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Präsident
Auf dem richtigen Weg – nicht nur fussballerisch
Reto Büchli
Präsidium

Liebe Goldstern-Familie
Wann ist ein Verein erfolgreich? Habt Ihr
Euch das auch schon mal überlegt? Auf
den ersten Blick ist es die Ligazugehörigkeit der Fanionteams, die zur Bewertung
zugezogen wird. Oder zählt etwa, wie
manches CCJL-Team ein Verein stellen
darf? Oder vielleicht wie viel Gewinn der
CFO ausweisen kann? Oder ist es gar die
Menge Bier, die wir in einer Saison ausschenken? Oder, oder, oder…
Was wollen wir denn eigentlich erreichen
mit unserem Verein? Der sportliche Erfolg
ist sicherlich das Hauptziel in unserem
Kerngeschäft. Doch dieser soll nachhaltig, also mit der eigenen Jugend erreicht
werden. Somit heisst die über allem stehende Forderung an die Vereinsführung:
Die Juniorenbewegung muss nicht nur
quantitativ, sondern auch qualitativ verbessert werden, nicht zuletzt mit langfristigen Engagements von hoch qualiﬁzierten Trainern.
Doch geht es im Breitensport tatsächlich
nur um den sportlichen Erfolg? Ich denke
nicht. In erster Linie geht es darum, Teamgeist, Verantwortung und Fairness zu fördern und zu lehren, und ultimativ darum,
Freundschaften zu knüpfen. Elf Freunde
sind immer besser als elf Einzelspieler.
Wenn wir also aus unseren Juniorenteams
verschworene Gemeinschaften bilden
können, die auch noch in Jahren zusam-
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men ausserhalb des Rasens ihre Freundschaft pﬂegen, dann haben wir einen
wirklich guten Job gemacht.
Wenn ich mich in unserem Verein umsehe, darf ich stolz feststellen, dass wir
gut unterwegs sind. Wir versuchen einerseits, die Ehemaligen wieder auf die
Waldruhe zu locken, und andererseits beweisen die jungen Leute in unserem Verein, dass ihnen der FC Goldstern wichtig
ist. Besonders das Frauenteam hat sich in
letzter Zeit sehr stark hervor getan, die
Clubhütte an zahllosen Matches betreut
und so für ein starkes Zeichen gesorgt.
Zudem spielen viele Junioren in verschiedenen Teams und helfen auch bei
den Aktiven aus; so werden die Kontakte
unter den Teams verstärkt und das FCGGefühl gestärkt. Und zu guter Letzt sind
es auch viele Junioren, die als Assistenten
kleinere Juniorenteams betreuen oder
sogar die Verantwortung für Teams übernommen haben. Das Fd darf sich glücklich schätzen, Cedric Moser und Valentin
Hubacher, ihres Zeichens 18-jährige Aktivspieler, als Trainergespann zu haben.
Das verdient unseren Respekt und unsere
Anerkennung. Bravo!
Leider hat der Vorstand einen schwer gewichtigen (oder besser gesagt einen gross
gewachsenen) Abgang zu verzeichnen.
Roman Hug hat per Mitte Oktober eine
Stelle beim FC Aarau angenommen und
wird neben seinem Studium die Zeit für
unseren Verein nicht mehr aufbringen
können. Ich danke Roman im Namen des
Vorstandes, aber sicherlich auf im Namen
des ganzen FC Goldstern für seine tolle
Arbeit zu Gunsten unseres Vereins. Wir
werden stolz sein, wenn Du in naher Zukunft nicht mehr «nur» Raimondo Ponte
und Marco Schällibaum zur Seite stehst,
sondern im Staﬀ von Bayern München

Sportchef
mit Leuten wie Philipp Lahm, Thomas
Müller und Oli Kahn zusammen arbeiten
kannst. Wir wünschen Dir alles Gute und
freuen uns, wenn Du auf der Waldruhe
auftauchst.
Mein ganz herzliches Dankeschön gilt
nicht nur den Vorstandsmitgliedern und
Funktionären, sondern besonders den
vielen jungen Mithelfenden, die hier bei
uns einen unbezahlbaren Job machen,

der so ganz nebenbei auch für sie persönlich wertvoll sein wird.
Ich wünsche der ganzen Goldstern-Familie eine ruhige und erholsame Winterpause und eine besinnliche und gemütliche
Weihnachtszeit.
Euer Präsident
Reto Büchli

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

Silvia Ruprecht
Beatrice Blaser

Montag - Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr / 13.30 - 18.30 Uhr; Samstag: 08.00 - 16.00 Uhr
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Sportchef
Höhen und Tiefen – aber die Einstellung stimmt überall
Roman Hug

Die Vorrunde der aktuellen Spielzeit ist
bereits wieder Geschichte. Zeit also für einen kurzen Rückblick.
Unsere drei Aktivteams haben die Hinrunde ganz unterschiedlich abgeschlossen. Die erste Mannschaft ist sehr gut in
die Saison gestartet. Trotz drei Niederlagen in den letzten vier Spielen hält das
Team Anschluss an das Spitzentrio. Der
FC Ilirida als Gruppenerster liegt lediglich
fünf Punkte in Front. Das Zwöi hat das höhere Niveau in der neuen Liga von Anfang an zu spüren bekommen. Mit zehn
Punkten aus elf Spielen liegt die Mannschaft knapp über den Abstiegsrängen.
Ähnlich erging es unserer dritten Mannschaft. Mit dem neuen Trainer Elio Stani
konnten die Jungs gleich das erste Saisonspiel gewinnen. Mit einer guten Vorbereitung im Winter gilt es nun, das Punktekonto in der Rückrunde auszubauen.
Das neu gemeldete Junioren A-Team, welches grösstenteils aus B-Junioren besteht,
hat erwartungsgemäss Lehrgeld gezahlt.
Gegen meist ältere und erfahrenere Mannschaften hat das Team zwei Siege einfahren können und beendet die Herbstrunde
auf Rang 8. Unsere B-Junioren unter der
Leitung von Marino sorgten hingegen für
ein erfreuliches Highlight: Der angestrebte Aufstieg in die 1. Stärkeklasse konnte
mit acht Siegen und keiner einzigen Niederlage aus neun Spielen realisiert wer-
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den – herzlichen Glückwunsch zu diesem
tollen Erfolg!
Weniger erfolgreich waren hingegen unsere Frauen. Das Team von Davide Pedrazzoli schliesst die Vorrunde auf Platz 9
ab. Ich bin mir jedoch sicher, dass die
Qualität und die Einstellung stimmen, so
dass die Equipe in der Rückrunde die gewünschten Resultate erzielen wird.
Eine erfreuliche Saison spielen unsere Senioren. Beide Teams sind vorne dabei, die
Senioren 30+ schliessen die Herbstrunde
sogar als top-platziertes Team ab. Die Senioren 40+ sind ebenfalls noch im Cup
vertreten und spielen im April gegen den
FC Weissenstein.
Schweren Herzens musste ich im Oktober
aufgrund einer beruﬂichen Veränderung
mein Amt als Sportchef des FCG abgeben. Nachdem ich während den letzten
vier Jahren beim Fussballverband Bern/
Jura als Leiter der Schiedsrichteradministration tätig war, bot sich mir die Chance,
hauptberuﬂich zum FC Aarau zu wechseln. Ich nehme beim Challenge League
Verein verschiedene Aufgaben auf der
Geschäftsstelle und rund um die 1. Mannschaft und den Staﬀ wahr (siehe auch die
Rubrik «Gespräch»).
Ich möchte mich an dieser Stelle für die
vergangenen zweieinhalb Jahre bei meinen Vorstandskollegen, allen Trainern,
Spielerinnen und Spielern, Funktionären
und FCG-Angehörigen für die stets sehr
angenehme und fruchtbare Zusammenarbeit bedanken. Hopp FCG!
Roman Hug,
im November 2015

Gespräch
Roman Hug – der wahre Fussball-Proﬁ
«Kennsch Du dr Roman Hug?». Der FCGJunior schaut etwas schräg, ein «hä» steht
ihm ins Gesicht geschrieben. «Dr Sportchef, är het o im Eis gschpilt!», schiebe ich
zur Präzisierung nach. Jetzt machte es
klick. «Ah ja, das isch dä gross. Dä isch u
nätt!». Roman Hug ist oﬀensichtlich auch
für die Kleineren im FC Goldstern ein Begriﬀ. Und natürlich nicht zu übersehen.
Als Sportchef viel geleistet
Für die älteren FCG-ler ist Roman eine Instanz. Seit 2010/11 hat er in den Aktivmannschaften gespielt, seit Sommer 2013 war
er Sportchef und Mitglied des Vorstands.
Das bedeutet im Alltag: eng mit den Trainern, dem Spiko und Juniorenobmann zusammenarbeiten, Trainings planen, Trainingsspiele organisieren, Spielerübertritte
betreuen und Kontakte zu den Verbänden
pﬂegen. Sehr viel Betrieb also. Für Roman
ist klar: «Beim FCG hatte ich die Möglichkeit, etwas zu bewegen. Das hat mir gefallen.» Tatsächlich fallen in die «Ära Roman
Hug» gewichtige Erfolge: Aufstieg des
«Eis» in die 3. Liga, Aufstieg des «Zwöi» in
die 4. Liga (in beiden Fällen mit Roman im
Team), Aufbau der 3. Aktivmannschaft
und Teilnahme der Frauen am SchweizerCup, um nur von den Aktiven zu reden.
Ein wahrer Fussball-Proﬁ
Roman fällt es sichtlich schwer, dem FCG
den Rücken zu kehren. «Der FCG ist sehr
familiär, ich hatte mit fähigen und sympathischen Menschen zu tun und hatte
immer gute Typen in der Mannschaft.»
Und: «Die Waldruhe ist einzigartig, später
kam die tolle Infrastruktur in Bremgarten
dazu.» Für Roman ist Fussball mehr als ein
Hobby: Während der letzten vier Jahre hat
der KV-ler mit Berufsmatura als Leiter der
Schiedsrichteradministration beim Fussballverband Bern/Jura gearbeitet, seit

Roman Hug «in action» für Goldstern – da
gibt es kein Durchkommen.
Herbst 2014 absolviert er ein Fernstudium
«Sportbusiness Management B.A.» an einer deutschen Hochschule. Fussball und
Sport also gleich nach dem Frühstück.
Sehr nahe am Ball
Nun hat Roman Hug zum FC Aarau gewechselt. «Es gefällt mir extrem gut, es ist
spannend, die Atmosphäre eines Proﬁvereins zu spüren und mitgestalten zu
können.» Dass es mit dem FC Aarau, der
im Moment in der Challenge League spielt,
ab sofort aufwärts geht, ist für die FCG-ler
klar. Denn Roman Hug ist in Aarau sehr
nahe am Ball. Er unterstützt unter anderem den Trainer, Marco Schällibaum, und
den Sportchef, Raimondo Ponte. Wir wünschen Roman in Aarau alles Gute!
Jens Lundsgaard-Hansen

Der FC Aarau
hat Verstärkung
erhalten…
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Porträt
FCG-Schiedsrichter – Geschichten fast wie beim Militär
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Das Kerngeschäft des FC Goldstern ist der
Fussball. Und dazu gehören auch die
Schiedsrichter: Jeder Club ist verpﬂichtet,
unparteiische Männer (oder Frauen) zu
stellen. Je mehr Teams ein Verein führt,
desto mehr Schiedsrichter muss er stellen. Hat er zu wenig, setzt es eine Busse
ab. Weil der FCG erfreulicherweise immer
mehr Teams ins Rennen schickt, muss er
auch immer mehr Schiedsrichter zur Verfügung stellen. Selbstverständlich pfeifen
die Schiedsrichter des FCG nicht Spiele
«ihres» Clubs, sondern nur Partien anderer Vereine.

Willms, Deutscher und ebenfalls 2. LigaSchiedsrichter, sind einige Jahre jünger,
dürfen aber Spiele bis in die 2. Liga leiten.
Michael Lüthi ist zudem in der Region
Bern dafür zuständig, die Schiedsrichter
auf die Spiele zu verteilen – er kennt das
Metier, die Vereine und die Schiedsrichter
durch und durch. Michel Liechti wiederum, Schweizer und 4. Liga-Schiedsrichter,
ist der «Vater» der FCG-Schiris. Er betreut
das multikulturelle Team im Auftrag des
Vorstands. Wichtig sind ihm der gute
Teamgeist und die fachliche Qualität der
FCG-Schiedsrichter.

