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Fussballplätze, Schülerinnen und Schüler

Reto Büchli
Präsidium

Liebe Clubmitglieder,
liebe Freunde des FC Goldstern

Der FC Goldstern will Fussball spielen –
gut Fussball spielen. Es ist uns jedoch noch
viel wichtiger, unsere soziale Verant wor-
tung zu übernehmen und vor allem Kin-
dern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung
zu bieten. Dies gilt ab sofort nicht mehr
nur für Kinder unseres Vereins: der FC
Gold stern führt am Wochenende vom
24./25. Juni 2017 in Bremgarten ein Schü-
lerturnier durch, bei dem sich Kinder der
verschiedenen Alterskategorien aus allen
vier Gemeinden unseres Einzugsgebietes
miteinander messen können. 1. Klasse
Bu ben Bremgarten gegen Uettligen, 5.
Klas  se Mädchen Meikirch gegen Herren-
schwan  den oder Kindergarten Kirchlin-
dach gegen Wohlen, so könnten die Be-
geg nungen heissen. Was an anderen Or-
 ten zu grossen Volksfesten gewachsen ist,
soll auch bei uns möglich sein. Und so ganz
nebenbei könnten dadurch die Bürgerin-
nen und Bürger der vier Gemeinden et-
was näher zusammenrücken. Ein grosses
Merci verdient unser OK, bestehend aus
Spielerinnen und Spielern unserer er sten
Mannschaften der Frauen und Herren. 

Um all diesen kleinen und grossen Kin-
dern weiterhin eine Infrastruktur bereit-
stellen zu können, braucht der FC Gold-
stern mehr Platz. Das Kunstrasenfeld in
Bremgarten und unsere alt ehrwürdige
Waldruhe platzen schon jetzt aus allen
Nähten. In zahllosen Planungsstunden
mussten wir feststellen, dass in ein paar
Jahren, wenn die heutige Schar an kleinen
Fussballern nicht mehr zu Fünft, sondern

zu Elft auf dem Feld steht, diese beiden
Plätze nie und nimmer mehr aus reichen.
Wir fühlen uns als dritt-grösster Verein im
Grossraum Bern infrastrukturell stark be-
nachteiligt – oder kennt Ihr einen Verein,
bei dem sich die Mannschaften in zwei
kleinen Garderoben umziehen, die Du-
schen gemeinsam benutzen und an-
schliessend mit den Privatautos über
Wald wege zum und vom Sportplatz fah-
ren müssen? Eben.

Was tun? Wir haben uns mit Vertretern der
besagten vier Gemeinden an einen Tisch
gesetzt und unser Anliegen vorgebracht.
Es war toll zu erleben, wie alle Beteiligten
das Problem erkannt haben und uns tat-
kräftig unterstützen wollen. Es wird nun
eine Steuerungsgruppe gebildet aus je
einem politischen Vertreter der vier Ge-
meinden, sowie zwei Vertretern des FCG
und einem Beisitzer des SC Wohlensee.
Unsere Freunde aus Hinterkappelen wol-
len uns auch unterstützen, da sie in den
Wintermonaten ebenfalls Bedarf an zu-
sätzlicher Spielfläche haben. Ziel des Pro-
jektes ist es, irgendwo auf dem Gebiet der
vier Gemeinden ein Areal zu finden, das
uns langfristig als neues Sportzentrum
genügend Platz bietet, alle Teams trainie-
ren und spielen zu lassen.

An dieser Stelle ist es mir ein ganz beson-
deres Anliegen, allen Personen zu dan-
ken, die mit uns den langen, steinigen
Weg bis zur Realisierung dieses Projektes
gehen wollen. Die Vertreter der vier Ge-
meinden haben uns ebenso toll unter-
stützt wie jene externe Person, die der
FCG in Grossrat Lars Guggisberg – selbst
auch einmal Junior beim FCG – gefunden
hat. Danke Lars, dass Du bei Deiner vol-
len Agenda noch Zeit für uns findest.

Ich wünsche der ganzen Goldstern-Fami-
lie eine besinnliche Adventszeit und ein
glückliches und gesundes 2017.

Euer Präsident 
Reto Büchli



Michu Reinhard
Sportchef

Sportchef är en befattning inom en idrotts-
förening som ofta omfattar ansvar för att
sätta samman laget och ledare. Sport-
chef kan även avse en person inom dags-
press och övrig media som ansvarar för
sportbevakning.

Dies kurz und bündig die Aufgaben, wel-
che ein Sportchef zu erledigen hat. Mit
knapp 30 Jahren als Spieler und ca. 10 Jah  -
ren als Trainer fühle ich mich in der Lage
und freue mich darauf, diese Funktion
auszuüben. Nun aber zum Wesentlichen,
den Mannschaften, welche mir als Sport-
chef FCG zugeteilt sind: 

1. Mannschaft Herren – unser Fanion-
team; Marco di Romualdo, unser neuer
«Eis-Trainer», hat sich sehr schnell und gut
(wieder) bei Goldstern eingelebt. Die gu -
te Arbeit seines Vorgängers Tinu konn te
Marco zusammen mit William Ducan wei-
terführen, die Stimmung innerhalb der
Mannschaft ist super und die Resultate
lassen Ende Saison auf einen Rang 1 bis 3
hoffen. Jungs, macht weiter so!

2. Mannschaft Herren – unser «Zwöi» un-
ter der Leitung von Pesche Burri holt in
der 5. Liga mit einem sehr jungen Team
Anlauf, damit wir im 2018 oder 2019 wie-
der eine 4.-Liga-Mannschaft stellen kön-
nen. Schön wäre es, wenn wir bis zur
Rückrunde eine Mithilfe für den Trainer
finden könnten. Bisher hat Pesche alles
alleine gemeistert!

3. Mannschaft Herren – unser «Drü» un-
ter der Leitung von Paul Dubler und Nas-
ser Hajmal kommt dem ersten Saison-
Sieg immer näher. So weitermachen, es
ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der
erste Dreier eingefahren wird. Ende Sai-
son sollen es 5 Siege sein!

1. Mannschaft Frauen – wow! Schlicht
genial, was die Frauen unter der Leitung
von Davide Pedrazzoli und Lisi Dubler auf
den Platz legen. Dass sie gut sind, haben
wir gewusst, aber dass es gerade so ab-
geht, konnten nur Insider(innen) wissen
bzw. hoffen. Gratulation! Mit einer positi-
ven Stimmung innerhalb der Mannschaft
kann man Berge versetzen…

A- Junioren – yesss, geschaffft! Gleich im
ersten Anlauf konnte die Truppe um Ma-
rino Mari und Manuel Kunz den Aufstieg
sichern! Bravo Jungs, super gemacht,
auch in Sachen Disziplin auf dem Feld
habt ihr gut gearbeitet. Nun noch in den
Trainings den gleichen Einsatz und Ehr-
geiz, und dann ist die Coca-Cola-League
der nächste logische Schritt, oder!?

Senioren Ü-30– unser zweitältestes Team
spielt unter Anweisung von Dänu Ryffel
wie gehofft in der Promotion ganz vorne
mit. Fussballerisch wie menschlich haben
wir eine gute Truppe beisammen. Wenn
es dann mal einen Ü-40-Spieler braucht,
treffen sich alte Bekannte auf dem Platz
wieder. So fägts (gilt auch umgekehrt,
mer ci Dänu und Co)!

Senioren Ü-40 – die Routine! Wintermei -
ster, überwintern im Cup und schon für
den 1/4-Final qualifiziert, was will man
mehr!? Die Truppe um Cheftrainer Reto
Pflümu Baumann ist auf Kurs: Cupsieger,
in der Meisterschaft ohne Niederlage
nicht aufsteigen, das sind die Ziele für
Ende Saison! Vielleicht braucht es dann

Sportchef

Fast rundum zufrieden
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doch noch eine Niederlage mehr, um un-
ten zu bleiben.

Kurz und gut: Der neue Sportchef ist fast
rundum zufrieden. Wahrscheinlich wird
von den Spielerinnen und Spielern der
oben erwähnten Mannschaften niemand
mehr in der Nationalmannschaft einlau-
fen. Doch wir wollen weiterhin Spass ha-
ben und Freundschaften gewinnen!
Jungs und Mädels, weiter so!

Ach, übrigens. Wenn man im Internet
«Sportchef» eingibt, erscheint ganz zu-

erst die oben geschilderte Beschreibung.
In etwa heisst dies: Der Sportchef ist der
Verantwortliche innerhalb eines Vereins
für die Zusammenstellung der Teams und
deren Leiter. Der Sportchef ist ebenfalls
verantwortlich für Berichterstattung in
den Medien.

Ich wünsche euch allen einen guten Ab-
schluss des 2016, wir sehen uns topmoti-
viert im 2017 wieder!

Euer Sportchef
Michu Reinhard

Sportchef
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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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Waldruhe, Sonntag, viele Herren und eini -
ge Damen, Grillmeister und FCG-Präsident
vor Ort, beste Stimmung – das muss fast
ein Anlass der «Donatoren» sein. So gesche-
 hen am 4. September.

jlh. Zum Donatoren-Treffen hatten Ehren -
mitglied Pierre Dubler und FCG-Präsident
Reto Büchli geladen. Das Wichtigste da-
bei: das Spiel des «Eis», das allen in bester
Erinnerung bleiben dürfte. Die Goldster -
ne haben Wyler B in einem attraktiven Spiel
bei viel Sonne und zahlreichen Zuschaue -
rinnen und Zuschauern mit 5:1 dis kussi-
onslos geschlagen. Ebenfalls wich tig: die
weiteren Spiele (nicht alle gleich er-
 folgreich), das fröhliche Zusam-
mensein beim Kaffee, Apero
und auf der «Tribü ne», und
natürlich die hohe Kunst des
Grillmeisters «Börki». Seine
Börger sind legen där! 

Dank an Donatoren
FCG-Präsident Reto Büchli bedankte sich
herzlich bei den Donatoren für ihre Gross-
zügigkeit und Unterstützung. «Ohne sol-
che Leute könnte der FCG nicht existie-
ren», hielt er fest. Reto Büchli warf einen
kurzen Blick hinter die Kulissen: Rund
10‘000 Stunden pro Jahr leistet der Vor-
stand im Milizprinzip (also gratis) für den
Verein, sehr viele weitere Stunden für die
gute Sache des FCG kommen von Trai-
nern, Gastro-Teams und weiteren Helfe-
rinnen und Helfern dazu. 

Junioren: unter Top 3
Dieses Engagement trägt Früchte, der FC
Goldstern wächst und wächst. 22 Teams
sind es mittlerweile, sehr viele G-Junioren
(Fussballschule), je vier F und E-Teams.

