oli Hofer, Tom Hess sowie
Markus Walther trainiert. Für alle ist Fuss-
ball, ja Sport im Allgemeinen eine Her-
zensangelegenheit. Ich bin sicher, dass
die Qualität der Trainings nochmals steigt.
Mit der Verpflichtung von Markus Walther
kommt zudem ein Trainer zu uns, der un-
seren Kids als ehemaliger Eishockeyspie-
ler auch das Zweikampfverhalten sanft
beibringen wird… ?.

Ein Dankeschön
Ich möchte an dieser Stelle den neuen
Trainern danken, dass sie sich bereit er-
klärt haben, einen Teil ihrer Freizeit für die

Betreuung der Kleinsten im Verein aufzu-
wenden. Auch ein grosses Dankeschön
möchte ich Dominique und Rémy Hüb-
schi aussprechen, dass sie sich bereit er-
klärt haben, bei einem Engpass auszuhel -
fen. 

Und last but not least möchten wir uns
bei den wichtigsten überhaupt für die
vielen schönen, stressigen, lauten, wei-
nerlichen und lachenden, ja, schlussend-
lich emotionalen  Momente bedanken –
bei den Kids. 

Wir wünschen euch  allen eine erholsame
Sommerzeit. 

Elio, Konsti, Jürg und daenu

 

 

 
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! 



 

 

“DDrryy AAggeedd BBeeeeff““ 

HHeeiisssseerr  SSppeecckksstteeiinn 

PPrreemmiiuumm BBllaacckk AAnngguuss,,                  

PPffeerrdd uunndd HHiirrsscchh 

MMaarrkkttffrr iisscchhee SSaaiissoonnaallee  GGeerriicchhttee 

SSlloowwaakkiisscchh--TTsscchheecchhiisscchhee SSppeezziiaall iittäätteenn 

 

MMeeiikkiirrcchhssttrraassssee  1111,,  33004422 OOrrttsscchhwwaabbeenn 003311 882299 0011 2299 

wwwwww..hhiirrsscchheenn--oorrttsscchhwwaabbeenn..cchh  
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Hast Du auch? Oder wolltest Du nur? Ein-
mal oder mehrmals? Auf Resultat, Sieger
oder mit eigens aufgestellten Mannschaf -
ten…? Klar, die verschiedenen Tippspiele
meine ich, die uns das Leben im Vorfeld
der Fussballweltmeisterschafte so schön
versüsst haben. Also, auch ich habe mich
intensiv und mit ausgeklügelten Strate-
gien um die im Angebot stehenden Tipp-
spiele gekümmert. Und ich gestehe ehr-
lich, dass ich mich bereits beim Einüben
eines strahlenden Lächelns für die Sieger -
fotos vor dem Spiegel ertappt habe.
Schliesslich kann ich von einem enormen
Fussballsachverstand profitieren, bin sehr
erfahren und darf ab und zu sogar dem
Assistenztrainer unserer ruhmreichen ers-
ten Mannschaft beim Job des Linienrich-
ters assistieren und einflüstern. Also, wer
bitte soll mich bei den Tippspielen schla-
gen?

Beim Verfassen dieser Zeilen hat jede
Mann schaft ihr erstes WM-Spiel absol-
viert und die Spanier dürfen quasi schon
die Rückreise antreten. Nach den ersten
Par tien habe ich bei einem besonders lu-
krativen Tippspiel (1. Preis – 23 Franken
Einkaufsgutschein beim lokalen Korbflech -
ter) den zwischenzeitlich dritten Rang be-
legt; den dritten Rang von vielen, sehr
vielen Teilnehmern! Und nur zwei lum-
pige Punkte vom ersehnten und verdien-
ten ersten Rang entfernt…

Nun, heute kann ich ohne Zögern sagen:
ich hasse all die bescheuerten Tippspiele!
Sie haben nämlich meinen Blick auf die
teilweise fantastischen Spiele an der WM
völlig vernebelt. Meine gesamte Wahr-
nehmung der WM hat sich verändert.
Meine Einschätzung ist völlig weg und
quasi bei jedem Spielausgang kann ich
meine Gefühlswelt zwischen Freude oder
abgrundtiefem Frust kaum mehr ausei-

nanderhalten. Ich stelle fest, Tippspiele
verändern einfach alles!

Ein Beispiel zur Veranschaulichung. Neu-
tral und emotionslos sehe ich mir ein
WM-Spiel an – in diesem Falle Costa Rica
– Uruguay. Ich liebe Costa Rica, einerseits
weil sie der klare «Underdog» sind und
andererseits habe ich das Land schon
während Monaten bereist. Die knüppel-
harten Urus dagegen, mit Zauberstürmer
Cavani und den besten und fettesten
Steaks weit und breit sind die klaren Fa-
voriten. Welche Dramatik, als Costa Rica
zuerst den Ausgleich erzielt und das Spiel
noch herumreisst und 3:1 gewinnt. Ein
dramatisches, geniales und wunderbares
Spiel zum Zuschauen, bei dem erst noch
der Aussenseiter gewinnt – so schön
kann Fussballschauen sein! 

Allerdings nur, wenn man KEINE Tipps ab-
gibt. Denn eigentlich war alles klar für
mich und meinen designierten Sprung
auf Platz 1 der Tipp-Tabelle: Uruguay, mein
definierter Weltmeister (!) gewinnt locker
gegen Costa Rica und macht mich zum
glücklichen Sprücheklopfer. Nun, den
Spielausgang kennen sie ja jetzt. Heute
habe ich übrigens «Platz 2» getroffen, mit
einem breiten Grinsen im Gesicht – SIE (!)
hat A) keine Ahnung von Fussball, B) noch
nie ein ernsthaftes Gespräch mit unserem
Assistenztrainer der ersten Mannschaft
gehabt (geschweige denn mit unserem
Aufstiegs- und Trainergott Schnidi) und
C) auf den Underdog Costa Rica im Spiel
gegen Uruguay getippt und somit den
Sprung auf Platz 1 geschafft. Und übri-
gens, sie liebt Tippspiele!

Na dann – möge der/die Beste gewinnen:
Bei den Weltmeisterschaften Uruguay,
bei Tippspielen ICH und in der kommen-
den Drittliga-Saison der FC Goldstern.

Cheers C. and enjoy your summer!

WM-Tippspiele
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Burgerstein Sport wurde nach 
den modernsten Erkenntnissen 
der Sport- und Ernährungswis-
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