Multikulturelles Schiri-Team
Soweit zum Rahmen. Gefüllt wird dieser
von Menschen. Domenico Palese und Alberto Pasqua, beide Italiener und 4. LigaSchiedsrichter, pfeifen seit 31 Jahren – Erfahrung pur also. Michael Lüthi, Schweizer und 2. Liga-Schiedsrichter, und Lutz

Neue Kräfte an Bord geholt
Seit April 2015 darf auch Nico Drexel,
Deutscher und Junioren C-Schiedsrichter,
als Neuschiedsrichter für den FCG Spiele
leiten. Und bereits hat Michel Liechti für
nächstes Jahr (Saison 2016/17) zwei weitere langjährige Schiedsrichter an Bord

Porträt

des FCG geholt: Berkan Idrizi, Schweizer
und 2. Liga-Schiedsrichter, und Andreas
Schmied, Schweizer und 3. Liga-Schiedsrichter. Doch in den nächsten Jahren
muss und will der FCG weitere Schiedsrichter stellen können. Weshalb nicht aus
dem Potenzial der eigenen Fussballer?
Präsident Reto Büchli und Michel Liechti
haben in dieser Sache bereits die Köpfe
zusammengesteckt.
Verschworene Truppe
Das Gleiche gilt für die FCG-Schiris selbst:
Im Sommer haben sie sich zu einem gemeinsamen Nachtessen getroﬀen. Schnell

wird klar, dass die Schiris des FCG ein echtes Team sind. Sie kennen sich, die Stimmung ist bestens, der eine zieht den anderen auf, der andere den nächsten, und die
Geschichten sprudeln fast wie beim Militär, «weisch no…», «u de dä Zueschouer
denn…» usw. Klar wird auch, dass nicht
jeder Schiri die gleiche Philosophie hat:
Der eine verteilt viele Karten, der andere
fast keine. Sondern stutzt die Querschläger auf dem Feld zuerst einmal verbal zurecht. Doch klar ist für alle: Wer dem Schiri
A… (wir wissen schon) sagt, ﬂiegt sofort
vom Platz.
Jens Lundsgaard-Hansen

Die FCG-Schiedsrichter «an einem Haufen». Hinten, v.l.n.r.: Alberto Pasqua, Michael Lüthi,
Andreas Schmied, Nico Drexel, Michel Liechti / vorne: Domenico Palese, Lutz Willms
(es fehlt Berkan Idrizi)

7

Swisscom TV 2.0 ist mit allen Vivo-Paketen erhältlich. Alles zu den TV 2.0-Angeboten auf
www.swisscom.ch/tv. Die Swisscom TV 2.0 App ist für alle Vivo-, NATEL® infinity-Kunden
und mit einer Vielzahl an Möglichkeiten auch als kostenlose Version erhältlich.

Nehmen Sie
das Spiel einfach mit.
Ob unterwegs oder zu Hause – wenn Ihr Lieblingsverein spielt,
sind Sie live dabei. Mit Swisscom TV 2.0.
Jetzt Swisscom TV 2.0 App gratis runterladen.

Porträt
Zwei «Mobi»-Agenturen gemeinsam für den FCG
Sponsoren sind (ﬁnanziell) das halbe Leben
im Sport – auch beim FC Goldstern. Neu dabei als Silber-Sponsor ist «Die Mobiliar»
(Versicherungen & Vorsorge). Genauer: die
beiden Generalagenturen Bern-West (Köniz)
und Bern-Ost (Ostermundigen).
Das «Joint-Venture» der beiden Agenturen
beim FCG ist wohl einmalig. Denn die Generalagenturen der «Mobi», wie die grösste Versicherung im Raum Bern auch heisst,
sind eigentlich unabhängige Unternehmungen. Sie ﬁnanzieren sich über ihre
Versicherungsabschlüsse, haben ihr eigenes Budget und Personal. Doch für den
FCG engagieren sich Steven Geissbühler
(Generalagent Köniz) und Beat Klossner
(Generalagent Ostermundigen) gemeinsam.
Fussballer-Herzen
Nicht ganz unschuldig daran sind zwei
Vorstandsmitglieder des FCG: Mike Scheurer ist Verkaufsleiter in der Agentur in
Ostermundigen, Rolf Burkhalter Vorsorgespezialist in der Agentur in Köniz. Ihre
Chefs brauchten sie nicht lange zu über-

zeugen: Beat Klossner spielte in der 3. Liga beim FC Frutigen. «Unser Sponsor damals», so Beat Klossner, «war auch schon
die Mobiliar!» Steven Geissbühler wiederum war als Junior für den FC Laupen am
Ball. Und meinte verschmitzt und augenzwinkernd: «Den FC Goldstern haben wir
immer geschlagen.» Worauf es Mike
Scheurer dämmerte: «In Laupen habe ich
als Junior des FCG das Schlüsselbein gebrochen.» Manchmal lässt man alte Geschichten besser ruhen… Zumal heute alles klar ist: Die «Mobi» steht hinter dem FCG.
Jens Lundsgaard-Hansen
Die «Mobi» bietet die ganze Palette an
Versicherungen. Beim Vergleichsdienst
comparis belegt sie unter den Schweizer
Versicherern – zum Beispiel bei der Kundenzufriedenheit – regelmässig Spitzenplätze. Die «Mobi» ist als Genossenschaft
organisiert und beteiligt ihre Kunden am
Unternehmenserfolg. Der Schriftzug «Die
Mobiliar» ziert nicht nur das Clubhaus,
sondern in Zukunft auch die Leibchen der
2. Mannschaft.

Wo sich die FCG-ler versichern, ist keine Frage. V.l.n.r: Rolf Burkhalter, Steven Geissbühler
(Generalagentur Bern-West), Beat Klossner, Mike Scheurer (Generalagentur Bern-Ost).
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Events
FCG-Tag 2015: anstrengend, heiss und doch sehr cool!
Der Samstag, 27. Juni 2015 wird nicht so
schnell vergessen gehen: blauer Himmel,
heiss (wie so oft im Sommer 2015) und
vor allem viel Sport und Spass. Der FCGTag, organisiert und durchgeführt vom
leicht verstärkten Frauen-Team, war ein
einziges, rundum gelungenes Fest. Die
Teams bestanden aus jüngeren und älteren Goldsternen, die in einem gross angelegten «Länderkampf» auf dem Sportplatz in Bremgarten ihr Bestes gaben…
Doch lassen wir die Bilder sprechen!

Natürlich wurde auch Fussball gespielt!

Jens Lundsgaard-Hansen

Treﬀsicherheit muss geübt sein.
(Noch) klein zu sein hat auch seine Vorteile…

Der FCG-Tag war echt polisportiv!

Wetterbericht: heiss und durstig…

Kleine und grosse Juniorinnen und Junioren waren am FCG-Tag 2015 dabei.

10

Events

Ob der wohl reingeht?

Die «Börger- und Wurst-Fabrik» hatte am
Mittag Hochbetrieb.

Kurze Momente am FCG-Tag waren echt
mühsam!

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!
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1. Mannschaft
Lernen, mit dem Erfolg umzugehen
Nach den Leistungen in der letzten Saison waren wir gefordert. Denn es stand
die Frage im Raum: War in der letzten Saison der Bonus des Aufsteigers im Spiel, oder
zeugte die Leistung von nachhaltiger Teamarbeit?
Es ist jedem frei überlassen, diese Frage
zu beantworten. Für mich war jedenfalls
nach der Gruppeneinteilung und dem
Spielplan klar, dass wir in dieser Gruppe
um
den 1. Platz spielen wollen. Dies im
W
Wissen, welch Potenzial in der Mannschaft steckt. So haben wir für die Vorrunde 2015/2016 23 Punkte budgetiert.
Nachfolgend der Soll-/IST Vergleich:

3 – 4 – 3 auf 4 – 4 – 2) kurz vor Schluss,
führten zur vermeidbaren Niederlage.
6. Runde: FCG – FC Weissenstein 1:2 (0:1)
In diesem Spiel bzw. bei dieser Niederlage war schlichtweg keiner bereit. Stets
ein Schritt zu spät, kein Wille, das zu ändern, und dazu den falschen Fokus (beim
Schiedsrichter), all dies führte zur bitteren
Niederlage. Kapitel «lerne mit Erfolg umzugehen». Wir traten arrogant auf und
wurden dafür hart bestraft. Beispiel: Drei
Spieler, die bis zu diesem Zeitpunkt je drei
gelbe Karten auf ihrem Konto hatten, haben es tatsächlich geschaﬀt, in diesem
Spiel eine vierte einzufangen.
RESULTAT

HEIM
FCG
FCG
SC Worb
FCG
FC Länggasse
FCG
FC Ilirida
FCG
FC Bern a
FCG
FC Köniz

Gast
FC Sternenberg
FC Muri-Gümligen b
FCG
FC Wyler b
FCG
FC Herzogenbuchsee
FCG
FC Weissenstein Bern
FCG
FC Gerzensee
FCG

Wo es geklemmt hat
Die Spiele, in denen wir drei Punkte eingefahren haben, müssen wir nicht näher
unter die Lupe nehmen. Es gilt, jene kritisch zu bewerten, bei denen wir Punkte
liegen gelassen haben.
v Runde: FC Länggasse – FCG 5:4 (0:1)
5.
In dieser Gruppe das Spitzenspiel
gegen
1:2 (0:1)
den
erwartet starken FC Länggasse. Für
I
die Zuschauer ein sensationelles, leidenschaftlich geführtes Spiel mit Herz. Meine
taktischen Fehler, Auswechslung in der
Pause und unterlassenes Zurückstellen
der Grundausrichtung (zurückstellen von
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Ende
2 : 1
3 : 2
2 : 4
5 : 0
5 : 4
8 : 1
1 : 4
1 : 2
1 : 0
4 : 1
1 : 0

Pause
2 : 0
0 : 1
2 : 1
2 : 0
0 : 1
3 : 0
0 : 0
0 : 1
0 : 0
2 : 0
1 : 0

Punkte
SOLL
1
3
3
3
1
3
1
3
1
3
1
23

IST
3
3
3
3
0
3
3
0
0
3
0
21

9. Runde: FC Bern a – FCG 1:0 (0:0)
Drei Spieler gesperrt und zwei abwesend,
das ist die Chance für die Anwesenden,
sich zu präsentieren. Das hat man grundsätzlich in diesem Spiel auch gemacht.
Dennoch waren die Spieler des FC Bern
vor Sieg,
Schlussden
führten
hungriger aufkurz
den
siezursich so
auch verdient haben.
11. Runde: FC Köniz – FCG 1:0 (0:0)
Ein Spiel, aus dem wir leider erneut keine
Punkte mitnehmen konnten. Es ist uns
nicht gelungen, den notwendigen Druck
zu erzeugen und genügend Spielwitz zu
entwickeln.

1. Mannschaft
Fazit: Als Leader-Team in dieser Gruppe –
Erkenntnis von heute – ist es ein absolutes «no go», gegen Weissenstein, Bern
und Köniz zu verlieren.

• 12. März 2016, 17.00 Uhr:
FC Allmendingen (2. Liga)
• 19. März 2016, 17.00 Uhr:
FC Muri Gümligen a (3. Liga)

Ausblick 3. Liga
Wie erwähnt gibt es in dieser Gruppe mit
unserem Potenzial nur eine Zielsetzung:
Nach 22 Runden in der Meisterschaft wollen wir die Waldruhe im einmaligen Erlebnis eines AUFSTIEGSSPIELS brennen lassen!

Zudem wollen wir uns vom 2. bis 6. März
2016 im Trainingslager in der Türkei weiter verbessern. Erneut werden wir auch
beim professionell geführten Hallenturnier in der Mooshalle Gümligen präsent
sein. Das Turnier ﬁndet vom 25. bis 31. Januar 2016 statt.