Kein Wunder, ist der FCG unter den Junio -
rinnen und Junioren nach Köniz

und dem FC Breitenrein die
Nummer 3. Wo so viele Beine

rennen und so viele Bälle
flie gen, besteht bei Infra-
 struktur und Club-Kasse ein
gewisser Druck – es braucht
immer mehr Trainer, Plätze,

Hallen, Gardero ben, Shirts,
Hosen und Stulpen… Womit

sich der Kreis schliesst: Zum Glück
gibt es Donatoren und Sponsoren, die
sich für den Club engagieren. 

Herzlichen Dank!

Events

Sonne, 5:1 und beste Stimmung
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Ein Meisterwerk von 
Grillmeister «Börki»…

Die Tribüne war beim Match des «Eis»
gegen Wyler B gut gefüllt.

Neue willkommen!
Wer Mitglied der Donatorenvereinigung
«PRO Goldstern» ist, zahlt einen Jahres-
bei trag von 250.– Franken. Er oder sie
setzt damit ein spezielles Zeichen für den
FCG. Zum Start der Vor- und Rückrunde
treffen sich die Donatorinnen und Dona-
toren bei Kaffee, Gipfeli und Apero, ein
Mal pro Jahr sind sie zu einem speziellen
Anlass eingeladen. Neue Mitglieder sind
herzlich willkommen! Auskünfte erteilt
pierre.dubler@mac.com, oder: Anmelde-
formular auf Website, unter Sponsoring.



jlh. Ohne die vielen Trainer gäbe es keinen
FC Goldstern, so einfach ist es. Doch wer
trainiert in unserem Verein eigentlich wen?
Freekick startet eine neue Serie und präsen -
tiert unsere Trainer. Der erste am Start: Da-
vide Pedrazzoli, Trainer des Frauen-Teams.

Davide, was ist so schön am Trainer-
Sein, dass du Trainer bist?
Ich arbeite sehr gerne mit jungen Men-
schen zusammen. Im Beruf, aber auch als
Trainer. Im Fussball stehst du als Trainer
immer vor vielen verschiedenen Indivi-
duen; jeden einzelnen solltest du ausbil-
den und weiterbringen. Zugleich solltest
du aber aus diesen vielen Individuen ein
Team aufbauen und entwickeln. Das ist
spannend. Wobei das Team für mich ober -
ste Priorität hat.

Du bist Trainer der Goldstern Frauen.
Was ist das Besondere daran?
Etwas verallgemeinernd gesagt: Frauen
erlebe ich – nicht nur im Sport – als sehr
lern- und wissbegierig. Sie haben einen
starken Willen und sind gut darin, Theo-
rien und Inputs rasch in die Praxis auf
dem Platz umzusetzen. Für unser aktuel-
les Frauen-Team kommt noch hinzu: es ist
sehr jung, dynamisch und gibt nie auf.
Der «Spirit» ist grossartig, das Team ist wie
eine kleine Familie und Teil der grossen
FCG-Familie. Die Frauen sind mittlerweile
gut integriert und akzeptiert im Verein.
Das ist gut und wichtig.

Du hast einen Wunsch frei als Trainer
der Frauen – was ist es?
Wenn wir auf Dauer ein starkes Frauen-
Team haben wollen, dann müssen wir
mehr eigenen Nachwuchs heranziehen.
Mein Wunsch sind Mädchen-Teams auf
Stu fe der C- und B-Juniorinnen – das
müss te ein strategisches Ziel des Vereins
werden!

Trainer-Porträt

Davide Pedrazzoli: «Der Spirit ist grossartig»
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Persönlich

Name: Davide Pedrazzoli

Wohnort: Bern-Bethlehem

Beruf: Student Soziale Arbeit 
(Fachhochschule Olten)

Privat: verlobt, 
Heirat nächsten Sommer

Fussball: Junior und Aktiver in 
verschiedenen Vereinen,
heute 1. Mannschaft FCG

Trainer- Mischung zwischen Taktik/
Vorbild: System/Disziplin und 

Motivation/Spielfreude, 
also zwischen Pep Guardio la
und Jürgen Klopp.



Gäry Müller, Ehrenpräsident des
FC Goldstern

Der FC Goldstern schreibt immer wieder
Fussball-Geschichte, doch er hat auch Ge-
schichte. Freekick will in Zukunft auch zu-
rück blicken und jene porträtieren, die frü-
her oder schon lange am Karren gezogen
haben. Wie Gäry Müller zum Beispiel.

Gelegentlich läutet bei Gäry Müller das
blau-weisse Telefon. Am Apparat Reto
Büchli. Der aktive Präsident, so gibt Reto
gerne zu, sucht Rat beim (einzigen) Eh-
renpräsidenten des FCG. Gäry Müller war
zwischen 1965–1985, also 20 Jahre lang,
Präsident des FC Goldstern.

Schöne Frauen, schöner Name
Früher war nicht alles, aber vieles anders.
Der FCG war jung, 1957 gegründet. In den
Jahren bis 1964 wechselten sich sechs
Präsidenten ab, mit Gäry Müller kam dann
Stabilität. Der neue Präsident war gerade
22 Jahre  alt und im «Eis» am Ball. Sponso -
ren? Keine. Kleine Junioren? Keine. Frau en?
Keine. Ausser den Spielerfrauen natürlich.
«Dir sit guldigi Stärne für mi», hat ein sol-
ches «Chätzli» damals offenbar mal zu de
«Giele» gesagt. Seither heisst der Club FC
Goldstern.

Das Herz ist die Waldruhe
Sein grösstes Highlight, so sagt Gäry Mül-
ler heute, war (und ist wohl) die Waldru -
he. Der FCG konnte den «Bitz» als Acker
übernehmen, mit grossem Gefälle längs
und quer. Zwischen 1967 und 1969 dann
der «Umbau» – alles in Fronarbeit, Sams-
tag für Samstag, mit Bagger, Schaufel und
Stossbänne. «Humus weg, Lehmboden
aus ebnen, Humus wieder drauf, Rasen
säen. Das hat uns zusammen geschweisst»,
blickt Gäry Müller zurück. Fronarbeit war
das A und O im Club. Die Klubkasse war

fast immer leer. Mit Aktionen wie Lotto,
Theaterspielen, Krebsbach-Putzen und
Papiersammeln wurde der Pegelstand
an gehoben.

«Schaffe, nid schutte»
Doch Fussball war Fussball. «Wir haben
jedenfalls versucht, ein System zu spie-
len», so Gäry Müller. Der Trainer war im-
mer ein Eigengewächs, das Training be-
stand primär aus «Seckle». Denn mehr als
zwei oder drei Bälle hatte man ja gar nicht.

Porträt

«Schutte war damals eher verpönt»
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Gäry Müller ist der einzige Ehrenpräsident
des FC Goldstern. Er hat den Club während
20 Jahren präsidiert und geprägt.

Persönlich

Name: Gäry (Edgar) Müller

Wohnort: Zollikofen

Familie: verheiratet, 
erwachsene Kinder

Beruf: Informatiker, pensioniert



«Schutte war damals eher verpönt», sagt
Gäry Müller. «Schaffe, nid schutte», hiess
es jeweils. Doch nach und nach gelang es,
neben den Junioren A auch Junio ren B
und C aufzustellen. Seit 1979 gibt es die
Juniorenabteilung. Sie wächst und wächst.

Bei Gäry Müller war Fussball nie verpönt,
«wir hatten ja auch nichts anderes», meint
er. Heute schon.  Seit einigen Jahren pen-

sioniert, vor unserem Gespräch gerade
von einer 7-wöchigen Reise mit Wohnwa -
gen durch Spanien zurückgekommen, re-
gelmässiger Aare-Schwimmer. Doch bei
der  nächsten Möglichkeit wird Gäry Mül-
ler wieder am Match des «Eis» oder der
Frauen dabei sein. Oder das blau-weisse
Telefon abnehmen.

Jens Lundsgaard-Hansen

Porträt
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Parkett - Laminat - Teppich - Hartbelag - Holzdeck
 

Bruno Tschanz AG - Ihr Partner für Bodenbeläge 

bt-tschanz.ch | 031 300 30 30 

Für alle Freunde des FC Goldstern:
das Beste in Bremgarten!

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 08.00–23.30 | Sonntag: geschlossen

Reservationen: Tel. 031 301 40 40

Kalchackerstrasse 9 (Kalchacker-Zentrum), 3047 Bremgarten



Der neue Sportchef des FC Goldstern heisst
Michu Reinhard. Das ist kein Zufall: In sei-
ner Familie dreht sich sehr viel um Fussball,
er selbst gilt nach wie vor als Lauf- und
Ballwunder der Veteranen. «Dä cha säuber
o chli schutte» – so hat ihn Präsident Reto
Büchli im Clubhaus vorgestellt.

Du bist ein Goldstern-Urgestein und
nun Sportchef. Was bedeutet der FC
Goldstern dir?
Viel! Aber das ist eigentlich fast etwas un-
tertrieben. Über die Jahre sind in meinem
Leben viele gute Freundschaften ent-
standen. Unsere Wege haben sich fast im-
mer irgendwann und irgendwie beim FC
Goldstern gekreuzt. In der 1. Mannschaft
waren wir oft zusammen im Ausgang.
Am nächsten Tag war dann Match, da bin
ich manchmal mit etwas schwerem Kopf
und schmalen Augen gestartet. Doch
den anderen ging es ja auch nicht besser.
Das hat uns zusammen geschweisst und
geprägt. 

Seit einem Jahr bist Du bereits als
«Bei sitzer» im Vorstand. Was hat Dich
beeindruckt?
Beeindruckt hat mich vor allem die Di-
men sion des Vereins, der mittlerweile
vom Budget und Betrieb her wie ein
KMU-Betrieb ist. Da wird mehr und mehr
Professionalität erwartet – ich hoffe, dass
wir im Vorstand diese Erwartungen erfül-
len können, obwohl wir ja alle in einem
Beruf und in der Familie engagiert sind.
Meine bisherige Rolle als «Joker» im Vor-
stand war spannend, der Geist stimmt,
die Arbeit macht Spass.

Welche Ziele und Prioritäten hast Du
nun als Sportchef?
Der Sportchef ist das Scharnier zwischen
dem Vorstand und den Mannschaften

Gespräch

«Dä cha säuber o chli schutte!»
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Der neue Sportchef des FC Goldstern, 
Michu Reinhard, ist seit Jahren auf der
Waldruhe zu Hause.

Persönlich

Name: Michu Reinhard

Alter: 45

Familie: verheiratet, 3 Söhne 
(19-, 16-, 13jährig)

Wohnort: Kirchlindach

Beruf: Eidg. dipl. Gärtnermeister,
heute Bauführung Tiefbau

Fussball: FC Goldstern:
Seit 1988 als Junior A,
1. und 2. Mannschaft, 
Senioren und Veteranen



der aktiven Männer, Frauen und der A-Ju-
nioren. Für die jüngeren Teams nimmt der
Juniorenobmann diese Funktion wahr.
Die Ziele, die ich zusammen mit den Trai-
nern für «meine» Teams vereinbare, sol-
len ehrgeizig, aber nicht utopisch sein.
Für die erste Mannschaft heisst das zum
Beispiel: Die Spiele um den Aufstieg er-
reichen, aber nicht unbedingt auch gleich
den Aufstieg schaffen. Oder für die Frau -
en möchten wir am Schluss der Saison ei-
nen Platz im Feld 1–4 erreichen.