Um diese Zielsetzung anzugehen, stehen
auch schon nachfolgende Termine/Trainingsspiele in Bremgarten fest:
• 10. Februar 2016, 19.00 Uhr:
FC Köniz (1. Liga)
• 13. Februar 2016, 17.00 Uhr:
FC Besa Biel (2. Liga)
• 27. Februar 2016,17.00 Uhr:
FC Rothorn (2. Liga)

So bleibt mir in der Tat, zu guter Letzt, ÄS
RIESE MERCI A AUI BETEILIGTE! In diesem
Sinne wünsche ich allen Spielern (inklusive ihren Frauen/Freundinnen) und jedem, der dem FCG nah ist, tolle und erholsame Festtage u ä super Rutsch itz
nöie Jahr!
Tinu Schneider,
Trainer 1. Mannschaft

Das «Eis» ist voll motiviert und will im 2016 um den Aufstieg spielen.
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2. Mannschaft
Hartes Brot in der 4. Liga
Unsere erste Vorrunde in der 4. Liga verlief leider nicht ganz so, wie ich es erwartet habe. Dass diese junge, neu aufgestiegene Mannschaft Lehrgeld bezahlen
musste, das war mir von Anfang an klar.
Dass wir vom ersten Spiel an auf die Hilfe
der ersten Mannschaft angewiesen sein
würden, um den nötigen Druck und die
Qualität aufrecht zu halten, war und ist
Teil des Gesamtkonzepts des Vereins.
Licht und Schatten
Wir hatten in der Tat einige sehr ansehnliche Spiele bestritten, die auf das Potenzial der Mannschaft hingewiesen haben.
Und wir konnten unsere Gegner teilweise
auch über längere Zeit dominieren, aber
am Schluss fehlten die nötige Erfahrung,
der Wille und die Kraft, um das Spiel bis
zum Schlusspﬁﬀ durchzuziehen. Leider

waren auch in jedem Spiel – sowohl in
der Vorbereitung wie in der Meisterschaft – Umstellungen nötig, sei es wegen
Abwesenheiten, Verletzungen oder Sperren. Auch das nötige Wettkampfglück lag
nicht immer auf unserer Seite. Wenn aber
die Einstellung besser gestimmt hätte,
die Trainingspräsenz höher gewesen wäre und die Prioritäten (Fussball, andere
Hobbies, Ausgang und Freizeit) anders
gesetzt worden wären, ja, dann hätte es
sicher etwas anders ausgesehen.
Schlüsselfaktor Einstellung
Das letzte Spiel gegen Aarberg hat gezeigt, dass wir in dieser Liga absolut bestehen und jedem Gegner die Stirn bieten
können. Aber dafür gibt es eine wichtige
Voraussetzung: die EINSTELLUNG.

Das Ziel des «Zwöi» ist klar: als Aufsteiger in der 4. Liga bleiben.
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2. Mannschaft
Die Einstellung, für blau/weiss zu spielen
und mit Stolz die Klubfarben zu tragen.
Die Einstellung, alles zu geben in den
Trainings und den Spielen.
Die Einstellung, auch nach einem harten Arbeitstag die Fussballschuhe zu
schnüren.
Die Einstellung, pünktlich 10 Minuten
vor Trainingsbeginn bereit zu sein.
Die Einstellung, unbedingt am Wochenende spielen zu wollen.
Die Einstellung, den internen Konkurrenzkampf anzunehmen, so dass alle
davon profitieren.

Das sind nur ein paar Anmerkungen –
aber wenn die Einstellung stimmt, dann
kann alles erreicht werden, davon bin ich
überzeugt. Ab Februar 2016 werden wir
in die Vorbereitung gehen und vier Vorbereitungsspiele bestreiten, so dass wir in
der Rückrunde voll angreifen und unsere
Punkte einfahren können, um den Ligaerhalt zu sichern.
Ein grosses Merci an Tinu für die gute Zusammenarbeit und an Küse für die wertvolle Hilfe in Trainings und Spielen.
Ich wünsche allen eine schöne und erholsame Winterpause und eine friedliche
Adventszeit!
Bis denn, Peschä Burri

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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3. Mannschaft
Die Sache mit der Kraft
Ende Juni startete ich mit der 3. Mannschaft des FC Goldstern in die neue Meisterschaft 15/16. Bereits jetzt blicke ich auf
eine interessante Zeit zurück, die von vielen Hochs und Tiefs geprägt war.
Zu Beginn präsentierte sich mir eine
Equipe, die mit vielen Problemen zu
kämpfen hatte. Schnell musste ich feststellen, dass die Resultate aus der letzten
Saison nicht ohne Spuren am Team vorbeigegangen sind. Entsprechend wichtig war es mir, den Spielern neues Selbstvertrauen und Motivation einzuimpfen,
so dass die Freude am Fussballspiel
schnellstmöglich wieder überwiegt.
Guter Start verbirgt Schwächen
Der Saisonstart hätte für uns mit dem verdienten Heimsieg gegen FC Ticino Bern

nicht besser laufen können. Weniger erfreulich gestaltete sich der weitere Verlauf
der Meisterschaft. Es reihte sich eine Niederlage an die andere, so dass wir leider
wieder – wie letztes Jahr – im Tabellenkeller überwintern müssen. Die Tatsache,
dass wir spielübergreifend über drei Viertel der Gegentore in den letzten 15 Minuten kassiert haben, zeigt die zentralen
Schwächen auf, die im Team herrschen.
Die Kraft reicht noch nicht aus, um in einem Spiel über 90 Minuten bestehen zu
können.
Volles Vertrauen in das Team
Trotz der holprigen Vorrunde habe ich
volles Vertrauen darauf, dass wir uns in
der Rückrunde von der roten Laterne werden loslösen können. Gerade im Passspiel
und im Defensivverhalten hat sich die

Das «drü» will in der Rückrunde in der Tabelle nach vorne rücken.
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3. Mannschaft
Mannschaft stark gesteigert und stetige
Fortschritte gemacht. Auch die neuen Zugänge haben das Problem der – anfangs
Saison vorherrschenden – Kaderknappheit gelöst. Zum Schluss kommt hinzu,
dass ich in der Person von Manuel Kunz
jemanden an meiner Seite habe, der mit
seiner Erfahrung als Trainer viele wertvolle Tipps und Ideen einbringt. Bereits
jetzt ein riesiges Dankeschön für die Ener-

gie, die er in das «drü» investiert, und die
Geduld, die er mit mir besitzt. ?
Im Namen der 3. Mannschaft möchte ich
mich zudem beim Vorstand für die tolle
Arbeit bedanken, die tagtäglich im Hintergrund verrichtet wird.
Elio Stani
Trainer, 3. 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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Immer da, wo Zahlen sind.

Engagement schiesst ein Tor
Egal, ob Sieg, Niederlage oder Unentschieden: Wir feuern an. Als Ihr lokaler Finanzpartner
engagieren wir uns für den Fussball in unserer Region. Darum unterstützen wir den FC
Goldstern.
raiffeisen.ch/grauholz

Raiffeisenbank Grauholz
Zentrum 32, 3322 Urtenen-Schönbühl

Wir machen den Weg frei

Senioren 30+
Die nicht mehr ganz jungen Gipfelstürmer
Wie schön: Mit fünf Siegen und nur einem
Unentschieden grüsst Goldstern in der
Winterpause vom Tabellengipfel. Und das
nach einer Vorrunde, in der neben Dänu
Ryﬀel vor allem Ausfälle unsere Aufstellung diktierten.
In der Aufwärtsspirale
Immer wieder rissen Verletzungen, Familie und Beruf grosse Lücken in unsere Reihen. So mussten wir mehrmals Spiele mit
nur einem oder gar ohne Ersatzmann bestreiten – trotz kräftiger Unterstützung
durch Spieler der Veteranen. Gegen Schönbühl gerieten wir mangels Wechselmöglichkeiten noch vor Pause in Unterzahl,
gewannen aber dennoch hoch und verdient. Und weil Abklatschen halt mehr
Freude macht als Haareraufen, spielten
wir uns so in eine kleine Aufwärtsspirale.
Wenn‘s läuft, dann läuft‘s.
Spüren wir das Alter?
Langfristig stimmt es aber nachdenklich,
dass wir so grosse Mühe haben, genug
Leute ans Spiel zu bringen. Doch es ist
halt so: Mit den Jahren werden Verletzungen häuﬁger, Erholungsphasen länger
und Verpﬂichtungen in Beruf und Familie
nicht weniger. Zudem sind heuer schmerzliche Abgänge zu beklagen: Flo Eichenberger und Dävu Glauser suchen auf ihre

Die Senioren 30+ sind zwar oft knapp an
Spielern, aber behaupten sich auf dem
Feld hervorragend.
alten Tage hin noch einmal eine neue Herausforderung und verlassen Goldstern in
Richtung Spass-Liga. Wir wünschen ihnen
alles Gute – und hoﬀen insgeheim, dass
sie diesen Schritt rasch bereuen. Verlorene Söhne sind bei Goldstern immer
wieder willkommen.
Verstärkung in Sicht?
Unterdessen hoﬀen wir auf angekündigte Verstärkung von auswärts – noch ist
nichts konkret, aber es gibt vielversprechende Absichtserklärungen. Und was die
Ziele für die Rückrunde angeht: Wir werden weiterhin in jedem Spiel versuchen,
mindestens ein Tor mehr zu schiessen als
der Gegner.
Balz Ruchti

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

UETTLIGEN
Landi

3043 Uettligen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Telefon 031 829 02 54

Telefax 031 829 38 81

info@landiuettligen.ch
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Senioren 40+ (Veteranen)
Die Ziele sind in Griﬀweite
Nach dem Abstieg aus der Meistergruppe
Ende letzter Saison haben wir uns für die
Saison 2015/2016 zwei hauptsächliche
Saisonziele vorgenommen: Erstens im
Cup möglichst lange dabei zu bleiben
und zweitens in dieser Saison nicht wieder aufzusteigen, wie dies nach dem letzten Abstieg der Fall war. Nach der Hälfte
der Saison können wir mit Befriedigung
feststellen, dass wir voll auf Kurs sind!
Cup: Showdown im April
Im Cup sind wir mittlerweile in den ¼-Final vorgestossen, vor allem dank zwei Siegen gegen den letztjährigen Berner Cup
Sieger FC Biglen und den Berner Meister
der Ü-40 Kategorie, den FC Sternenberg
a. Vor allem der Sieg gegen den FC Sternenberg wird uns wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Gegen eines der besten und dominantesten Ü-40 Teams der
letzten Saisons zeigten wir am Montag,
14. September wohl die beste Leistung

seit langer, langer Zeit und konnten das
Cupspiel mit 4:2 klar und hochverdient
für uns entscheiden. Dieses Spiel war wirklich nahe der Perfektion, sei es bei Zusammenspiel, Tempo, Teamleistung, Kampf
oder Einsatz… Im Cup treﬀen wir nun anfangs April auf den FC Weissenstein, eine
weitere starke Mannschaft aus der Meistergruppe.
Zwei Mal nur zu zehnt
In der Meisterschaft lief auch alles genau
nach Saisonziel – wir sind noch ungeschlagen, konnten aber dank fünf Unentschieden bereits genügend Verlustpunkte
sammeln, um die ärgsten Aufstiegssorgen
loszuwerden. Mit acht Punkten Rückstand
belegen wir im Moment den 3. Platz. Unser Ziel für die Rückrunde ist weiterhin
ungeschlagen zu bleiben, aber nicht aufzusteigen. Die ideale Tabellenlage kam
mal mit Klasse und Kampf, manchmal
mehr Krampf als Klasse zu Stande. Zwei

Z IM M EREI
SCHREINEREI
HOL Z WAREN
TELEFON 031 829 03 81
www.holzbauhuegli.ch

· Neubauten in Holz
· Elementbau
· Instandsetzung und Ausbau
· Denkmalgeschützte Gebäude
· Energetische Renovationen
· Fassaden
· Bauschreinerei
· Innenausbau
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· Holz- & Holz/ Aluminium-Fenster
· Kunststoffff-Fenster
· Dachflächenfenster
· Türen
· Parkett-/ Laminat-/ Korkböden
· Möbel
· Platten, Latten, Balken etc.
· Vermietung Festtische

Senioren 40+ (Veteranen)
Mal mussten wir ein ganzes Spiel mit 10
Spielern bestreiten, zeigten jedoch so unsere besten Meisterschaftsspiele. Andere
Spiele waren weniger hochklassig; gegen
unseren Angstgegner FC Grafenried
schaute auch dieses Mal nur ein 1:1 heraus. Stehen die mit dem grünen Leibchen uns gegenüber, zeigt jeder maximal
50% seines Könnens und ist im Kopf total
blockiert – ein Rätsel und ein Fall für den
Mentaltrainer, Ideen sind immer willkommen!
Bestand bleibt zu knapp
Auf diese Saison haben wir Trainingszeit
und -ort angepasst. Dies zeigt zu Beginn
seine Wirkung, zum Teil waren am Dienstagabend 15 oder mehr Giele auf dem
Trainingsplatz auf der Waldruhe am Werk.
Im Verlauf der Saison nahmen aber leider
Enthusiasmus und die Trainingsbeteili-

gung wieder ab, so dass wir teilweise wieder mit 3 vs. 3 oder sogar 2 vs. 2 trainieren mussten. Ein Übel konnten wir auch
in dieser Vorrunde nicht loswerden, nämlich die Verletzungen und die Abwesenheiten bei den Spielen. Deshalb: Jeder reserviert sich die paar Matchtermine für
die Rückrunde und ist dann wenn irgend
möglich auch dabei!
Zusammenfassend kann man sagen, «äs
het gfägt u gfätzt» und wir können uns
bereits jetzt auf eine coole und erfolgreiche Rückrunde freuen, vielleicht noch mit
dem einen oder anderen neuen Spieler
(auch innerhalb des Clubs gibt’s da noch
viel Potenzial…?). Nun werden wir uns
in die Halle nach Uettligen zurückziehen
und dort weiter schwitzen und keuchen.
Reto Petris, Trainer Senioren 40+

Die Senioren 40+ haben in der Rückrunde in Cup und Meisterschaft noch sehr viel vor.
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Frauen
Sehr junges Team mit starken Ansätzen
Das Frauenteam startete am 22. Juli 2015
mit drei Trainingseinheiten pro Woche in
die Vorbereitung auf die neue Saison
2015/2016.
Test-Phase mit weisser Weste
Zu Beginn war bei der Trainingspräsenz
noch nichts von Sommerferien zu spüren,
was sehr erfreulich war. Nach zwei guten
und intensiven Trainingswochen standen
bereits Testspiele zuhause gegen den SC
Holligen und eine Woche später auswärts
gegen das Team Unter-Emmental auf dem
Programm. Das Spiel gegen den SC Holligen konnten wir nach einigen Startschwierigkeiten schlussendlich mit einem
überzeugenden 5:2 Sieg gewinnen; das
gab uns Selbstvertrauen. Das Spiel gegen
das Team Unter-Emmental war für uns ein
erster wichtiger Gradmesser im Hinblick
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auf die neue Saison, zumal doch dieses
Team in der abgelaufenen Saison den
Aufstieg in die 2. Liga geschaﬀt hatte. Das
Team aus Bremgarten zeigte eine bärenstarke Leistung und konnte mit einem 5:4
Auswärtssieg die Heimreise antreten. Das
letzte Testspiel gewannen wir gegen den
FC Überstorf klar mit 4:0 und konnten somit unsere weisse Weste wahren.
Zu viele Abwesenheiten
Die Saison begann. Verletzte Spielerinnen, Ferienabwesende und Abwesenheiten wegen anderer Prioritäten waren der
Grund, weshalb die Trainingspräsenz nicht
immer optimal war, und wir nur selten in
Topbesetzung auﬂaufen konnten. Der Einsatz der anwesenden Spielerinnen in dieser Zeit war enorm gross.

Frauen
Leider starteten wir mit drei Niederlagen
inklusive 1:0 Cup-Niederlage gegen ein
starkes Team Grauholz in die Saison. Im
vierten Spiel gegen den SV Meiringen
holten wir dann endlich unseren ersten
Punkt und am darauf folgenden Wochenende den ersten Sieg mit einer Top Leistung auswärts gegen Blau Weiss Oberburg. Es folgten weitere, sehr knappe
Spiele, in welchen wir oftmals die bessere
Mannschaft waren, schlussendlich aber
mit einem Unentschieden oder einer Niederlage den Platz verliessen.

mende Mannschaft waren, zeigen, was in
diesem Team steckt und zu was es fähig
wäre.
Das Frauenteam wünscht allen eine erholsame und schöne fussballfreie Winterund Festtagszeit.
Davide Pedrazzoli
Trainer

Viele gute Ansätze sichtbar
Nichts desto trotz gab es für mich als Trainer viele tolle und gute Ansätze und Spiele dieses sehr jungen Teams zu sehen. Die
Spiele gegen das Team Grauholz, Meiringen, Blau Weiss Oberburg und Oberemmental 05, in welchen wir phasenweise
oder über 90 Minuten die spielbestim-

Beizeiten ruf den Maler
so sparst du manchen Taler

R
V

Malerei

oger

uille

GmbH

eidg. dipl. Malermeister

3042 Ortschwaben

031 829 10 60
www.mavu.ch
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Juniorenobmann
FC Goldstern ist bei den Junioren G bis C auf Kurs
Dänu Schopfer
Juniorenobmann

Liebe Juniorinnen und Junioren
Liebe Eltern
Bereits gehört die Herbstsaison wieder der
Vergangenheit an. Ich möchte dieses Mal
mit einigen allgemeinen Gedanken zum
Juniorenfussball und «Wie ist das denn
beim FC Goldstern?» starten. Der sportliche Rückblick der Saison bildet dann den
Abschluss.
Allgemeines JUKO
Der Juniorenbereich setzt sich aus dem
Junioren- und Kinderfussball zusammen.
Im KIFU-Bereich (Kinderfussball, G- bis EJunioren) geht es noch nicht so sehr um
Ranglisten und Leistungsgedanken. Die
Ausbildung, sowohl im Training wie auch
bei den Turnieren, muss im Vordergrund
stehen.
Im Juniorenfussball (D- und C-Junioren)
gilt dann vermehrt das Leistungsprinzip.
Es wird nun viel mehr auf Trainingspräsenz, Einsatz, fussballerisches Können etc.
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geachtet. Es stehen diejenigen SpielerInnen in der Startelf, welche sich am meisten aufgedrängt bzw. es am meisten verdient haben. Es bekommen nicht mehr
alle SpielerInnen gleich viel Einsatzzeit.
Ziele im Junioren- und Kinderfussball
Es ist klar, wir beﬁnden uns immer noch
im Breitensport. Dies hindert uns jedoch
nicht daran, hochgesteckte Ziele zu setzen. Das Ziel der ganzen Juniorenabteilung des FC Goldstern liegt darin, optimale Grundlagen für den Übertritt zu den
Aktiven zu schaffen.
Auf die Junioren D und C des FC Goldsterns heruntergebrochen heisst dies,
dass wir uns nachhaltig in den höchsten
Spielklassen etablieren wollen. Denn höhere Spielklasse = mehr Tempo, mehr
physische Präsenz, mehr spieltaktisches
Verständnis etc.
Beim Kinderfussball wollen wir die Vorgabe des Verbandes konsequent umsetzen:
keine ﬁxen Positionen, gleiche Einsatzzeit
für alle SpielerInnen, viel spielerisches
und polysportives Üben. Da gilt es, den
persönlichen (falschen) Ehrgeiz der Trainer
und/oder der Eltern nach Turniersiegen
zu zügeln. Doch auch beim Kinderfussball erwarten wir etwas, was bei den älteren Junioren selbstverständlich sein sollte:
Es mögen nicht alle SpielerInnen gleich

Juniorenobmann
gesegnet sein mit fussballerischem Talent. Doch ungeachtet dessen sollen alle
Einsatz geben. Denn Einsatz ist keine Frage des Talentes, sondern der Einstellung.
Rückblick Spielbetrieb
Bei den C-Junioren konnten wir die gute
Ausgangslage (Startplätze in der höchsten
und zweithöchsten Stärkeklasse) halten.
Es ist immer schwieriger, in diese Stärkeklassen zu kommen, als oben zu bleiben.
In einem weiteren Schritt muss nun versucht werden, in den vorderen Rängen
dabei zu sein.
Bei den D-Junioren erreichten wir mit einem Gruppensieg sowie dem Aufstieg in
die Promotion – höchste Spielklasse dieser Kategorie – ebenfalls die Ziele.
Wie bereits erwähnt, möchte ich beim
Kinderfussball (G- bis E-Junioren) gar nicht
gross auf die Resultate eingehen. Es gibt
sinnigerweise vom Verband aus auch gar
keine oﬃziellen Ranglisten. Die Art und

Weise, wie beim FCG gespielt wird, zeigt
in die richtige Richtung. Wir können getrost festhalten, dass sehr gute Aufbauarbeit geleistet wird. Nur so können auch
die nächsten Schritte vollzogen werden.
Organisation JUKO
Wie angekündigt wird bei der JUKO der
KIFU-Bereich ab 1.1.2016 wieder durch einen KIFU-Verantwortlichen geleitet. Päscu Oegerli hat sich bereit erklärt, diese
Aufgaben zu übernehmen. Merci Päscu!
Ich möchte allen Trainern für den unermüdlichen Einsatz danken. Speziellen
Dank geht an all jene Trainer, welche keine eigenen Kinder im Klub haben und
sich dennoch wöchentlich die Zeit nehmen, den FC Goldstern zu unterstützen.
Ich wünsche allen eine erholsame
Adventszeit.
Sportliche Grüsse
daenu
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Kids and Fun
«Auf verschiedenen Positionen zu spielen, schadet der fussballerischen Entwicklung nicht»
Interview mit Loris Benito,
Defensivspieler bei YB
Er ist 23 Jahre jung, hat ganz besondere
Talente und wechselte im Sommer 2015
von Benﬁca Lissabon zu YB. Des Rätsels Lösung heisst Loris Benito.
Loris Benito, Du bist weltberühmt: Als
Spieler des FCZ hast Du auf dem Spielfeld einen Marder eingefangen. Das
Video wurde auf YouTube weltweit millionenfach angeklickt…
Das war tatsächlich eine lustige Geschichte. Dieser Marder raste in der Arena in Thun
wie wild über das Feld und hatte bereits
für einen längeren Spielunterbruch gesorgt. Als er dann an mir vorbei rannte, bin
ich instinktiv gesprungen und habe ihn
erwischt. Er mich natürlich auch, aber ich
bin mit einigen Pﬂastern an den Fingern
davon gekommen.
Ein ganz besonderes Talent sind die
Sprachen – du sprichst sechs Sprachen.
Wie ist das möglich?
Ich habe Sprachen sehr gern. Spanisch ist
meine Muttersprache, das Italienische ist
ebenfalls in der Familie vertreten, Englisch
und Französisch kommen aus dem Gymnasium, Portugiesisch von meinem Jahr
in Lissabon, und Deutsch gehört bei einem Aargauer natürlich auch dazu. [«Er
spricht sogar sieben Sprachen», ruft Scott
Sutter von nebenan. «Als wir zusammen in
Serbien in den Ferien waren, hat er mit den
Leuten auch locker Serbisch gesprochen!»]
Und natürlich bist Du ein grosses Fussball-Talent. Wann hat Dich das FussballFieber gepackt?
Als kleiner Junge habe ich beim FC Rohr
gespielt, meist als Stürmer, ich wollte natürlich Tore schiessen, wie alle anderen
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Loris Benito verstärkt YB seit Sommer
2015 in der Verteidigung.
auch. Mit etwa 9 Jahren habe ich zum FC
Aarau gewechselt, von da an stieg die Fieberkurve so richtig an. Mit 12 oder 13 hatte ich schon vier oder fünf Trainings pro
Woche, mit 16 trainierte ich zum ersten
Mal mit der 1. Mannschaft des FC Aarau.
In diesem Alter spürt man etwa, ob es für
eine Proﬁ-Karriere reichen könnte oder
nicht.
Bei Dir hat es gereicht. Wie verlief der
Weg vom kleinen Stürmer zum grossen
Profi-Verteidiger?
Die richtige Position ergibt sich oft erst
über die Jahre. Ich habe später gerne in
der zentralen Achse gespielt, also als 6er
im Mittelfeld oder als Innenverteidiger.
Aber auch als Aussenverteidiger fühle ich
mich wohl, dort spiele ich ja heute meistens. Wer im Verlaufe der Zeit auf verschiedenen Positionen spielt, ist ﬂexibel

Kids and Fun
einsetzbar. Das schadet der fussballerischen Entwicklung sicher nicht.
Würdest Du heute alles gleich machen,
mit viel Fussball, Gymnasium und einem Jahr in Lissabon?
Ich würde nichts anders machen! Ich
konnte in Aarau in den Sport-Gymer und
hatte das Glück, dass Schule, Wohnort
und Fussballplatz im Umkreis von nur einem Kilometer lagen. Das hat alles einfacher gemacht. Lissabon war dann nach
dem FCZ der Sprung in die weite Welt,
das hat mir fussballerisch und menschlich
sehr viel gebracht. Ein Jahr lang Training
auf Top-Niveau, das war super. Bei YB haben wir nun ein sehr gutes Team, das ganz
weit nach vorne kommen will.