Gibt es in Eurer Familie neben 
Fussball auch noch etwas anderes?
Das natürlich schon! Wir fahren auch Velo,
gehen in die Ferien und sprechen über
dies und das zu Hause. Doch es ist schon
so: Fussball ist wichtig bei uns. Chrige
[seine Frau] kommt aus einer Fussball-Fa-
milie, sie ist mit Herz und Seele dabei, am
Spielfeldrand, in der Waldhaus-Buvette
und auch vor dem TV. Das ist schön. 

Meine drei Söhne spielen alle ziemlich in-
tensiv Fussball. Noch bevor das Amt als
Sportchef auf mich zukam, habe ich mal
kurz gerechnet: Bei mir kommen pro Jahr
wohl über 100 Fussballspiele zusammen
– als Spieler, Zuschauer beim FCG, bei
meinen Söhnen, in Stadien oder vor dem
TV… Für mich ist Fussball wohl wirklich
die wichtigste Nebensache der Welt!

Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Gespräch

11

Kurze Fragen, kurze Antworten:

Ronaldo oder Messi? 
Keiner von beiden. Zidane und Maradona.

Schweinshaxe oder Big Mac? 
Eindeutig die Haxe. Am liebsten in Mün-
chen beim FC Bayern.

YB oder FC Basel? 
Das ist ja keine Frage…



1. Mannschaft
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Nachdem ich in der Spielzeit 15/16 dem
FC Goldstern noch als Gegner begegnet
bin, darf ich auf diese Saison hin das Team,
welches letztes Jahr den guten 3. Rang
belegt hat, als neuer Trainer betreuen.  

Sieger im Peugeot-Cup
Nach einer kurzen Zeit des Kennenlernens
ging es gleich mit dem Peugeot-Cup los.
Es war relativ schwer, genügend Leute für
die drei Spiele aufzubieten. Trotz diesen
ferienbedingten Schwierigkeiten konn-
ten wir am Ende einer intensiven Woche
den Siegerpokal entgegen nehmen. 

Im ersten Gruppenspiel konnten wir ge-
gen den FC Köniz 3:1 gewinnen, im zwei-
ten Spiel hiess der Gegner FC Ostermun-
di gen, es ging um den Einzug ins Finale,
auch hier gingen wir als Sieger vom Platz
(5:4). Im Finale besiegten wir dann den
ebenfalls durch Ferien-Absenzen dezi-
mier ten FC Länggasse – Wintermeister in
unserer Gruppe – mit 5:0. Mit Jens und
«Stibe» stellten wir auch die Torschützen-
Könige (je 4 Tore) des Turniers.

Dramatischer Berner Cup
Einen Tag nach dem Peugoet-Cup ging es
gleich mit dem Berner Cup weiter. Glück-
licherweise war die «Florenz-Reisegrup -
pe», welche ganze acht Kaderspieler um-
fasste, in der Nacht auf Sonntag zurück-
gekehrt. So konnten einige neue Kräfte
eingesetzt werden.

Trotzdem gab es auch Spieler, welche
zum vierten Einsatz innerhalb von fünf
Tagen kamen...

Mit dem FC La Neuveville (ungeschlage-
ner Gruppensieger in der Saison 15/16)
wurde uns ein starker Gegner zugelost,
dem wir nach einer tollen Aufholjagd ein
3:3 abrangen. Auf diese turbulenten 90
Minuten, in denen wir dem Sieg am Ende

wohl näher standen, folgte eine nicht we-
niger «dramatische» Verlängerung mit
dem besseren Ende (4:7) für die Gäste
vom Bielersee. Die erste Niederlage war
Tatsache...

Selbstbewusst in Meisterschaft
Trotz des Cup-Aus gingen wir mit einem
guten Selbstbewusstsein in die Saison,
nachdem es uns auch im letzten Testspiel
gelungen war, den FC Münsingen (Ab-
steiger aus der 2. Liga) zu besiegen.

Der Spielplan versprach einigen «Zünd-
stoff» , mussten wir doch in den ersten
drei Runden gleich gegen den Gruppen-
sieger (Länggasse), den zweiten (Weis-
senstein) und vierten (Bern) der abgelau-
fenen Saison spielen. Der Start gegen den
FC Bern war furios, lagen wir doch nach
gut 20 Minuten 4:0 vorne. Nach einer
gelb/roten Karte konzentrierten wir uns
darauf, das Spiel zu verwalten und ge-
wannen 6:2. Die beiden darauffolgenden
Spiele gegen Weissenstein (1:3) und Läng-
 gasse (1:4) gingen leider, knapper als das
Resultat erahnen lässt, verloren. Neben

Rückrunde: Da könnte noch was gehen

So geht’s im Fussball: mal am Boden, 
mal aufrecht dabei. Das «Eis»hat in der
Rückrunde noch viel vor.



dem fehlenden Wettkampfglück (gegen
Länggasse trafen wir 5 Mal (!) «Alumi-
nium») verletzten sich nach und nach di-
verse Kaderspieler. An dieser Stelle möch -
te ich den Herren Schlegel und Sabatini
meinen Dank für ihre Unterstützung aus-
sprechen!!

Erster Sieg auf Waldruhe?
Nach diesem Rückschlag mussten  und
wollten wir wieder in die Spur finden und
endlich das erste Pflichtspiel auf der
«Wald ruhe» gewinnen. Noch immer et-
was dezimiert gelang uns gegen den FC
Wyler ein tolles 5:1. Der Beginn einer klei-
nen Serie… Weiter gewannen wir aus-
wärts beim FC Köniz (2:1) und das «Der -
by» gegen den FC Zollikofen mir 10:0 (!). 

Mit einem (zu?) grossen Selbstbewusst-
sein im Rücken reisten wir auf die Allmend
zum noch ungeschlagenen FC Bosporus.
Das war die Chance, etwas «Boden» gut-
zumachen und zur Spitze der Rangliste
aufzuschliessen. Nach gutem Start verlo-
ren wir zusehends den Faden und letzt-
endlich, völlig unnötig, das Spiel (3:5). Ob-

wohl Bosporus mehr als 50 Minuten mit
einem Mann weniger agierte…

Ziel: 12 Punkte aus 4 Spielen
Von diesem «Tiefschlag» mussten wir uns
sofort erholen. Die Devise war klar, in den
letzen vier Spielen mussten 12 Punkte her,
wollten wir im Kampf um die Spitze noch
mitreden. Es folgten ein 8:1 gegen Ster-
nen berg, ein «mageres» 1:1 in Herzogen-
buchsee und dann das denkwürdige Spiel
gegen Iliirida. Nach gutem Beginn gingen
wir unnötigerweise mit 0:2 in die Pause.
Was danach geschah, wird sich in einem
Fussballer-Leben kaum wiederholen. Wir
stellten um, drei Mann vorne, nach gut 25
Minuten der 2. Halbzeit lagen wir mit 5:2
vorne, in der 88. Minute stand es 5:5, doch
unsere gute Moral wurde mit dem 6:5 in
der Nachspielzeit belohnt. Das letz te Spiel
gegen Münsingen B konnten wir erneut
hoch mit 8:1 (nicht 7:1 wie auf Football.ch
gemeldet wird) gewinnen. So konnten
wir statt der geforderten 12 Punk te doch
deren 10 holen. Und: Dank den z.T. hohen
Resultaten überwintert das Team in der
BZ Torjagd auf dem ersten Rang!

1. Mannschaft
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Der war wohl drin! Die 1. Mannschaft überwintert an der Spitze der BZ-Torjagd!
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Wir wollen vorne mitreden
Leider beträgt der Rückstand auf die
Spitze 6 Punkte, eine grosse Hypothek.
Aber dank des Spielplanes wird sich bald
zeigen,  ob wir noch dabei oder nur «the
best oft he rest» sind. In der ersten Runde
spielt Länggasse (1) gegen Bosporus (3),
wir spielen früh gegen Weissenstein (2)
und Länggasse. Ich bin überzeugt, dass
wir da noch mitreden werden!

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen
bedanken, welche uns in dieser Vorrunde
unterstützt haben, sei es Hene der Platz-
wart, sei es Röfe mit seinem Club-Haus-
Team, sei es Ibu als Spiko oder Reto und
Michu, welche sich für gute Bedingungen
eingesetzt haben.

Auch danke an alle andern: die Trainer-
kollegen, die Dress-Wäscher, die Material-
Verwalter und, und, und…, einfach alle.

Mein letzter Dank gilt dem Team, Willy
(Assistenztrainer) und Kusi (Betreuer).

Marco Di Romualdo
Trainer 1. Mannschaft 

1. Mannschaft
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Haben Sie Ihre Datenbanken 

Mit unserem Datenbank-Support können Sie entspannt 
bleiben, auch wenn es mal unübersichtlich wird.

database
database.edorex.ch

      

Da wird mit Händen und Füssen 
gekämpft… (he Schiri!!!).
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Mit vielen jungen Spielern aus der Mann-
schaft der A Junioren starteten wir die
Saison 16/17. Total 27 Spieler, zwei im Mi-
litär und zwei Langzeit-Verletzte. Wir
wussten, dass der Sprung von den Junio-
ren zu den Aktiven nicht einfach werden
würde für die neuen Gesichter im Team.
Die Gangart bei den Aktiven ist natürlich
anders, schon rein von der Physis her. 

Unterschiedliche Prioritäten
Die Motivation war am Anfang da, aber
mit einer schlechten bis sehr schlechten
Trainingsbeteiligung kann man auch in
der 5. Liga keinen Blumentopf gewinnen.
Die Dienstagstrainings waren mit durch-
schnittlich 8 Spielern unterirdisch, der
Donnerstag mit 12–14 Spielern etwas bes-
 ser besucht. Unterschiedliche Charaktere
setzen unterschiedliche Prioritäten. Da
sind dem Trainer die Hände gebunden,
zumal die jüngeren Spieler sich doch nicht
wie erhofft von ihrer letzten Mannschaft
trennen konnten. Dass vermehrt auch

hinter meinem Rücken der Kontakt ge-
sucht wurde, machte die ganze Situation
auch nicht besser.

Fehlende Konstanz
Da wir als 2. Mannschaft natürlich ver-
pflichtet sind, Spieler für die Meister-
schaftsspiele in die 1. Mannschaft und zu
den A Junioren abzugeben, war die Auf-
stellung in jedem Spiel anders. Sogar die
Jungs aus dem Militär wurden aufgebo-
ten, um eine einigermassen schlagkräf-
tige Truppe zu stellen. Wenn in keinem
Spiel die 4er Abwehrkette gleich ist, sagt
das schon alles aus. Spielerisch waren wir
keiner Mannschaft unterlegen, während
der ganzen Vorrunde nicht, jedoch fehlte
es oftmals an der Physis und der man-
gelnden  Chancenauswertung.