Wenn Du gerade von Top-Trainings
sprichst: wie sähe ein Training mit 10oder 12-Jährigen bei Loris Benito aus?
Das Training wäre sicher sehr spielerisch,
fast immer mit dem Ball am Fuss. Natürlich nicht nur «mätschle», sondern auch
Pässe, Stoppen, richtig Laufen etc. Das
Training und der Fussball müssen zuerst
einmal Spass machen! Später hat man
noch genug Zeit für Kraft oder Kondition,
beim Spielen holt man sich eh schon einiges davon. Als Trainer wäre ich wohl
eher der Südländer, dort dreht sich fast alles um den Ball.
Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Persönlich
Name:

Loris Benito

Alter:

23jährig

Wohnt in:

Hunzenschwil im Kanton Aargau

FussballStationen:

FC Rohr, FC Aarau, FC Zürich (ab 20-jährig),
FC Benﬁca Lissabon (2014/2015), BSC YB (seit Sommer 2015)

Ausbildung:

Matura, Sport-Gymnasium in Aarau (Dauer: fünf statt vier Jahre)

Roger Remmele,
Kundenberater
und Veteranen
FC Goldstern

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

Tel. 031-998 72 14
roger.remmele@ubs.com
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Kids and Fun
Zwei kleine Goldsterne
Severin aus Säriswil (Ea) und Salomon aus Bremgarten (Eb) haben in der Vorrunde viele
Turniere gewonnen. Und sie haben im Fussball noch sehr viel vor.
Schüttelet ihr im Winter auch auf
dem Schnee? Oder trainiert ihr gar
nicht mehr?
Severin: Doch, natürlich, wir haben zwei
Mal in der Woche Training. Draussen spielen wir aber nur, wenn das Wetter gut ist,
wie jetzt. Sonst in der Halle.
Salomon: Ich habe drei Mal Training, am
Mittwoch spiele ich noch bei YB, in der U10. Am Donnerstag bin ich hier beim Ea,
aber eigentlich bin ich im Eb [die Welt
wird schon früh kompliziert…].
Geht ihr im Winter denn noch
Skifahren, oder macht Ihr Eishockey?

Und ihr beide, wollt ihr Proﬁ-Spieler
werden?
Severin: Ja, das will ich schon. Bei YB.
Und wen hast Du dort am liebsten?
Die sind alle gut!
Salomon: Ich will auch Proﬁ werden, bei
YB. Am liebsten habe ich Suleimani!
Bald kommt Weihnachten.
Freut ihr Euch?
Beide: Ja, sehr [jetzt leuchten die Augen
fast noch mehr als beim Proﬁ-Fussball und
YB…]!
Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Beide (etwas überrascht): Eishockey?
Nein! Aber Skifahren schon!
Und auf welcher Position spielt ihr
beim FC Goldstern?
Salomon: Meistens spiele ich im Mittelfeld. Da chame ä chli alles spiele. U chli dr
Chef si u d Bäll verteile!
Severin: Ich spiele im Sturm. Da chame
chli meh Goal schiesse als ir Verteidigung!
Kann eigentlich Euer Trainer gut
«chöpfele»?
Beide, mit langen Gesichtern: Chöpfele?
I weiss nid! Hat er noch nie einen Kopfball gemacht? Ä-ä, i gloub nid!
Aber schüttele kann er gut!
Beide: Ja, sehr gut!
Salomon: Aber ich habe ihn glaub‘ noch
nie so richtig schutte gesehen.
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Salomon (links) und Severin aus Bremgarten und Säriswil sind Schütteler durch und
durch: Sie üben sogar gerne mit der berühmt-berüchtigten Leiter ihres Trainers…

Kids and Fun
Wettbewerb – Hattrick!
Schon wieder heisst es «Hattrick»!
Das ist der Wettbewerb für alle Jungen
und jung Gebliebenen.
Zu gewinnen gibt es eine YB-GeschenkCard im Wert von 30.– Franken für den
YB-Fan-Shop im Wankdorf Center und
für über 170 weitere Geschäfte in der
Stadt 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.

Frage 1:
Wie heisst der neue Trainer von YB?
■ Aldi Zeltner
■ Adrian Hauser
■ Adi Hütter
Frage 2:
Bei einem Foul im Strafraum
gibt es:
■ Corner
■ Eine 2 Minuten Strafe
■ Penalty
Frage 3:

Bis spätestens Freitag,
29. Januar 2016!

Welches Team hat sich nicht
für die EM 2016 in Frankreich
qualifiziert?

Wer gewinnt?
Das wissen wir natürlich noch nicht.

■ Schweiz
■ Holland

Es läuft so: Alle Talons mit 3 richtigen Antworten kommen in einen Topf. Aus diesem Topf ziehen wir (natürlich ohne hinzuschauen) einen einzigen Talon heraus.
Wer diesen Talon ausgefüllt hat, der hat
gewonnen!

■ England

Ich bin:
Vorname:
Name:
Strasse:

PLZ/Ort:
Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt.
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Kids and Fun
8. Hattrick-Wettbewerb (Sommer 2015)
YB-Spieler Loris Benito hat mit sicherem
Griﬀ den Sieger des Hattrick-Wettbewerbs
gezogen: …Lasse Lundsgaard-Hansen (Da)
aus Bremgarten!

Reto Büchli hat den Preis an Lasse in tiefer
Nacht und bei schon etwas feuchter Kameralinse übergeben.

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

IHR BERNER ELEKTRIKER
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Junioren A
Der Blick ins trübe Wasser
Zum Saisonstart 2015/16 stellte der FC
Goldstern eine neue Juniorenmannschaft.
Da für zwei Junioren B Mannschaften zu
wenig, für nur eine Mannschaft jedoch zu
viele Spieler verfügbar waren, hat der FC
Goldstern für die aktuelle Saison wieder
eine Juniorenmannschaft A gebildet –
nach langer Zeit ohne Mannschaft in dieser Kategorie.
Zuerst guten Mutes
Deshalb tappten sowohl ich als Trainer wie
auch die Spieler über das, was uns in dieser Kategorie erwartete, etwas im Dunkeln. Für Spekulationen blieb uns allerdings wenig Zeit. Tatsache ist, dass die
Hälfte des Junioren A Kaders eigentlich
noch B Junioren sind. Zu Beginn der kur-

zen Vorbereitungsphase absolvierten wir
ein Trainingsspiel gegen «Esperia 1927».
Wie verzerrt dieses erste Bild der Kategorie A sein würde, sollte uns im weiteren
Verlauf der Saison klar werden. Auch das
folgende Cup-Spiel gegen den SV Kaufdorf stellte für unsere jungen Junioren A
noch keine grossen Probleme dar. Dies
blieb auch in den ersten beiden Meisterschaftsspielen so.
Körperlich im Nachteil
Mit dem Spiel gegen den FC Bern begann
sich das Blatt aber zu wenden. In diesem
Spiel ﬁel der Faktor des jungen Kaders ins
Gewicht. Auf einmal waren die Spieler
teilweise zwei bis drei Köpfe grösser oder
bis zu vier Jahre älter als das Team des FC

Die neu gebildeten A-Junioren des FCG sind jünger als andere Teams und haben
deshalb kein leichtes Spiel.
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Junioren A

Goldstern. Daran änderte sich in den
nächsten sechs Partien wenig. Fehlende
Präsenz und zu wenig Kampf in der Offensive machten es uns schwer, im Spiel
mitzuhalten. Dies führte zu Verunsicherung, dies wiederum zu zusätzlichen Fehlern.
Das Heft in die Hand nehmen
Da Jammern und Weinen bekanntlich
nichts bringt, war für uns klar: Wir müssen
handeln. Den Fokus im Training nun auf
Zweikampf, Kraft und Präsenz legen, an
Selbstvertrauen gewinnen, dem Gegner
gegenüber keine Angst zeigen und die
Sicherheit im Passspiel zurückgewinnen.
Ziel dieser Neuausrichtung war es aufzuzeigen, dass nicht wir vor den Älteren,
sondern sie vor uns Jüngeren Respekt haben sollten. So gestärkt, gelang uns in
den beiden letzten Vorrundenspielen
eine Kehrtwende, es zeigte sich ein völlig
neues Bild: Wir gewannen zunehmend
die Zweikämpfe und dominierten das
Spiel, so dass nicht mehr unsere Spieler
am Boden lagen, sondern die älteren
oder zwei bis drei Köpfe grösseren Gegner. Wir hatten den Switch von der Kategorie B in die Kategorie A geschaﬀt!

Optimistisch für Rückrunde
Mein Fazit: Der Sprung von der Kategorie
B in die Kategorie A ist mit einem so jungen Kader grösser als gedacht, die Unterschiede in der Entwicklung und des Alters
spielen eine grosse Rolle. Doch mit den
enormen Fortschritten, die mein Team in
dieser Vorrunde erreicht hat, mit den gemachten Erfahrungen und der Tatsache,
dass sich die lange Vorbereitungszeit für
die Rückrunde positiv auswirken wird,
wage ich heute die Prognose, dass wir in
der kommenden Rückrunde in den TopVier mitspielen werden.
«Jungs, merci für euä Isazt i derä Vorrundi, i
weiss, dass es nid grad liecht isch gsii, aber
nach jedem Tief chunt o wieder es Höch. Mit
dene Fortschritte, wo jede vo euch gmacht
het, gsehni däm ganz positiv entgäge! Es
chunnt guet, gniesset die Pouse u de starte
mir Mitti Januar wieder!»
Stefano Flühmann
Trainer Junioren A

Bruno Tschanz AG - Ihr Partner für Bodenbeläge

bt-tschanz.ch | 031 300 30 30

Parkett - Laminat - Teppich - Hartbelag - Holzdeck
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Junioren B
4. bestes Team der Schweiz
Die Tatsache, dass Erfolge vergangener
Jahre kein Garant sind für Erfolge in der
Zukunft, ist im Fussball keine wirklich
neue Erkenntnis. Die Tatsache jedoch,
dass jeder in diesem Team stets gewillt ist,
die eigenen Leistungen zu verbessern,
verspricht auch für die Zukunft sportlichen Erfolg. Die Rede ist von den heutigen B-Junioren, die im Sommer – noch
als Ca-Junioren – die Schweizer Meisterschaft der Coca Cola Junior League bestritten. Und auf dem sensationellen 4.
Platz landeten!
Dies ist ein Erfolg, der uns bis vor kurzem
kaum einer zutraute, sowohl in den eigenen Reihen als auch ausserhalb, was verschiedene Zeitungsartikel belegen (siehe
rechts).
Sehr eindrückliche Leistung
Beachtet man einige Zahlen, so rückt der
Erfolg dieses Teams in eine noch ganz andere Dimension. In der Saison 14/15:
• waren 1’224 C-Junioren-Teams in der
Schweiz am Start
• wir sprechen somit von 24‘630 Spielern
(bei 20 Spielern pro Team)
• 8 Teams qualiﬁzierten sich für die
Schweizer Meisterschaft

Blick am Abend
Bei den Jüngsten, den C–Junioren, startet
abermals der FCB, dazu – als besonders
schöne Geschichte – der kleine FC Goldstern, ein Verein aus Herrenschwanden
und umliegenden Dörfern.
BZ
Die sportliche Überraschung aus Berner
Sicht waren die C-Junioren des FC Goldstern. Sie proﬁtierten von einer der zwei
Wildcards, die der organisierende Mittelländische Fussball-Verband erhalten hatte.
Goldstern war das einzige Team aus der
Region, welches die Gruppenphase überstand.
BZ
Das Salz in der Suppe sind aber die kleinen
Vereine. Besonders denkwürdig dürfte das
Finalwochenende für den FC Goldstern
sein.
Der Verein hat seine Heimat in Herrenschwanden und Umgebung. Jenes Berner
Dorf und das Neufeldstadion trennen nur
die Aare und Bremgartenwald.
Die erste Mannschaft spielt in der 3. Liga,
die C-Junioren aber um den Titel. (tri)
• wir wurden 4. und vergaben den Finaleinzug und 3. Rang erst im Penaltyschiessen.