Aufwärtstrend?
Aber je länger die Vorrunde dauerte, de -
sto sichtbarer wurde doch eine Steige-
rung, was mich für die Rückrunde zuver-

Neue Spieler, neues Glück…!

Das «Zwöi» ist noch nicht ganz dort, wo es sein möchte. Aber es geht aufwärts.



sichtlich stimmt. Die Teamsitzung trug
dazu bei, dass die Trainingsbeteiligung
stieg. Wie man weiss, steht und fällt eine
Mannschaft mit regelmässigen Trainings.
Es wird sicher in der Winterpause perso-
nelle Veränderungen geben, aber die
Mann  schaft wird sich noch besser finden,
und wir werden versuchen, das eine oder
andere zusätzliche Spiel in der Rückrunde
zu gewinnen.

2 Siege, 2 Remis, 4 Niederlagen – Rang
6… bis jetzt. Ich hoffe, die 2. Mannschaft
des FC Goldstern Ende Saison 16/17  wei-
ter oben in der Tabelle zu finden. Ich je-
denfalls werde mein Bestes geben.

Bis denn uf der Waudrueh

Pesche Burri

2. Mannschaft
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In Bern wünschen sich 32 949 Sportle-

rInnen Hals und Beinbruch, 

riskieren 28 223 die Arschkarte, reis-

sen sich 12 923 ein Bein aus und kämp-

fen 3920 mit harten Bandagen. 

1 Hauptstadtbier auf Sieg.  

Oder Niederlage. 

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



 
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 

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.
Bündackerstrasse 48 • 3047 Bremgarten • Telefon 076 380 75 60
www.wortfuerwort-ag.ch • e-mail:info@wortfuerwort-ag.ch
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Gemischte Gefühle zur Winterpause
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Auf die Herbstrunde der dritten Mann-
schaft darf mit gemischten Gefühlen zu-
rück geschaut werden. Die Vorbereitung
verlief nicht optimal. Viele Spieler waren
in den Ferien, im Militär oder sonst ab-
wesend, was eine geordnete und struk-
turierte Vorbereitung verunmöglichte.
Trotzdem war so etwas wie Aufbruchs-
stimmung in der Mannschaft zu spüren.
Neue Spieler stiessen hinzu, ein neues
Trainergespann – der Wille, endlich Spiele
zu gewinnen, war spürbar.

Die Punkte fehlen noch 
Um es vorweg zu nehmen: Punkte haben
wir in der Herbstrunde leider keine ge-
holt. Doch wir waren oft sehr nahe am
Punktgewinn, es fehlte wirklich sehr we-
nig. Spiele wie gegen Gerzensee/Kauf-
dorf (0:3), Stettlen (2:4) und Köniz (1:2)
hätten wir allesamt gewinnen müssen.
Wir waren die bessere Mannschaft, spiel-
ten phasenweise super Fussball, doch der
Ball wollte einfach nicht rein, und hinten
kassierten wir in den dümmsten Momen -
ten die Gegentore. Und doch war jedes
Spiel besser als das letzte – die Fortschrit -
te, welche die Mannschaft in dieser hal-
ben Saison machte, sind beachtlich.

Erfolgserlebnis nötig
Die Gründe für den fehlenden Erfolg liegen
auf der Hand: Einerseits fehlt dem Team
eine Achse – trotz einem sehr grossen Ka-
der standen nie dieselben 11 oder sogar
dieselben vier, fünf Spieler auf dem Platz.
In mehr als der Hälfte der Spiele fehlte
uns ein Torhüter, phasenweise waren bis
zu 10 Spieler verletzt. Andererseits hat die
Mannschaft praktisch kein Selbstvertrau -
en. Bereits ein Gegentor reichte teil weise,
um uns völlig aus dem Konzept zu brin-
gen, beim zweiten Gegentor gaben be-
reits einige auf. Ein Erfolgserlebnis würde
dem Team unglaublich gut tun. Die Mann-
 schaft braucht aber auch noch etwas Zeit.
Insgesamt acht neue Spieler stiessen im
Verlauf des Halbjahres zur Mannschaft,
diese muss noch zusammen wachsen.

Positiv sind die Trainingsbeteiligung und
der Teamgeist. Die Stimmung in der
Mann schaft ist trotz den negativen Re-
sultaten fantastisch. 11 Freunde sollt ihr
sein – 29 Freunde sind wir! Auf und ne-
ben dem Platz. Ich bin überzeugt, dass
wir mit einer soliden Vorbereitung und
etwas Glück in der Rückrunde die ersten
Punkte holen werden.

Paul Dubler, 
Trainer 3. Mannschaft

Der Teamgeist in der 
3. Mannschaft – hier
beim Spiel gegen den 
FC Wyler – ist super. Bei
den Resultaten besteht
noch Luft nach oben.



22:22. Die aktuelle Uhrzeit? Ein Handball-
Resultat? Weder noch! Es handelt sich um
das Schnapszahl-Torverhältnis der FCG-
Senioren in der abgelaufenen Vorrunde.
Die weiteren Kennzahlen zur ersten Sai-
sonhälfte: 3 Siege, 4 Niederlagen, 9 Punk -
te und Rang 4 in der Meisterschaft, Aus-
scheiden in der zweiten Cuprunde. 

Spektakel garantiert
Was erzählt uns nun dieses doch nicht
ganz alltägliche Torverhältnis von 22:22?
Mit 22 geschossenen Toren verfügen wir
über die zweitgefährlichste Offensive der
Gruppe. Die 22 Gegentore wiederum sind
der zweitschlechteste Wert aller Teams.
Wo die Goldstern-Senioren in dieser Vor-
runde auftraten, waren viele Tore und
Spektakel garantiert. Abgesehen von der
knappen Auftaktniederlage gegen den
verlustpunktlosen Wintermeister aus Bol-
ligen gab es dabei nur Top oder Flop. In
die erste Kategorie gehören der Spiel-
und Torrausch in Zollikofen (9:2!), die fei -
ne Leistung im «Derby» gegen Wyler (5:1)
sowie die enorm kämpferische und soli-
darische Leistung in Konolfingen (4:1).
Dem gegenüber stehen die diskussions-
lose Abschlussniederlage gegen Worb

(1:6) sowie zwei sonderbare Partien ge-
gen Rubigen und Sarina, in welchen wir
in zwei fast identischen Spielverläufen die
ersten 20 Minuten beider Spiele klar do-
mi nierten, bevor wir auf unerklärbare Wei -
se plötzlich einbrachen und schliesslich
deutliche Niederlagen einstecken muss-
ten. Das ist insofern schade, als dass wir
mit 3 Punkten mehr mit einem angeneh-
men Polster in die Rückrunde hätten star-
ten können.

Wein und Autos
Nun gilt das Augenmerk vorerst intensi-
ven Hallentrainings mit viel Spass und
Fussballzauber und hoffentlich keinen
Verletzungen. Rein fussballerisch gilt bei
uns durchaus die bekannte Wein-Regel
(je älter desto besser). Körperlich verhält
es sich leider eher wie bei Autos: Nach
vielen Jahren und abgespulten Kilome-
tern kommen sie in die Jahre, und es ma-
chen sich Verschleisserscheinungen und
der eine oder andere Schaden bemerk-
bar. Das soll uns aber nicht darin hindern,
in der Rückrunde wieder voll Fahrt aufzu-
nehmen und weiter Spektakel auf den
Rasen zu bringen.

Christoph Hunziker

Senioren 30+

Spektakel, Tore und 3 Punkte zu wenig
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Bei den Senioren geht der
Ball oft ins Tor – vorne,
aber leider auch hinten…



Die Vorrundenbilanz der Ü-40-Senioren
liest sich ja eigentlich ganz gut: In der Ta-
belle steht man an erster Stelle und im
Berner Cup ist man nach drei Runden
noch immer mit dabei und steht im Vier-
tel finale.

Unverrückbare Ziele
Aber ist man damit auf Kurs? Nur halb…
Die Zielsetzung – von der gesamten Mann-
 schaft im Konsens definiert – war von Be-
ginn weg klar (und bleibt unverrückbar):
In der Meisterschaft wollen wir auf keinen
Fall etwas mit dem Gruppensieg bzw. mit
dem Aufstieg zu tun haben. Und wir wol-
len den Cup!

Wie sind wir dahin gekommen, wo wir
jetzt stehen? Nach einem durchzogenen
Start in die Meisterschaft – aus den er sten
beiden Spielen resultierten bloss ein Punkt
und sieben Gegentore – haben wir uns

aufgefangen und in der Folge vier Spiele
hintereinander mit einem Tor Unterschied
für uns entscheiden können. Wir waren
nicht mehr zu bremsen, selbst dann
nicht, als wir – wie gegen Bümpliz – nur
zu zehnt antraten. 

Erfolge im Cup
Der Cup schreibt bislang eine erfolgrei-
che Geschichte. In den ersten beiden
Runden haben wir die höherklassigen
Teams aus Lyss und Bolligen mit 6:3 und
7:1 richtiggehend deklassiert. Über den
Drittrunden-(Forfait)-Sieg gegen den FC
Interlaken hüllen wir den Mantel des
Schweigens. 

Nun freuen wir uns auf den Winter - auf
den Hallenfussball genauso wie auf den
Altstadtbummel, den Chäsabe und das
Skiweekend. 

Reto Baumann

Senioren 40+ (Veteranen)

Wintermeister und weiterhin im Cup
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Die Veteranen des FC Goldstern haben den Cupsieg im Auge.



Frauen
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Aus diversen Gründen wurden wir für die
Saison 16/17 in die Seeland-Juragruppe
eingeteilt. Das Ziel des Teams war es, trotz
knappem Ligaerhalt in der letzten Saison,
wenn möglich ganz oben mitzuspielen. 

Vorbereitung und Testspiele
Die Sommervorbereitungszeit war zu Be-
ginn von vielen Abwesenheiten geprägt,
stabilisierte sich jedoch im August all-
mählich, und wir konnten gut trainieren.
Aus den beiden Testspielen gegen Thö-
rishaus und Schüpfen resultierte jeweils
ein 3:3 Unentschieden, was uns einerseits
aufzeigte, dass wir gegen starke Gegner
wie Schüpfen mithalten konnten, aber
auch gegen unterklassige Gegner wie
Thörishaus noch Mühe hatten.