Diplom, Pokal, Platz 4 – die damaligen Ca-Junioren holten an der Schweizer Meisterschaft
fast alles, was es zu holen gibt.
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Junioren B
Eine tolle Schweizer Meisterschaft ging so
zu Ende. Wir heizten den sogenannt Grossen mächtig ein und schaﬀten es als ErstPlatzierter nach der Gruppenphase und
als einziges von fünf qualiﬁzierten Berner
Teams in die Finalrunde! Wir holten in der
Gruppe 6 Punkte, dies ist gleichviel, wie
die restlichen vier CCJL-Teams aus dem
Kanton Bern zusammen erzielten. Was die
Leistung unseres Teams nochmals aufwertet.
Zuerst enttäuscht, dann stolz
Gerade nach Abpﬁﬀ des letzten Spieles
war die Enttäuschung natürlich gross, daran konnte selbst Shaqiri nicht viel ändern, waren wir doch nie unterlegen und
hätten so gesehen auch den Titel des
Schweizermeisters holen können. Doch
bis zur Rangverkündigung wich die Ent-

täuschung riesigem Stolz über die sensationelle Darbietung dieses Teams – das
war schlicht «Weltklassse». Ich bin sehr
stolz, Trainer dieses über Jahre erfolgreichen Teams zu sein!
Besten Dank an dieser Stelle an alle für
die grosse Unterstützung an diesem Wochenende, es hat so richtig Spass gemacht, vor einer solch grandiosen Kulisse
zu spielen. Das Ziel für die Zukunft ist gesetzt, wir würden gerne nochmals an einer Schweizer Meisterschaft antreten…
Marino Mari, Trainer
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Junioren B
Die Dauerbrenner und Rekord-Jäger des FCG
Dieses Team ist ein Dauerbrenner bei den
FCG-Junioren und schreibt auch in dieser
Runde bereits wieder Geschichte: Der Aufstieg in die 1. Stärkeklasse ist geglückt!

sammenspiel müssen deﬁniert sein, keiner darf sich aus der Verantwortung stehlen. Der Lohn dafür: Der Stern bei den BJunioren strahlt in der 1. Stärkeklasse.

Mythos und Fussball-Gott
Mir kommt es vor, als hätte sich jemand
vorgenommen, einen wunderbaren Fussball-Mythos zu schreiben, über sieben
Jahre hinweg am Beispiel dieses Teams.
Wer immer es war, der diesen Mythos
schuf, am letzten Spieltag hat er ein weiteres Kapitel geschrieben – mit einem
Happy End vom Feinsten. Doch weil es
vermutlich keinen Fussball-Gott gibt, der
sich auch noch als Mythenschreiber versucht, gehört das Copyright für dieses
«Fussball-Märchen» dem famosen Team.

Grundlagen für sportlichen Erfolg
Was benötigen wir also, um auch in der
nächsten Stärkeklasse erfolgreich zu sein?
Training, Talent, Willenskraft und eine gute Taktik (das altgriechische Taktika beschreibt die Kunst, ein Heer in Schlachtordnung zu stellen).
Wir müssen noch schneller in der Lage
sein, in einem Spiel mehrmals die taktische Grundordnung und unser Spielsystem zu verändern, um so den Gegner zu
verwirren. Die richtige Taktik ist ein wichtiges Erfolgskriterium im Fussball. Wenn
wir weiterhin Erfolg haben wollen, müssen wir auf dem Spielfeld also taktisch
noch ﬂexibler werden. Das sind Nuancen,
die in unserem Entwicklungsprozess noch
verbessert werden können.

Zielsetzung
«Wir wollen Gruppenerster werden» – das
war das Ziel. Ehrgeizige Ziele helfen, den
Fokus zu schärfen und den Einsatz der
Mannschaft hoch zu halten. Klare Zuordnung von Aufgaben und Verantwortungen
auf Basis der Stärken der einzelnen Spieler beseitigt Missverständnisse im Team.
Jeder kann sich auf seine Position konzentrieren, sogenanntes «Cherry Picking»
und Verschwendung von Energie wird
vermieden. Die Schnittstellen beim Zu-

Fussball ist Kunst
Fussball ist nicht Ausdauer, ist nicht Kraft,
ist nicht Jonglieren allein – nein, es ist immer alles, Fussball ist leicht übertrieben
ausgedrückt nicht einmal Sport, Fussball
ist Kunst ?. Man könnte jetzt noch lange
weiter philosophieren, aber ich halte es

Wa lt e r St ut z, Sc hä t zungs e x pe r t e
Ob e r e r Aa r e g g w e g 7 0 , 3 0 0 4 Be r n , Te l . 0 3 1 3 0 5 3 0 1 0
www.verkehrswert-stutz.ch / walterstutz@bluewin.ch
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Das Team der heutigen
B-Junioren fährt seit Jahren
auf der Strasse des Erfolgs.
mit der Lebensweisheit von Pele, der dazu mal gesagt hat: «Erfolg ist kein Zufall.
Er kommt zu uns durch harte Arbeit, Ausdauer, Lernen, Aufopferung und vor allem
Liebe zu dem, was wir tun oder lernen.»
In diesem Sinne: danke allen Eltern für die
super Unterstützung und Mithilfe, allen

Fans für ihre super Stimmung und allen
Beteiligten für ihr Vertrauen in das Team!
Bis zum nächsten Spiel – in der 1. Stärkeklasse wohlgemerkt.
Marino, Trainer

Ihre Ansprechpartner beim FC Goldstern

Generalagentur Bern-West, Steven Geissbühler
Schwarzenburgstrasse 223, 3097 Liebefeld
Telefon 031 978 40 40, Fax 031 978 40 41
bernwest@mobi.ch, www.mobibernwest.ch

Michael Scheurer
Verkaufsleiter
Telefon 031 938 38 90
michael.scheurer@mobi.ch

Generalagentur Bern-Ost, Beat Klossner
Bernstrasse 34, 3072 Ostermundigen
Telefon 031 938 38 38, Fax 031 931 56 66
bernost@mobi.ch, www.mobibernost.ch

150824B01GA

Rolf Burkhalter
Versicherungs- und
Vorsorgeberater
Telefon 031 998 52 62
rolf.burkhalter@mobi.ch
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Junioren Ca
Trotz schlechtem Start bleiben wir in der CCJL
Es war keine einfache Aufgabe. Die Junioren mit Jahrgang 2001 und 2002 sind in
grosse Fussstapfen getreten. Bisher spielten sie in ihren Fussballkarrieren vor allem
in unteren Stärkeklassen. Nun mussten sie
sich in der Coca Cola Junior League (CCJL)
gegen die besten Mannschaften im Kanton Bern und Jura bewähren. Die tollen
Leistungen der letztjährigen Mannschaft
des FC Goldstern in der CCJL machte die
Herausforderung nicht kleiner, hatte das
Team die letzte Saison doch mit einem
überwältigenden 4. Platz an der Schweizer Meisterschaft der CCJL abgeschlossen
(s. Bericht Junioren B).
Die Wende geschaﬀt
Nun, der Vorrundenstart ging völlig «in
die Hosen». Im Monat August konnten wir
von vier Pﬂicht- und zwei Vorbereitungs-

spielen kein einziges gewinnen. Die Einstellung war noch nicht bei allen Junioren vorhanden, um mit vollem Einsatz
und voller Konzentration den taktischen
und spielerischen Vorgaben dieser Liga
gerecht zu werden. Nach klaren und motivierenden Gesprächen zwischen Trainer
und Mannschaft klappte es aber immer
besser. Im Monat September und Oktober waren wir in fünf der sieben Spiele
siegreich, womit der Ligaerhalt bereits
kurz nach den Herbstferien feststand.
Steigerung zu erwarten
Die Mannschaft hat noch viel Potenzial.
Bei einzelnen Junioren habe ich als Trainer das Gefühl, dass sie bereits Match für
Match eine optimale Leistung bringen.
Der Mannschaft als Ganzes fehlt es in ihren Spielen noch an der letzten Konse-

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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Junioren Ca
quenz im Oﬀensiv- und Defensivspiel.
Hinzu ist das Umschaltspiel insbesondere
im Mittelfeld noch zu kompliziert und zu
langsam. Da der Team- und Trainingsgeist
sich in den letzten paar Wochen enorm
verbessert hat, bin ich überzeugt, dass

sich die Junioren individuell und als
Mannschaft im Hinblick auf die Rückrunde noch deutlich steigern werden.
Benj Nadenbousch, Trainer

Die Junioren Ca bleiben in der CCJL – super!

39

Junioren Cb
Schwächen bei Kraft und Kondition
Nachdem die Junioren Cb in der letzten
Saison den Aufstieg in die 1. Stärkeklasse
geschaﬀt hatten, stand uns für die Vorrunde der Saison 15/16 eine grosse Herausforderung bevor. Mit einer fast komplett neuen Cb-Mannschaft und einem
sehr knappen Kader stiegen wir ins Abenteuer 1. Stärkeklasse. Leider kam aufgrund
der Sommerferien auch die Vorbereitung
viel zu kurz, so dass wir mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen wurden.
Oﬀensichtliche Lücken
Am 15. August ging‘s dann gleich mit dem
Derby gegen den SC Wohlensee richtig
los. Die Zuschauer konnten ein ausgeglichenes Spiel verfolgen, wir konnten mit
einem verdienten 1:1 in die Pause gehen.
In der 2. Halbzeit zeigte sich aber eine der
Baustellen im Cb schonungslos – wir ha-

ben grosse Deﬁzite bei Kraft und Kondition. Wir liessen stark nach und verloren
am Schluss 1:6… Die anderen Bereiche,
an denen wir in der Vorrunde gearbeitet
haben, waren die Verbesserung der Technik und der Ballbehandlung. Zudem fehlen uns noch die oﬀensiven Qualitäten
und der Zug aufs Tor.
Klassenerhalt geschaﬀt
Im weiteren Verlauf der Meisterschaft waren wir drei Mal weitgehend chancenlos,
zwei Mal mussten wir sogar ein Stängeli
über uns ergehen lassen…K. In den restlichen sieben Spielen gab’s auch fünf Niederlagen. Besonders bitter war die Niederlage im Heimspiel gegen Grafenried, wo
wir lange eine sehr gute Leistung zeigten,
klar führten und dann im letzten Moment
noch eine unglaubliche 8:9 Heimnieder-

"%34%3 &,%)3#( %.434%(4 !53 ,%)$%.3#(!&4
s 3ORGSAM SELEKTIONIERTE 1UALITËT
s 4ËGLICH FRISCH n MIT 'ARANTIE
s .ACH TRADITIONELLEM -ETZGEREI (ANDWERK

WWWMETZGEREI SPAHNICH

5.3%2% &),)!,%. (%)-"%2' :ENTRUM ,»DELI     
/34%2-5.$)'%. "ERNSTRASSE       :/,,)+/&%. -EIELENFELDWEG      
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Klassenerhalt geschaﬀt – da darf man jubeln!
lage einstecken mussten… alle die dabei
waren, werden dies wohl nicht so schnell
vergessen – das soll uns nie mehr passieren! Doch am Schluss kam alles gut: Ein
knapper Auswärtssieg in der Hitzeschlacht gegen Team Grauholz b und ein
souveräner Heimsieg im letzten Spiel am
31. Oktober gegen Esperia reichten aus,
um unser Saisonziel zu erreichen und im
Frühling weiterhin in der 1. Stärkeklasse
zu spielen.
Ein grosser Dank gilt allen Giele aus dem
Ca und dem Da, welche uns jeweils in unterschiedlicher Zusammensetzung unterstützt und vor allem unsere Oﬀensivkraft
gesteigert haben. Aufgrund des knappen
Kaders waren und sind wir auf diesen
Support angewiesen. Unsere produktivsten Torschützen in der Vorrunde waren
deshalb Joel Lucy (5), Rinor Zeka (3) und
Dino Scheurer (3). Schön zu sehen, dass

sich die Verstärkungsspieler teilweise sogar darum stritten, wer dann schlussendlich bei uns spielen durfte – merci – so
sollte es sein!
Die Rückrunde in der 1. Stärkeklasse wird
noch herausfordernder, werden doch die
beiden Absteiger durch zwei starke Aufsteiger aus der 2. Stärkeklasse ersetzt. Deshalb hat unsere Vorbereitung für die Rückrunde schon begonnen. Wir werden die
wintersichere Infrastruktur auf dem Kunstrasen dazu nutzen, uns überall wo nötig
zu verbessern. Ein oder zwei Hallenturniere und möglichst viele Vorbereitungsspiele sollen ihren Teil dazu beitragen,
dass wir auch in der Rückrunde die Mission Klassenerhalt wieder mit Erfolg abschliessen können.
Reto Petris & René Kämpfer
Trainer Junioren Cb
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Junioren Da
Aufstieg in die Promotion
Nach dem Gruppensieg der vergangenen Saison steigen unsere Da-Junioren
im Frühling in die Promotionsgruppe auf.
9 Spiele, 25 Punkte, dies die eindrückliche
Bilanz. Einzig der SC Worb konnte uns in
dieser Runde Punkte abnehmen.
Ein echtes Team
Eine tolle Leistung hat das Team während
der ganzen Vorrunde gezeigt: Trainingsbeteiligung von deutlich über 90%, Disziplin, Motivation… alles, was es braucht,
um erfolgreich zu sein. Der Teamgeist
dieser Equipe ist wunderbar. Das zeigt
sich nicht nur in unserem Mätschsprüchli
«Eine für aui, aui für eine – Hopp Goudstärn» – nein, das Team ist in den vergangenen Jahren enorm zusammengewachsen und eine richtig verschworene Truppe
geworden.

Abschiedstränen
So sollte man nach dem letzten Spiel und
dem damit verbundenen Gruppensieg
doch eigentlich allen Grund zum Feiern
haben! Doch nach dem Sieg gegen Münsingen wurden ein paar Tränen vergossen
– denn unsere Nummer 7 (Igor) wird uns
auf Ende Saison verlassen. Was eigentlich
nach einem traurigen Abschied tönt und
auch ist, hat eine sehr schöne Kehrseite:
Igor hat sich durch seine tollen Leistungen ins U13-Team von YB gespielt. Lieber
Igi, wir wünschen Dir viel Erfolg und alles
Gute bei den Gelbschwarzen!
Dem ganzen Team gratulieren wir zu dieser erfolgreichen Saison und freuen uns,
gemeinsam weitere Erfolge zu feiern!
Eure Trainer
Mike & Reto

Als Nummer 7 des Teams
spielte Igi defensiv, oﬀensiv
und (allzu) gut – nun hat er
das Dress gewechselt.

Hinten v.l.n.r.: Reto (Trainer), Nick, Dino, Silas, Igor, Eric, Leon,
Mike (Trainer); Mitte: Lukas L., Fabian, Matthias, Jan, Laurent,
Lasse; vorne: Bänz, Fabienne, Franco, Marco, Lars, Lukas G.
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Junioren Db
Auch Diamanten müssen geschliﬀen werden
Die Ausgangslage vor dem letzten Meisterschaftsspiel war klar. Wir lagen mit
dem besseren Torverhältnis 3 Punkte hinter dem verlustpunktfreien Leader FC Laupen. Ein Sieg musste her!
Alles klar gemacht
Am Spieltag liess die hochmotivierte und
disziplinierte Mannschaft nichts mehr anbrennen, und wir gewannen mit der besten Saisonleistung klar und verdient mit
5:0. Der Gegner konnte einem leid tun.
Spätestens an unserem Sechzehner war
Endstation. Zur Feier des Tages gab’s neben Glücksgefühlen auch noch leckere
Nussgipfel von Mona. Diesen Tag werden
wir lange in guter Erinnerung behalten.
Eine trickreiche Crew
Der sportliche Erfolg soll nicht darüber
hinwegtäuschen, dass auch bei uns die
Bäume nicht in den Himmel wachsen. In
der 1. Stärkeklasse wird ein rauher Wind
herrschen, und die meisten Gegenspieler
werden ein Jahr älter sein. Es könnte den
einen oder anderen Rückschlag geben,
den wir jedoch dank des tollen Teamgei-

stes sicher gut überstehen werden. Es ist
erfreulich, wie die Mannschaft im technischen Bereich Fortschritte macht. In der
Zwischenzeit beherrschen ausnahmslos
alle Spieler «La Roulette» von Zidane sowie den Rivelino-Trick. Als nächstes werden wir uns an die Finten von Ronaldinho
herantasten.
«Stefan-Knutti-Schule»
Ein grosses Merci geht an meinen Assistenzcoach Rico für die erfolgreiche und
kameradschaftliche Unterstützung sowie
an den Goalietrainer Fredu, der die «StefanKnutti-Schule» hervorragend umsetzt. Ich
möchte ebenso allen Eltern herzlich danken, welche mir ihr Vertrauen schenken,
ihre Kinder unterstützen und die Meisterschaftsspiele am Spielfeldrand verfolgen.
Die Db-Junioren ermuntere ich, weiterhin
mit viel Freude und Leidenschaft zu trainieren. Strengt euch mächtig an, damit
ihr weiter kommt. Und lest noch einmal
die Überschrift…
Der Trainer: Daniel Meyer

Von links nach rechts: Janosch, Dean, Meli, Florin,
Ben K., Marco, Ben B., Cyril, Thomas, Blendon, Cristhian, Noé, Noam, John
es fehlen: Edlir, Jonah, Timo, Benji, Joscelin
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Junioren Dc
Der Weg zum Erfolg
In den letzten Wochen konnte man am
Dienstag- oder Mittwochabend den Proﬁs in der Champions League bei ihrer Arbeit bzw. Kunst zuschauen. Manchmal
war die gebotene «Show» begeisternd, in
anderen Spielen hingegen mager.
Kompetenzen verbessert
Als (Junioren-)Trainer «konsumiert» man
diese Spiele nicht wie ein Standard-Fussball-Fan, sondern gleichzeitig als «Weiterbildung». Bei den Leistungen der Schweizer Granit Xhaka (gegen Juventus trotz
Verletzung bester Spieler auf dem Platz)
oder Breel Embolo (18 Jahre alt), kommt
unweigerlich der Gedanke an deren Vergangenheit als Junioren. Welche Voraussetzungen haben dazu geführt, dass sie
zu solch hervorragenden Spielern gereift
sind?

Betrachtet man die Entwicklung der DcJuniorInnen, so darf man erfreut feststellen, dass alle in den drei Monaten seit Beginn der Saison beeindruckende Fortschritte erzielt haben. Damit meine ich
nicht nur die individuellen technischen
und taktischen, sondern insbesondere die
Sozial- (Teamfähigkeit, Respekt, Toleranz,
Anerkennung) und Selbst-Kompetenzen
(Ausdauer, Selbstwertgefühl, Durchsetzungsvermögen, Erfolgszuversicht).
Erfolgreiche «Fusion»
Das Zusammenführen zweier Mannschaften (Eb und Ec) mit JuniorInnen, die in
den Gemeinden Meikirch bzw. Bremgarten wohnen und sich nur im Fussballtraining und am Match treﬀen, war sicher
eine Herausforderung. Wenn sich die beiden Trainer als Gespann ﬁnden, auf An-

Treffsicher

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

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

Die grosse Frage: wird später einmal einer dieser FCG-JuniorInnen in der
Champions League spielen…?
hieb verstehen und sogar optimal ergänzen, so ist die halbe Arbeit bereits getan.
Die Spieler sind an der Aufgabe gewachsen und haben einen grossen Beitrag zum
Erfolg geleistet. Trotz einigen Rückschlägen vor den Herbstferien haben sie sich
nicht unterkriegen lassen. Ihr Durchhaltewillen wurde mit den hervorragenden
Leistungen in den letzten drei Matches
belohnt. Leider hatten nicht alle Spieler
im ursprünglich zugeteilten Kader die nötige Geduld. Sechs gaben vor bzw. auf
dem Weg zum Erfolg auf.

Trainer. Aber wer weiss… vielleicht sitze
ich dann vor dem Fernseher und freue
mich über die «Show» eines ehemaligen
Goldstern-Junioren?!
Fussball als Teamsport leistet einen prägenden Einﬂuss auf die persönliche Entwicklung unserer JuniorInnen. Die Dc-JuniorInnen sind der beste Beweis dafür!
Weiter so!
Thomas Kleber

Vielleicht doch die CL?
Auch wenn nicht jede(r) in sieben bis zwölf
Jahren in der Champions League spielen
wird, so werden sie doch alle stolz auf die
eigene Leistung(-sbereitschaft) und jene
ihrer starken Sparringpartner (Teamkameraden) sein, dankbar für die Unterstützung
durch die Eltern und das Engagement der
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Junioren Ea
Platz unter den besten E-Junioren erkämpft
Vor einigen Monaten haben wir an dieser
Stelle geschrieben, dass wir uns vermehrt
auf Eigenschaften wie Zweikampfverhalten, Entschlossenheit und Schnelligkeit
konzentrieren wollen. Die Resultate der
vergangenen Turniere haben gezeigt,
dass wir in diesen Punkten durchaus Fortschritte erzielt haben. Damit haben wir es
geschaﬀt, uns in der ersten Stärkeklasse
zu behaupten und einen festen Platz im
Feld der besten regionalen E-Junioren zu
erkämpfen. Das macht grosse Freude und
ist uns Ansporn, weiterhin am Ball zu bleiben.
Training an frischer Luft
Da Fussball ja bekanntlich eine OutdoorSportart ist, werden wir wann immer
möglich auch in den kommenden Monaten an der frischen Luft, sprich auf dem

Kunstrasen trainieren. Wir wissen, dass
wir damit in einer sehr privilegierten Lage
sind. Diesen Vorteil wollen wir gegenüber
anderen Teams nutzen, damit wir auch im
neuen Jahr wieder oft jubeln können!
Besonders danken wir an dieser Stelle
(natürlich neben allen anderen Fans, Buvette-Personal, Helferinnen und Helfern)
Marcel Bernasconi, René Rall, Kamenko
Bucher und Markus Krienbühl, die uns in
den letzten und kommenden Wochen
bei Training und Turnieren unterstützen
– Merci viumau!
Reto & Chrische

Das Ea hat allen Grund zum Jubeln – es konnte sich in der 1. Stärkeklasse behaupten.
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Junioren Ebc
Medaille und gelb-schwarzer Höhepunkt
Nach einer langen Sommerpause nahmen die Trainer, Junioren und Muriel in
der letzten Woche der Sommerferien den
Trainingsbetrieb wieder auf.
Von 5 auf 7 umgestellt
Die grösste Herausforderung war, die Junioren vom Fünfer- auf Siebner-Fussball
umzustellen. Das heisst: ein grösseres
Fussballfeld und mehr laufen. Uns Trainern stand eine spannende Aufgabe bevor. In der kurzen Vorbereitung gingen
wir mit den Junioren und Muriel nach nur
zwei Trainings an das Vorbereitungsturnier in Schönbühl. Die Mannschaft nahm
das neue Spielsystem sehr gut auf und
setzte das Gelernte auf dem Fussballplatz
um. Die Mannschaft überraschte uns positiv, sie erhielt eine Medaille.
Noch vor dem Beginn der Vorrunde stand
dem Team ein besonderes Erlebnis bevor:

Zwölf Junioren konnten mit den Spielern
des BSC YB ins Stade de Suisse einlaufen.
Für alle war das eine sehr schöne Erfahrung, die noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Gute Vorrunde gespielt
Die Vorrunde lief für beide Mannschaften
sehr erfolgreich. Für die Trainer war es
eine grosse Freude, dass die ganze Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht
hat. Weiter so Jungs und Muriel!
Wir Trainer bedanken uns auch bei den Ea
Spielern für die Unterstützung während
der Vorrunde und bei den Eltern für ihren
Support!
Ä schöni Adventszit und bis bald!
Räﬀu, Konstantin, Yanick

Ein ganz besonderer Moment: Einlaufen mit den Stars von YB.