Härteprüfung bestanden
Die Stimmung im Team, welches mit De -
bi, Rosi, Yvonne, Annina und Jasmin fünf
Verstärkungen erhielt, war sehr gut. Und
so reiste man zu Beginn der Saison nach
Fontenais und holte sich den ersten Sieg…
der Startschuss zu einer tollen Vorrunde.
Es folgten nach einem 3:1 Heimsieg ge-
gen Groupement Féminin zwei 7:0 Siege
gegen Kirchberg und Montfaucon. Im
fünften Spiel folgte dann die erste Härte-
prüfung mit dem Auswärtsspiel gegen
den Absteiger vom Team Unter-Emmen-
tal. Bereits die Vorbereitung auf dieses
Spiel, bei welchem einige Spielerin nen
abwesend waren, gestaltete sich nicht
optimal. Auch während des Spiels über-
schlugen sich die Ereignisse mit diversen

Poleposition nach starker Vorrunde

Die Goldstern-Frauen: Letzte Saison knapp den Ligaerhalt geschafft, jetzt in der 
Poleposition für die Rückrunde!



Verletzungen, Rochaden etc. So kam es,
dass uns zum Schluss, nach zweimaliger
Führung, dank einer aufopfernden und
starken Willensleistung der Spielerinnen
in der 94. Minute der 3:3 Ausgleichstreffer
gelang! 

Winterpause an der Spitze
In den folgenden Spielen gegen Walpers -
wil und Dotzigen konnten wir mit verdien -
ten und spielerisch überlegenen Leistun-
gen auf die Siegesstrasse zurückkehren.
Diese beiden Siege waren wichtig, um in
den beiden letzten Partien gegen zwei
Verfolger mit Selbstvertrauen antreten zu
können. Das erwartet schwierige Spiel
ge gen Schüpfen gewann das Frauen-
team dank einer kämpferisch und über
weite Strecken auch spielerisch überle-
genen Leistung zum Schluss dank eines

Penaltys in der 89. Minute mit 1:0. Der
krönende Abschluss dieser Vorrunde war
dann der 2:0 Sieg im sehr hart geführten
Mittwochabend-Spiel auswärts in Nidau. 

Leider verlassen uns im Winter wieder ei-
nige Spielerinnen, bei welchen wir uns für
ihren Einsatz herzlich bedanken wollen. 

Wie der Titel bereits sagt, starten wir aus
der Poleposition in die Rückrunde. Doch
es sollte allen bewusst sein, dass unser
Rennen noch 9 Runden dauert und wir in
jeder einzelnen Runde die Gejagten sein
werden. 

Das Frauenteam wünscht allen eine er-
holsame und schöne, fussballfreie Winter-
und Festtagszeit.

Für das Frauenteam 
Davide Pedrazzoli & Lisi Dubler

Frauen
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Treffsicher

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

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



Juniorenobmann
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Dänu Schopfer
Juniorenobmann

Es gab viele Gründe, warum wir die Herbst-
 saison 2016 mit grosser Spannung er-
warteten: Neu zusammengestellte Teams
und eine enge Personaldecke bei den Ka-
dern sind nur zwei davon.

B-Junioren
Das B-Junioren-Team hatten wir Anfang
Saison neu zusammengestellt. Alle waren
wir «gespannt», ob sich die Massnahme
bewährt oder nicht. Wir stellten sehr früh
fest, dass sich diese Massnahme nicht
auszahlte. Spiel um Spiel ging knapp und
teilweise auch unglücklich verloren. Aber
schlussendlich zählen die Punkte. Und da
stand bei den B-Junioren sehr lange die
«Null». Wir reagierten und reorganisier-
ten. Diese Massnahme hatte Erfolg. Die B-
Junioren sicherten sich im letzten Spiel
den Klassenerhalt und werden auch in
der Frühlingssaison 2017 in der Promo-
tion spielen. Es wird auch dann eine
grosse Herausforderung, den Klassener-
halt zu sichern. 
An dieser Stelle möchte ich auch den A-
Junioren für die unermüdliche Unterstüt-
zung mit teilweise Doppeleinsätzen an
den Wochenenden danken. 

C-Junioren
Bei den C-Junioren stellten wir auch in
dieser Herbstsaison zwei Teams. Die Ca-
Mannschaft spielte die erste Saison 11-er
Fussball. Das Ziel war, einmal diese «11-er
Fussballluft» zu schnuppern und sich im
Mittelfeld zu etablieren. Es kam ziemlich

anders. Die Luft schien den Jungs gut zu
bekommen und sie spielten gar bis zum
zweitletzten Spiel um den Aufstieg in die
Coca Cola-League. Es hat knapp nicht ge-
reicht. Aber das war vielleicht auch gut so.
Zumindest ist jetzt klar, was das Ziel für
die Frühlingssaison 2017 ist… ?

Beim Cb sind wir uns gewöhnt, dass sie
es meistens spannend machen. Nach wie
vor spielt das Team in der 1. Stärkeklasse.
Ein bisschen früher als in den vergange-
nen Saisons sicherten sie sich diesen Platz
auch für die Frühlingssaison 2017. Das
Team hat sich gefestigt, und auch die Sa-
che mit dem schmalen Kader scheint sich
zu entspannen. 

D-Junioren
Bei den D-Junioren stellten wir drei Teams.
Das Da verzeichnete im Sommer sub-
stan zielle Abgänge zu YB und Team Kö-
niz. Diese Abgänge konnten noch nicht
komplett kompensiert werden. Es zeigte
sich, dass das eigentlich Ziel, jedes Jahr
um den Aufstieg in die Promotion mit-
spielen zu können, sehr ehrgeizig ist. Aber
wir sind erst am Anfang. Auch hier gilt:
Manchmal lohnt sich ein Schritt zurück. 

Nach der ziemlich verkorksten letzten Sai-
son gewann das Db die Gruppe souve-
rän. Der Hauptfokus war, wieder Freude
am Fussballspielen zu bekommen. Und
man kann getrost sagen, dass dieses Ziel
erreicht worden ist. 

Das Dc spielte die erste Saison im D. Das
Team spielte nicht nur um den Gruppen-
sieg mit, sondern erreichte sogar den 
1. Platz. Angesichts der Ausgangslage ei -
ne bemerkenswerte Leistung. 

Sportliche Grüsse und beste Wünsche für
die Festtage

Daenu

Viele Teams, viele Erfolge und viel Spass



Päscu Oegerli

Mit etlichen Neuerungen sind wir in die
Vor runde der Saison 2016/2017 gestartet:
Ea/Eb und Fb erhielten neue Trainer und
für Fc/Fd war dies der Start in ei ne neue
Fussball-Ära mit regelmässigen Tur nieren
an Samstagen. Und Ec/Ed durften sich neu
auf dem grösseren Feld und mit längeren
Spielen bewähren (schwitz).

Die neuen Trainerteams waren bald ein-
geschliffen und konnten die Teams in ge-
wohnter Manier trainieren und coachen.
Besonders gefreut hat es mich, dass sich
junge TrainerInnen aus A-Junioren und
unserem Frauenteam engagieren. Und
ebenfalls ein Highlight ist es, dass wir auf
die Unterstützung von Eltern unserer
SpielerInnen beim Trainieren, Coachen
und Administrieren unserer Teams zählen

können. An dieser Stelle möchte ich allen
KIFU-Trainern und -Helfern für ihren tol-
len Einsatz im Dienste ihrer Teams und
des FC Goldstern danken.

Sportlich können wir auch auf eine gute
Vorrunde zurückblicken. Einige unserer
Teams konnten einen Zacken zulegen
und in ihren Gruppen Turniererfolge fei-
ern. Damit sie weiterhin gefordert sind,
werden wir sie auf die Rückrunde hin eine
Stärkeklasse höher einteilen.

Nun geht es in die etwas ruhigere Win-
terzeit, in welcher - ausser ein paar Hal-
lenturnieren - die Wochenenden frei blei-
ben. Die Turniere der Rückrunde starten
im April 2017.

Ich wünsche allen Kindern, Eltern und An-
gehörigen eine ruhige und erholsame
Weih nachtszeit und einen guten Rutsch
ins 2017. Geniesst die Wintertage und 
-aben de und lasst euch von der allge-
meinen Hektik am Jahresende nicht an-
stecken.

Herzliche Grüsse
Päscu Oegerli

Juniorenobmann
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Kinderfussball KIFU mit Päscu Oegerli

  

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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Interview mit Stefan Knutti, Goalie-
Trainer der 1. Mannschaft von YB

Stefan Knutti gehört noch zu jenen Spie-
lern, die mit YB Meister und Cupsieger wur-
den. Heute ist er der oberste YB-Trainer für
die vielleicht wichtigsten Spieler auf dem
Platz: die Goalies.

Du warst lange Profi-Torhüter. Hast du
schon als Kind im Tor gespielt? 
Im Ed haben wir noch abgewechselt, eine
Halbzeit als Goalie, eine als Feldspieler.
Doch später war ich dann immer im Tor,
dort wollte ich immer spielen. Und ich
wollte auch immer Profi werden…

… ist das also auch bei den Goalies
der grosse Kindertraum?
Das war früher so und ist doch heute auch
noch so! Aber ganz einfach ist das nie.
Heute verlassen jedes Jahr etwa 20–30
Goalies die vielen U21-Mannschaften,
weil sie zu «alt» sind. Die sind alle sehr gut!
Aber bei den Super League Clubs hat es
natürlich nie genug Plätze für alle, um als
Profi-Goalie zu spielen. Doch es gibt im-
mer wieder Träume, die wahr werden. Ich
habe das ja selbst erlebt!

Was macht eigentlich einen guten
Goalie aus?
Ich sage immer: Der Goalie ist im Fussball
wie der 10-Kämpfer in der Leichtathletik.
Das heisst: Er muss überall gut sein! Er
muss natürlich den Ball fangen und rich-
tig hechten können, das gehört zur
Grundtechnik. Er muss eine grosse
Sprungkraft haben, damit er die hohen
Bälle angeln kann. Er muss wissen, wo die
Flanke oder der Steilpass hinkommt – da-
für braucht er ein gutes Auge. Und er
muss mitdenken, mitspielen und auch
mit den Füssen stark sein, und zwar mit

«Ein guter Goalie muss überall stark sein»

Stefan Knutti – als YB das letzte Mal 
Meister und Cupsieger wurde, stand er im
Kader des besten Schweizer Teams.

Persönlich

Name: Stefan Knutti

Alter: 51

Wohnort: Belp

Ausbildung: Werkzeugmechaniker

Beruf heute: Verantwortlich für 
Goalie-Trainings bei YB, 
Goalietrainer 1. Mannschaft

Fussball- Junior bei Rot-Weiss 
Stationen: Bümpliz, Muri-Gümligen,

YB; Profispieler bei YB 
und FCZ
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dem linken und dem rechten Fuss! Man
vergisst immer wieder, dass der Goalie
bei den Erwachsenen etwa 80 Prozent
seiner Arbeit mit den Füssen erledigt, und
nicht mit den Händen.

Dann ist das Bild also falsch, dass der
Goalie ja meistens nur im Tor steht,
eher wenig zu tun hat und deshalb
weniger hart trainiert sein muss?
Das ist ein ganz falsches Bild! Natürlich
sind alle im Team froh, wenn der Goalie
nicht so viel zu tun hat. Aber er muss im-
mer bereit sein. Er muss innert einer Se-
kunde entscheiden, ob er rauslaufen soll
oder nicht, wenn ein Stürmer alleine aufs
Tor kommt. Er muss präzise Pässe geben
und Auskicks machen, sonst geht der
Aufbau des Spiels von Anfang an schief.
Der Goalie muss deshalb sehr breit trai-
niert sein. Aus diesem Grund trainiert er
oft schon bei den Junioren doppelt: Er
macht einen Teil des normalen Trainings
mit den Feldspielern mit, hat aber noch
ein zusätzliches Goalie-Training. 

Und ist dann «der Dumme», wenn ein
einziger Fehler gleich zu einem Tor
führt…
… ja, das scheint so, und das ist schwierig.
Wenn dann die Kollegen nach einem Tor
noch rufen: «Dä muesch aber de scho
häbe», so verunsichert das und tut weh.

Dann ist es am Trainer, einzugreifen und
klar zu machen, dass das in einem echten
Team keinen Platz hat. Dass das Spiel wei-
ter geht. Er und die Kollegen müssen dem
Goalie Mut machen, statt ihn zusammen
zu stauchen. Denn jedem – auch dem
Goalie – kann mal eine Aktion misslingen.
Am Trainer ist es auch, dem Goalie nach
der Aktion oder nach dem Spiel zu erklä-
ren, was er vielleicht besser machen kann. 

Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Kurze Fragen, kurze Antworten:

Wer ist der beste Goalie? 
Alle, die ganz oben spielen, sind top!

Wer war als Kind dein Vorbild? 
Sepp Meier bei Bayern München.

Dein Triumph als Spieler? 
Meister und Cupsieger mit YB
(1985/86, 86/87)!

Wie viele rote Karten erhalten? 
Eine einzige, für ein Foul im Strafraum.

Wer wird der nächste Weltmeister?
Deutschland

Was ist die grösste Stärke von Yvon
Mvogo?
Athletisch ist er besonders stark!
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Warum spielt ihr Fussball und nicht
zum Beispiel Eishockey? 
Benjamin: Ich habe das glaub‘ zum er sten
Mal im Fernsehen gesehen und gedacht:
das passt.
Jonas: Ich habe von Anfang an gerne
gschüttelet. Deshalb bin ich dann zum FC
Goldstern ins Training gegangen. Das
fägt sehr!

Aber ihr würdet schon lieber in die Fe-
rien fahren als Fussball spielen, oder?
Beide: Nein, ganz klar Fussball spielen!  
Benjamin: Ferien sind schon schön, aber
Schutte ist einfach fast das Beste!

Und auf welcher Position spielt ihr
denn bei Goldstern am liebsten?

Jonas: Vorne. Da kann man am meisten
To re schiessen. Und muss nicht immer
der erste sein, der zurück muss.
Benjamin: Und von vorne kann man so
schöne Rückpässe geben.

Habt ihr zwei Stürmer denn in einem
richtigen Match auch schon einen
Penalty geschossen?
Jonas: Penalties schiesse ich gern. In einem
Match habe ich auch schon, vielleicht ein
Mal. Wir machen das jeweils vorher ab. 
Benjamin: Im Training habe ich schon oft
Penalties geschossen. Da gehen die Trai-
ner ins Goal. Bei mir haben sie noch nie
einen gehalten!

Was machen eure Trainer häufiger:
lachen oder schimpfen?
Beide: Lachen. Schimpfen fast nie. 
Benjamin: Vielleicht manchmal «ä chli
chli», wenn wir etwas nicht soooo gut
ma chen. Aber nur ganz wenig!

Und wen findet ihr den coolsten
Spieler?
Jonas: Gareth Bale!
Benjamin: (zögert): Eigentlich auch Ga-
reth Bale. Aber auch andere, zum Beispiel
Thomas Müller.

Esst ihr vor einem Match noch etwas?
Beide: Nicht gerade vor dem Match. Aber
vielleicht so 2 Stunden vorher, etwas Spa-
ghetti. (Auf Nachfrage hin) Unsere Mutter
macht uns die! 
Jonas: Und nach dem Training gibt es
noch Znacht! [Es ist so: die Mütter sind
einfach die besten…!]

Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Zwei kleine Goldsterne

Jonas und Benjamin aus Meikirch sind… ja, man sieht es: Zwillinge. Die Ed-Junioren spie-
len beide gerne im Sturm. Doch auch die beiden Zwillinge sehen nicht immer alles ganz ge-
nau gleich.

Jonas (rechts) und Benjamin (links) spie-
len bei den Ed-Junioren des FC Goldstern.
Tipp für die Trainer und Zuschauer: die
Schuhe sind nicht gleich…!
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Schon wieder heisst es «Hattrick»! 

Das ist der Wettbewerb für alle Jungen
und jung Gebliebenen. 

Zu gewinnen gibt es eine YB-Geschenk-
Card 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
Bündackerstrasse 48
3047 Bremgarten

Pro Person kann nur ein Antwort-Talon
eingeschickt werden. 

Bis spätestens Freitag,
20. Januar 2017!

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: 

Wie heisst der neue Sportchef 
von YB?

�� Andreas Gerber

�� Christoph Spycher

�� Michu Reinhard

Frage 2: 

Welchen Rasen haben wir auf 
dem Sportplatz in Bremgarten?

�� Kunst-Rasen

�� Natur-Rasen 

�� Blumen-Rasen 

Frage 3: 

Wie heisst das Cluborgan des 
FC Goldstern?

�� Auskick

�� Freekick

�� Kick and Rush

Ich bin:

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:
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Stefan Knutti, Goalie-Trainer von YB, be-
stimmt den Sieger des Wettbewerbs: 
Er heisst Yannick Kaufmann und wohnt in
Brem garten.

11. Hattrick-Wettbewerb (Sommer 2016)

ELEKTRO-, TELEFON- UND EDV-INSTALLATIONEN

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

Yannick Kaufmann ist der glückliche Sieger! Sein Trainer und zugleich Juniorenobmann,
Daenu Schopfer, übergibt dem Torhüter und Ec-Junior einen 30-Franken-Gutschein für
den YB-Fanshop und viele weitere Geschäfte in Bern.
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Nein, der Schreiber meint damit nicht 10
Tore, sondern sage und schreibe 10 Auf-
stie ge in der überaus erfolgreichen Ge-
schichte des Teams. Es gibt kaum noch 
etwas zu schreiben, was nicht bereits ge-
 schrieben wurde, und egal, ob wir Spie-
ler abgeben oder neue dazu kommen, es
steht stets eine hochmotivierte und ziel-
orientierte Einheit auf dem Platz.

Der Bann ist gebrochen
Wir mussten mit dem Grossteil des Kaders
auf Saisonbeginn, bereits ein Jahr früher
als vorgesehen, zu den Junioren A wech-
seln. Dadurch trafen wir auf bis zu vier
Jah re ältere Gegner. Dennoch grüßte un-
ser Team am Ende der Saison von der Ta-
bellenspitze. Somit konnten wir auch bei
den Junioren A den Bann brechen und

den seit der Saison 11/12 längst fälligen
Aufstieg realisieren.

Wir haben so eine geile Truppe, wir sind
hungrig und haben Qualität. Mit sechs
Siegen und einer Niederlage realisiert das
Team erneut den 1. Tabellenrang. Glück
kann man sich erarbeiten. Wir wollen im-
mer alles und sind nie zufrieden mit nur
einem Punkt. 

Taktik und Qualität
Das eingespielte und nur partiell verän-
derte Aufsteiger-Team quälte sich den-
noch durch einige Spiele, doch wenn’s
entscheidend wurde, dann waren wir zur
Stelle. Wir versuchten stets unsere Geg-
ner mit hohem Pressing zu stören, um
eklatante Fehler blitzschnell zu nutzen.

Das Stängeli ist voll

Die Junioren A haben gekämpft wie die Löwen – und haben den Aufstieg geschafft!



Wir haben außerdem gezeigt, dass wir
auch körperlich auf einem hohen Level
mithalten. Wir können das Tempo hoch-
halten, uns behaupten und uns durch-
setzen. Wir haben zudem gelernt, die
Räu me noch resoluter zu nutzen. Auf der
Bank ist bei uns  so viel Qualität, da kannst
du gar nicht danebengreifen. Auch kurz-
fristig eingesetzte Spieler aus anderen
FCG-Teams harmonierten mit den Mit-
spielern und verdienen diesbezüglich ein
Sonderlob!

An der Physis arbeiten
Als Coach spare ich daher nicht mit Lob:
Da sind viele richtig gut ausgebildete
Spieler, die ihre Aufgaben unverbraucht
und mutig angehen. Ich habe absolutes
Vertrauen in «meine» Mannschaft. Wir-
wollen nun die Winterpause nutzen, um
weiter an der Physis zu arbeiten… denn

nun möchte ich sehen, wie sich die junge
Truppe gegen Aktiv-Teams behauptet.
Wir wollen in jedem Fall weiterhin offen-
siven Fußball spielen. Falls wir damit aber
zu wenige Punkte einfahren, müssen wir
vielleicht kompakter spielen. In der Vor-
bereitung gegen die Aktivteams will ich
die Jungs aber erstmal von der Leine las-
sen – die Reifeprüfung müssen die «Lehr-
lin ge» gleich in den anstehenden Test-
spie len bestehen. Auf der Basis dieser
Spiele werden wir unsere Trainings ge-
stalten und wenn nötig anpassen.

Marino Mari, Trainer

Junioren A
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Generalagentur Bern-West
Steven Geissbühler

Schwarzenburgstrasse 223
3097 Liebefeld
T 031 978 40 40
bern-west@mobiliar.ch
mobiliar.ch

Generalagentur Bern-Ost
Beat Klossner

Bernstrasse 34
3072 Ostermundigen
T 031 938 38 38
bern-ost@mobiliar.ch
mobiliar.ch

Rolf Burkhalter
Versicherungs- und  
Vorsorgeberater
T 031 998 52 62
rolf.burkhalter@mobiliar.ch

Michael Scheurer
Verkaufsleiter
T 031 938 38 90
michael.scheurer@mobiliar.ch

Ihre Ansprechpartner 
beim FC Goldstern



KOMPLEMENTÄRMEDIZIN,
GANZHEITLICH UND  
INDIVIDUELL.

www.ebi-pharm.ch



Nach der ernüchternden Rückrunde an-
fangs 2016 bei den C-Junioren stand eine
nächste grosse Herausforderung an: Ein
junges Team – ergänzt mit jeweils drei bis
fünf Spielern von den A-Junioren – sollte
sich bei den B-Junioren in der 2. höchsten
Stufe (Promotion) bewähren. 