Hinten: Sämi, Pascal, Muriel, Joris, Alex, Elias, Vinicius, Benj, Noel, Räﬀu (Trainer).
Mitte: Yanick (Trainer), Jonathan, Janis, Dardan, Dylan, Salomon , Matteo , Silvan,
Konstantin (Trainer).
Vorne: Emanuel, Joshua, Lui, Wim, Amitai, Salomon, Mattis, Mika.
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“D
Dry Aged Beef“
Heisser Speckstein
Premium Black Angus,
Pferd und Hirsch
Marktfrische Saisonale Gerichte
Slowakisch-Tschechische Spezialitäten
Meikirchstrasse 11, 3042 Ortschwaben 031 829 01 29

www.hirschen-ortschwaben.ch

Junioren Fab
Das Echo von den Rängen
Mit dem Turnierbeginn im August startete für das Fa/b das letzte Jahr bei den FJunioren. Nun ist die Herbstsaison bereits
wieder zu Ende.
Im Vergleich zur Frühlingssaison haben
wir die Teams bei den Turnieren wieder
ein wenig gemischt. Es spielte also nicht
nur das Fa bzw. das Fb zusammen. SpielerInnen vom Fb unterstützen das Fa und
umgekehrt. Am Ziel änderte sich nichts:
Das Resultat stand für uns Trainer nicht im
Vordergrund.
Training bei Barça?
Unsere Hauptthemen in diesem letzten
F-Jahr sind:
• Einfaches, kultiviertes Spiel von hinten
heraus
• Das Spiel ohne Ball
• Fairer Körpereinsatz.
An den Turnieren gelang es uns nur selten,
wirklich alle drei Punkte erfolgreich umzusetzen. War dies der Fall, ging an der
Seitenlinie jeweils ein Raunen durch die

«Ränge», und dann und wann glaubten
wir zu hören, ob da ein Sommertraining
bei der weltbekannten Fussballschule von
Barcelona, «La masia» abgehalten werde… ? – unser Kommentar war dann jeweils: Wer ist schon «La masia»?
Moral immer grossartig
Nun ja, natürlich gab es sie, die Tiefschläge. Und da war dann das Echo von den
Rängen eher: «Die waren wohl bei… Ihr
wisst schon, was bzw. wen ich meine… ?
Über die ganze Herbstsaison gesehen war
jedoch vor allem Eines grossartig: die Moral! Egal wie der Spielstand war, egal wie
das Turnier lief, es wurde gekämpft bis
zum Schlusspﬁﬀ. Das war wirklich toll!
Wir möchten uns bei allen Eltern für die Unterstützung und das Vertrauen bedanken.
Wir wünschen allen eine schöne und erholsame Weihnachtszeit!
Sportliche Grüsse
Elio, Päscu, Andre und Daenu

Die Junioren Fa/b: Die Moral, Stimmung und das Spiel auf dem Platz sind gut.
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Junioren Fc
Enormes Kämpferherz – bald in stärkerer Gruppe
Mit 12 hochmotivierten Spielern stiegen
wir in die erste Saison. Die Trainings waren geprägt von grossem Einsatzwillen
und jeder Menge Spass. Die Trainings erfüllten unsere kühnsten Erwartungen.
Topleistung gebracht
Bereits beim ersten Vorsaison-Turnier sahen wir das enorme Potenzial des Teams.
Ohne Niederlage und nur wegen des etwas
schlechteren Torverhältnisses schrammten wir am 1 Meter grossen Pokal vorbei.
Im gleichen Stil ging es weiter. Gegen die
teils einen Kopf grösseren Teams konnten
wir dank dem enormen Kämpferherz und
einer einwandfreien Teamleistung mithalten, ja sogar gewinnen. Es folgte Sieg nach
Sieg. Ohne überheblich zu klingen können wir sagen, dass es pro Turnier nur ein
bis zwei knappe Spiele gab. Dies ist auch
der Grund, weshalb sich die Trainer entschlossen haben, die Gruppe zu wechseln
und gegen noch grössere und ältere Spieler anzutreten. Das Team soll sich an die
schnellere Gangart gewöhnen und gegenüber härteren Abwehrreihen beweisen. Denn wie sagt man so schön: Gewinnen kann jeder, Verlieren will gelernt sein
– und dies ist für uns nicht bloss eine Flos-

kel, sondern auch ein klein bisschen eine
Lebensschule.
Danke Leander, Sämi, Nicolo, Raﬃ, Anton,
Nima, Moussa, Gian, David, Ramy, Lucio
und Luc für euren Einsatz und Eure Freude
am Fussball.
Die Trainer: Oli, Tom und Uli

So sieht wahre Freude nach einem Sieg
aus! Die Fc-Junioren hatten immer wieder
Grund zur Freude!

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

Unser Hit am Sonntag
Bäcker-Zmorge à discrétion
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Bäckerei
3032 Hinterkappelen
Telefon 031 901 36 00

Junioren Fd
«Chum dä hesch!»
Die motivierten Jungfussballer der Fd-Junioren sahen sich anfangs der Saison vor
ähnlich neuem Terrain wie wir beiden
Trainer, Cedric und ich, die wir noch nie
zuvor ein Traineramt besetzt hatten.
Start mit guter Moral
Für die Junioren, die in der Saison zuvor
noch im Rahmen der Fussballschule auf
dem «Bitz» standen, war es neu, ihr fussballerisches Können in den vom Verband
organisierten Turnieren zu messen. Dies
machte sich auch bemerkbar, als wir an
einem verheissungsvollen Samstagmorgen in Weissenstein unser erstes Turnier
bestritten. Die leichte Überforderung war
sowohl auf als auch neben dem Feld zu
spüren. Die Junioren taten zwar ihr bestes, wurden aber mehrheitlich von den
Gegnern überrannt. An der Seitenlinie
versuchte das Trainerteam seine Equipe
mit diﬀusen Satzfragmenten zu koordinieren. Doch dem «Chum dä hesch!» und
dem noch hilfreicheren «Ja iz chasch…!»
schienen die Jungs und Mädels nur wenig abzugewinnen. Trotz der vielen Niederlagen liessen sie aber den Kopf nicht
hängen und fanden es zu Ende schade,
nicht mehr weiterspielen zu können.
Erkennbare Fortschritte
Im wöchentlichen Training versuchten
wir einen Fokus auf die grundfussballerische Ausbildung zu legen. Dazu gehört
das Ball führen, das Passen und selbstverständlich das Schiessen. Auch an der
berüchtigten Koordinationsleiter versuchten wir uns in der Hoﬀnung, den Kids
eine gewisse Agilität und Balance anzutrainieren. Natürlich freute es uns ungemein, wie die vermittelten Grundlagen
auch in den Turnieren zur Geltung kamen. Zwar immer noch des Öfteren vom
Gegner deklassiert, begann die Mann-

schaft Fussball zu spielen. Immer mehr
schlich sich ein Schmunzeln auf das Gesicht der Eltern und der Coaches, wenn
die Junioren ein – wenn auch nur kurzes
– Kombinationsspiel aufzogen oder ein
Kabinettstückchen vorführten.
Winterpause
Im Hallentraining sowie in den Hallenturnieren werden wir versuchen, unsere
Mannschaft bestmöglich auf die kommende Saison vorzubereiten. Wir hoﬀen,
im nächsten Jahr das Leder wieder mit
viel Elan in Bewegung setzen zu können.
Wir freuen uns bereits jetzt auf die anstehenden Aufgaben.
Mit sportlichen Grüssen
Valentin Hubacher, Trainer Fd-Junioren

Fd-Junioren: Mit den ersten Kombinationen
und Kabinettsstückchen klappt es bereits.
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Junioren G
«Mätschle» kann man nie genug
Die Saison 2015/16 der Kleinsten, der GJunioren, ist mit vielen aufgestellten, fussballbegeisterten Kids gestartet. Das Engagement ist gross!
Es hat noch Platz
Im ersten Training sind wir – eine Überraschung – mit nicht mehr als 15 hungrigen
Kids der Jahrgänge 2009/10 gestartet. Inzwischen hat sich der Kader auf 25 Spieler
erhöht. Es dürfen sich noch weitere Kids
melden, die gerne der schönsten Nebensache der Welt nachgehen möchten.
«Mätschle» ist das Grösste
Wir vier Trainer – Röschu, Marc, Philip und
ich – haben bald gemerkt, dass es tatsächlich vier Trainer braucht, will man den
Kleinsten gerecht werden und etwas beibringen. Wir vertrauen auf das bewährte
System mit vier Gruppen zu je 5–6 Spielern
pro Trainer. Auf den vier Posten werden
dann Ballkontrolle, Laufschulung, Pass-

spiel und natürlich das «Mätschle» geübt.
So kann gezielter auf das unterschiedliche
Niveau der Spieler eingegangen werden,
und die Trainer behalten den Überblick.
Da das «Mätschle» bei den Kleinsten im
Vordergrund steht, werden wir dies in Zukunft noch mehr machen. Es ist sehr erfreulich, dass wiederum einige ganz tolle
Kids dabei sind, die für ihr Alter schon recht
weit sind und laufend Fortschritte erzielen.
Zwei Turniere in der Halle
Nun geht die Hallensaison los. Dieses Jahr
werden wir an zwei Hallenturnieren teilnehmen, in Jegenstorf und in Laupen. Die
Kids freuen sich bereits darauf.
Zum Schluss möchte ich mich bei meinen
Trainerkollegen für den tollen Einsatz und
die gute Zusammenarbeit bedanken. Und
natürlich auch ein «Merci viu mau» an die
Eltern und Kids… macht weiter so, es «fägt»!
Euer Trainer: Küsä

Zufriedene Gesichter bei den G-Junioren – inzwischen ist das Team schon auf 25 Köpfe
(oder 50 Beine) angewachsen.
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KOMPLEMENTÄRMEDIZIN,
GANZHEITLICH UND
INDIVIDUELL.

Der Lückenbüsser
Wahlkampf
Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Das
bunte Köpfe-Spalier-Stehen auf Wahlplakaten bei Ackerﬂächen, in Schrebergärten und Hinterhöfen ist vorbei. Vorbei sind
auch die Bestechungsversuche der KandidatInnen mit Schöggeli, Blüemli, Glückschäferli, Brausetabletten, Einkaufswägelijetons, Nüssli oder Bierdeckel. Wow, ich
könnte echt einen Tante-Emma Laden eröﬀnen! So können wir auch endlich wieder ohne Angst vor politischen Parolen
und strahlend weissen KandidatInnenlächeln durch Berns Lauben schlendern.
Denn, wir haben unsere Entscheidung als
Wähler getroﬀen, oder zumindest ein Teil
von uns, hat dies getan.
Und schon steht die nächste Wahl an: Der
Nachfolger bzw. die Nachfolgerin – nein,
der Nachfolger seiner Hoheit S. B. ist zu
bestimmen. Das Prinzip zur Wahl des
neuen FIFA-Präsidenten bzw. der Präsidentin – nein, des Präsidenten – funktioniert hier eigentlich genau gleich wie bei
den Schweizer Parlamentswahlen. Ebenfalls versprechen dabei Kandidaten (nicht
-innen) den Wählern (nicht -innen) all das,
was sie hören wollen, jedoch nicht erfüllen können und werden. Anstatt einer kleinen Aufmerksamkeit aus dem Werbeartikelkatalog ﬂiesst bei der FIFA aber richtig
Kohle. Diese ist dann in der Rechnungslegung getarnt als Aufwandentschädigung, als Spende für Bedürftige auf dem
afrikanischen Kontinent oder auch für
nicht stattﬁndende Eröﬀnungsfeiern. Damit solche buchhalterischen Purzelbäume von einer Untersuchung zum Vornherein bestmöglich ausgeschlossen sind,
erfolgt auch noch eine Spende gegen
Korruption an Interpol.

Administration vieles gemeinsam haben.
Aber auch sonst sucht die Politik gerne
und oft die Nähe zum Fussball. Oder weshalb ﬁnden wir immer wieder Berichterstattungen über den FC Nationalrat oder
den FC Stadtrat? An der fussballerischen
Qualität mag das kaum liegen. Vielleicht
können die genannten Mannschaften ja
bald gegen den neu gegründeten FC
Nicht-verhaftete-FIFA-Exekutiv-Mitglieder spielen? Fraglich nur, ob das letztgenannte Team noch 11 Mann (sorry, nicht
Frauen) auf das Spielfeld bringt.
Ernsthaft: was hat der wahre Fussball
schon mit Politik gemeinsam? Hier die
Freude am Spiel, Leidenschaft, Zusammenarbeit, positive Emotionen, Eﬀektivität und Begeisterung. Auf der anderen
Seite Ineﬃzienz, Missgunst, Egoismus,
Machtmissbrauch, Verleumdung und
Falschversprechen. O.k., allenfalls ist diese
Meinung etwas zu plakativ, quasi zu links
oder zu rechts? Liegt die Wahrheit vielleicht in der Mitte? Fest steht jedenfalls,
dass der Einﬂuss des Fussballs auf die Politik mitunter unterhaltsam sein kann, dass
jedoch die Politik den Fussball in keiner
Art und Weise beeinﬂussen sollte – «for
the good of the game»!
Mit unserer Unterstützung des FC Goldstern und seinen Juniorinnen und Junioren hat zumindest die Goldstern-Familie
die richtige Wahl getroﬀen. Und wer weiss,
vielleicht führt unser Engagement dazu,
dass unser fussballerischer Nachwuchs
nicht nur bessere Fussballerinnen und
Fussballer werden, sondern auch bessere
Politikerinnen und Politiker.
Cheers C.

Wir können also getrost festhalten, dass
die Politik und mindestens die Fussball-
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