Siege gegen Nummer 1 und 3
Die ganze Challenge brauchte ihre Zeit,
bis der Erfolg sich einstellte. Nach einer
Einfindungs- und Anpassungsphase be-
gannen alle, mehr an sich und das Team zu
glauben. Zudem konnte der jeweilige Ga-
meplan immer besser umgesetzt werden,
und die Fortune half uns in den wich tigen
Momenten des Spiels. Dadurch gelang es
schliesslich, auch gegen die Teams auf Platz
1 und 3 zu gewinnen und auf den letzten
Drücker den Ligaerhalt zu schaffen.

Den Fussball rocken
Nun gilt es, die Vorbereitung auf die Rück-
 runde gut zu nützen. Wir wollen ab dem
ersten Meisterschaftsspiel voll bereit sein.
Dafür braucht es einerseits weiterhin die
tolle Unterstützung der A-Junioren. Und
andererseits muss jeder vom Team  – wie
in den letzten Wochen – in jedem Trai-
ning und vor allem in den Matches:

Rennen, wie wenn es kein Morgen gäbe

Opfern fürs Team und den Erfolg

Charakter in positiver Form zeigen

Konsequent in seinen Taten sein

Einsatz bis zum Umfallen bringen

Nie aufgeben, bis das Ziel erreicht ist

Benj Nadenbousch, 
Trainer Junioren B

Junioren B

Aufstehen und den Fussball rocken!
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Die B-Junnioren (im Bild ein Teil davon) haben den Ligaerhalt geschafft.
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Mit einem neu zusammengesetzten Team,
bestehend aus sechs bereits gestande-
nen C-Junioren und neun Junioren aus
dem letztjährigen D-Kader, sind wir in die
Vorrunde 2016 gestartet. Es war schwie-
 rig vorherzusagen, wie die Vorrunde für
unser Team enden würde.

Für viele neu: 11er Fussball
Eins war jedoch von vornherein klar: Wir
wollten mindestens den Klassenerhalt si-
cherstellen. Für die jüngeren Spieler, die
neu im 11er Fussball spielten, war es zu
Beginn nicht leicht, sich auf das grössere
Feld, den grösseren Ball und im Zwei-
kampf auf die grösseren und älteren Spie-

ler einzustellen und anzupassen. Diese
Gegebenheiten waren ausschlaggebend
für die ersten Trainingseinheiten: Verschie -
ben, Raumaufteilung, Zweikampf, Ball-
führung und Torabschluss – und der Er-
folg stellte sich rasch ein mit dem 1:0 Sieg
im Testspiel gegen das Coca-Cola-Junio-
ren Team Grauholz (Zollikofen). 

Mit einem einfachen, schnellen und in-
telligenten Spiel konnten wir uns auch in
der Meisterschaft einige Punkte ergat-
tern. Wir mussten uns vor keinem Team
fürchten. Und doch zollten wir in einigen
Spielen dem Gegner zu viel Respekt und
gaben damit das Spiel ab. Auch im letzten

Kampf um Aufstieg noch nicht vorbei 

Viele im Ca haben erstmals im 11er Fussball gespielt. 

Auf dem Bild fehlen: Gian Lang, Nick Lyrenmann, Leon Bühler, Sven Bevern, Joscelin Bell,
Alec Müller



Spiel der Vorrunde gegen den Gruppen-
Aufsteiger (FC Alle) konnten wir noch ein-
mal klar unsere Fortschritte aufzeigen.
Obwohl wir leider mit 0:1 verloren haben,
konnten wir locker mit dem Gruppen-
Auf steiger mithalten.

Rückrunde: Kampf um Aufstieg
Damit ist klar, dass wir in der Rückrunde
den Kampf um den Aufstieg zurück in die
Coca-Cola Liga wiederaufnehmen. Die er-
kennbaren Defizite gilt es in der Vorbe-
reitungszeit auszumerzen. Rückblickend
kann ich festhalten, dass wir uns mit 23
Punkten aus insgesamt 11 Spielen (7 Sie -
ge, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen)
den 3. Platz in der Vorrunde mehr als ver-
dient haben.

Zu guter Letzt möchte ich mich bei jedem
einzelnen in meinem Team für den tollen
Einsatz und die sehr gute Leistung be-
danken. Mein Dank geht auch an meine
beiden Assistenztrainer Reto Büchli und
Mike Scheurer. Ich freue mich bereits sehr,
die kommende Rückrunde mit euch in
Angriff zu nehmen!

Stefano Flühmann, Trainer Ca

Junioren Ca
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8 Punkte konnte sich das Cb in dieser Vor-
runde erspielen – nach dem Schlusspfiff
gab es in 9 Spielen je 2 Siege und Unent-
schieden sowie 5 Niederlagen. Auf den
ersten Blick sieht dies nach einer durch-
zogenen Bilanz aus, doch können wir mit
dem Erreichten sehr zufrieden sein. Zu
berücksichtigen ist erst mal, dass wir als
B-Team in der 1. Stärkeklasse spielten.
Und mit einer jungen und fast komplett
neuen Mannschaft in die Saison stiegen.
Das Kader war vor allem zu Beginn der
Saison sehr knapp. Vielen Dank allen aus
dem Ca und von den D-Junioren, die aus-
geholfen haben.  

Viele positive Entwicklungen
Wir können mit der Vorrunde sehr zufrie-
den sein, weil:
• wir dank den 8 gewonnen Punkten den

Klassenerhalt relativ locker sicherstellen
konnten 

• die Giele und Jasmin in dieser Vorrunde
auf und neben dem Platz zu einem star-
ken Team zusammengewachsen sind

• wir in jedem Spiel (ausser gegen die bei-
 den Gruppenersten) mit dem Gegner
mit halten konnten und viele weitere
Punk te auf dem Silbertablett bereit la-

gen, aber eben die Chancenauswer-
tung…

• wir in dieser Vorrunde einige neue Spie-
ler ins Team einbauen konnten und so-
mit nun über ein etwas breiteres Kader
verfügen

• die Trainingsbeteiligung meistens gut
war und alle (meistens…) mit Engage-
ment und viel Wille am Ball waren 

• wir in unserer Gruppe spielerisch eigent -
lich die beste B-Mannschaft waren, aber
eben die Chancenauswertung…

Abschlussstärker werden
Ausruhen können wir uns in der Rück-
runde keinesfalls. Es gibt noch Einiges zu
verbessern – so muss unser Zusammen-
spiel sicherer und variantenreicher wer-
den, wir müssen vor dem gegnerischen
Tor abschlusssicherer werden und zum
Teil sollte bei einigen auch noch an der
Kondition und der Technik gearbeitet wer-
 den. Dank unserer guten, wintersiche re-
ren Infrastruktur werden wir auch genü-
gend Gelegenheit haben, diese Punkte
zu verbessern. 

Reto Petris & Markus Ochsner / 
Beat Lehmann, Trainer Junioren Cb

Junioren Cb 

Ausruhen verboten in der Rückrunde
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Die Cb Junioren haben
Grund zum Jubeln:

Sie bleiben in der 
1. Stärkeklasse.



Junioren Da
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Das Team Da bestritt die Herbstrunde
2016 in der 1. Stärkeklasse mit den bes-
ten Teams der Region und musste Lehr-
geld bezahlen. Wir schlossen die Saison
in der 10er-Gruppe mit 7 Punkten auf
dem 8. Platz ab. Damit holten wir nahezu
das Optimum heraus, da wir gegen die
Spitzenteams chancenlos blieben. 

Knapp «im Hick»
Spielen heisst Lernen. Grundsätzlich ist
bei den D-Junioren anzustreben, dass
sich die Anzahl Siege und Niederlagen in
etwa die Waage halten. Wenn ein Team
nur gewinnt oder nur verliert, ist es mit
grosser Wahrscheinlichkeit entweder in
die falsche Stärkeklasse oder Gruppe ein-
geteilt. Unter diesem Aspekt lagen wir
noch knapp «im Hick». Bei den Meister-
schaftsspielen fiel uns jeweils die grosse
Ausgeglichenheit innerhalb der gegneri-
schen Mannschaften auf. Die Top-Teams
selektionieren die Spieler rigoros. 

Mehr Tore schiessen
Sehr gut gefallen hat mir unsere Lauf- und
Spielfreude. Wir waren bestrebt, das run -
de Leder mit möglichst wenig Kontakten
in die Tiefe zu spielen und brachten so
teil weise auch stärkere Mannschaf ten in
mittlere Schwierigkeiten. Lei der fiel neben
Problemen im Aufbau des Spieles vor al-

lem unsere Abschluss-Schwäche negativ
auf. Hier werden wir nun gezielt mit Stür-
mertrainings ansetzen. Es gilt, die Spieler
möglichst oft in Situationen zu versetzen,
welche sie im Match dann auch vorfinden.

Die Stimmung im Team ist gut und freund-
 schaftlich. Ich appelliere immer wieder an
den gegenseitigen Respekt und die Hilfs-
bereitschaft. Bei den meisten Spielern
läuft die körperliche und seelische Ent-
wicklung auf Hochtouren, und es werden
mir gegenüber Grenzen ausgelotet. Die-
ser Teil der Trainer- respektive Jugendar-
beit ist ebenso spannend wie das Sport-
liche, braucht jedoch auch eine Portion
Gelassenheit und Geduld. 

«Seitenwechsel»
Trotz Grenzen sollen die Spieler auch ini-
tiativ und kreativ sein dürfen. So werden
wir das Projekt «Seitenwechsel» in Angriff
nehmen. Jeweils zwei bis drei Spieler be-
reiten selber ein Training vor und führen
dieses auch durch. Einzige Vorgabe ist,
dass zeitlich nicht mehr «gemätschlet»
werden darf als in meinen Trainings.

Ein ganz grosses Dankeschön und viel
Applaus gehen an Rico, Gosia und Petra,
welche uns an der Seitenlinie und in der
Buvette immer motiviert und gut gelaunt
unterstützen.

Der Trainer: 
Daniel Meyer

Lehrgeld bezahlt

Hinten (v.l.n.r.): 
Timo, Thomas, Jonah,
Mar co, Dean, Janosch,
Pascal; vorne: Laila, Ben,
Lars K., John, Cyril, Lars
B., Timon, Noé



Nach einer missglückten Rückrunde in
der letzten Saison beschlossen die Spie-
lerInnen, Eltern und Trainer einen Neuan-
fang unter erleichterten Bedingungen.
Trotz vorhandener physischer (körperli-
che Verfassung) und technischer Ressour -
cen hatten wir wohl die psychische Stärke
unserer Mannschaft über- und die Geg-
ner unterschätzt. Das fehlende Selbst ver-
trauen sollte nun mit dem Erfolg zurück-
gewonnen werden.

Klarer Gruppensieg
Das erste Spiel der neuen Saison fand be-
reits am letzten Sommerferien-Wochen-
ende statt. Mit nur einem Training und nur
neun Spielern stellten wir uns der Aufga -
be. Die Mannschaft zeigte in diesem ers-
ten Match ihr Potential und legte mit ei-
ner überzeugenden Darbietung die Basis
für eine erfolgreiche Vorrunde. Der Start
war mit zwei Kantersiegen fast zu einfach,
und der befürchtete Einbruch konnte im
dritten Spiel nur mit einem Schlussspurt
abgewendet werden. Mit nur neun Spie-
lerInnen mussten wir die ein zige Nieder-
lage im anschliessenden Hitzespiel hin-
nehmen. Alle weiteren Matchs konnten
wir (fast zu) bequem zu unseren Gunsten
abschliessen. Sogar im vermeintlichen
Spitzenspiel liessen wir dem Gegner, auf

seinem Terrain, keine Chance und setzten
uns, mit der besten Leistung der Vorrun -
de, an die Spitze. Damit konnten wir uns
nur noch selber schlagen. Mit acht Siegen,
einer Niederlage und einer Tordifferenz
von +40 schafften wir den Gruppensieg.

Fazit und Ausblick
Die Mannschaft hat viel Charakter gezeigt
und alle Siege mit soliden und abgeklär-
ten Leistungen verdient. Dank regelmäs-
siger Teilnahme an den Trainings und
Mei sterschaftsspielen haben alle grosse
Fortschritte gemacht und einen wichti-
gen Beitrag an den Erfolg geleistet.

Die Erfolge haben die Kameradschaft und
das gegenseitige Vertrauen gefestigt. Un-
sere Modis haben sich mit ihren Leistun-
gen die Anerkennung der Giele verdient.
Die erfreuliche Tatsache, dass diese Junio -
ren, dank des gemeinsamen Jahrgangs,
über diese Saison hinaus als Mannschaft
zusammen bleiben können, ermöglicht
ei ne zukunftsgerichtete Planung und stellt
weitere Erfolge in Aussicht.

In der Rückrunde geht es nun vorerst da-
rum, die erfreuliche Entwicklung in einer
anspruchsvolleren Umgebung (höhere
Stärkeklasse) zu konsolidieren. 

Thomas Kleber, Trainer Db

Junioren Db

Überzeugender Turnaround
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Das erfolgreiche Team Db mit Anaïs, Florian, Levi, Oscar, Josef, Edlir, Anuschka, Noam,
Louis, Nils, Liam, Abishan, Sebastian



Junioren Dc
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Wir alle waren im Sommer sehr gespannt,
wie uns die Umstellung auf das 9-er-Fuss-
ballfeld gelingen würde. Wie würden die
Spieler mit den neu zu besetzenden Posi-
tionen umgehen? Können wir spielerisch,
kraftmässig und konditionell mit unseren
Gegnern mithalten?

Fast nur gewonnen
Nach einem überzeugenden Sieg zum
Sai sonstart gegen das Team Grauholz,
muss ten wir bereits im zweiten Spiel, dem
Derby gegen den SC Wohlensee, auch die
erste Niederlage hinnehmen. Diese bei-
den Resultate erlaubten uns noch keine
Standortbestimmung. Was jedoch da-
nach folgte, glich einem wahren Steige-
rungslauf. Wir siegten in allen verbleiben -
den sechs Spielen, erzielten 45 Tore und
unser Torwächter musste nur noch 3 Mal

hinter sich greifen! Verdienter Lohn war
der Gruppensieg in unserem ersten D-
Halbjahr. Die Freude nach der gewonne-
nen Finalissima in Münsingen war riesen-
gross.

Grosse Serie fortsetzen
Nun widmen wir uns in den kommenden
Monaten der Vorbereitung auf die Früh-
jahrsrunde, in welcher wir in der 2. Stärke-
 klasse agieren werden. Wir haben das
gros se Glück, zweimal pro Woche auf dem
Kunstrasen trainieren zu können und pro-
fitieren so von perfekten Bedingungen.
Wenn im April 2017 die Saison wieder be-
ginnt, werden wir seit rund 34 Wochen
ohne Niederlage sein – diese Serie wollen
wir natürlich weiter ausbauen ? !

Reto & Chrische

Viel Spass auf dem grünen Rasen

Die Junioren Dc liessen in der ersten Saison im 9er Fussball gar nichts anbrennen!



Nach den Abgängen von Raffael und Ya-
nick fanden wir für das Trainer-Team sehr
guten Ersatz. Neu dabei sind Benjamin
(Raffaels Bruder) und drei Väter: Christian
und Stefan als Traineraushilfen und Chri -
stoph als unser IT-Verantwortlicher, wel-
cher für die Eab Junioren die ganze admi -
nistrative Arbeit regelt. Wir Trainer können
uns so auf das Fussballerische konzen-
trieren. Dieses System harmoniert bis
jetzt sehr gut – ich kann es nur weiter-
empfehlen.

Mit Spass und Ambitionen
Jetzt zum Fussballerischen: Zuallererst
möchten wir allen Junioren für die lustige
Zeit danken. Hin und wieder mussten wir
zwar auch mal ein bisschen lauter werden,
aber es hat uns immer grossen Spass ge-
macht. Mit dem Ea in der ersten und dem
Eb in der zweiten Stärkeklasse starteten
wir sehr ambiotioniert ins zweite Jahr als
E-Junioren. Auch rückblickend halten wir
das für die richtige Entscheidung. 

Unser Ea war in den Turnieren eigentlich
nur dem Ea von Köniz, Breitenrain und
Schönbühl klar unterlegen. Mit allen an-
deren Gegnern konnten wir sehr gut mit-
halten. Unsere Stärke war und ist das
Pass spiel, welches für dieses Alter schon
sehr gut funktioniert. Dies ist auch nur

der Fall, weil wir mit den Junioren im Trai-
ning sehr viel verschiedenste Pass- und
Spielübungen machen. Dies macht den
Kindern erst noch am meisten Spass. Mit
den Resultaten sind wir so mittelmässig
zufrieden. Torchancen hätten wir, doch vor
dem Tor sind wir zu wenig kaltschnäuzig.

Das Eb hatte ein bisschen mehr Mühe in
der zweiten Stärkeklasse, war aber nie
völ lig unterlegen. Wir verloren zwar zwi-
schendurch auch mal etwas höher. Doch
auch die Eb-ler profitierten von diesem
hohen Niveau und haben ihre Fortschrit -
te erzielt.

Noch Defizite beim Kampf
Allgemein sind wir Trainer mit der Ent-
wick lung des gesamten Teams sehr zufrie-
den. Woran wir noch arbeiten müssen, ist
der Kampf. Wenn es spielerisch mal nicht
läuft, so müssen die Junioren auch über
den Kampf in ein Spiel kommen und den
nötigen Biss entwickeln. Doch machen
wir uns darüber keine Sorgen, auch das
werden wir noch in den Griff bekommen.

Zum Abschluss ein grosses Dankeschön
an die drei Väter Christian, Stefan und
Christoph, die uns immer tatkräftig unter -
stützt haben. Und natürlich vielen Dank
an Benjamin, der ebenfalls neu zu unse-
rem Team gestossen ist.

Euer Trainer 
Konstantin

Junioren Eab

Gut mitgehalten auf hohem Niveau
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So wie es aus-
sieht, war der
Goalie in dieser
Szene parat!

Da gibt 
aber einer

wirklich alles!



Junioren Ecd
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Viel Neues im 9er Fussball

Nach zwei Jahren mit F-Turnieren waren
wir alle, und ich meine wirklich alle, froh,
dass wir endlich in die E-Kategorie wech-
seln durften.

Kritik auf hohem Niveau
Grössere Felder, mehr Spieler, längere
Spielzeiten… So langsam geht es wirklich
um Fussball! So empfanden es zumindest
wir Trainer. Die Spieler bekundeten er-
staunlicherweise keine grossen Probleme
mit der Umstellung. Nun ja, wie gesagt,
keine «grossen». Dinge wie «Verschieben»
und «Positionsspiel» sind natürlich bei
grösseren Spielfeldern wichtiger. Das ha-
ben noch nicht alle gleich gut interpre-
tiert. Dann und wann herrschte wieder
ein grosse Unordnung und die läuferisch
guten Spieler fand man überall auf dem
Platz. Das ist zwar sehr ehrenhaft, lang-

fristig jedoch bringt es halt dem Team
nichts. Aber gut, das alles ist Kritik auf ho-
hem Niveau. Alles in allem war es ein su-
per Start in die E-Saison. Beide Teams zeig-
 ten grossen Einsatz. Dieser wurde nicht in
allen Fällen belohnt. 

Verschiedene Gesichter
Speziell das Ed, welches eine erstaunliche
Entwicklung gemacht hat, kämpfte zum
Teil glücklos. Dem Ed gelingt es noch nicht
immer, das abzurufen, was sie im Training
jeweils können. Dies wird sich jedoch frü-
her oder später ändern. Dranbleiben und
weiter «kämpfen». Beim Ec ist eher das
Gegenteil der Fall. Im Training ist der Ein-
satz bei gewissen Junioren eher mangel-
haft. Bei den Turnieren jedoch scheint es,
dass die Junioren einen Schalter umlegen
können und ihr Wettkampf-Gesicht zei-

Die Junioren Ecd haben den Weg in den 9er Fussball rasch gefunden.



gen. Wir können erfreut feststellen, dass
sich das Ed und Ec optimal ergänzen…
?. Wir Trainer wollen jedoch, dass beide
Teams beides können: Einsatz und Serio-
sität im Training und im Wettkampf.

Dank und Abschied
Herzlichen Dank an alle Eltern, welche
uns jeweils zu den Turnieren begleiten,
unterstützen und Dress waschen. Ein
eben so grosses Dankeschön geht an An-
dre Rieder und Päscu Oegerli für die  Un-
terstützung bei den Trainings und das
Coachen des Ed-Teams! 

Es gibt einen Wermutstropfen: Elio Sta ni,
Weggefährte der ersten Stunde, wird per
Ende Jahr das Traineramt nicht mehr aus-
üben. Vor sechs Jahren, als Elio als Trainer
begann, war es jeweils üblich, dass Väter
von Junioren das Traineramt ausübten.
Mit Elios Eintritt änderte sich dies. Und

jetzt, sechs Jahre später, zählen wir meh-
rere junge Trainerinnen und Trainer aus
den eigenen Junioren. Eine super Ent-
 wicklung! Ich danke Elio für seinen Enthu -
sias mus und Unterstützung auf und neben
dem Platz. Er ist nicht nur ein «Mit-Trai-
ner», sondern auch ein Freund geworden. 

Jetzt wünschen wir allen eine schöne und
erholsame Weihnachtszeit. 

Gruss
Elio, Andre, Päscu  & daenu

Junioren Ecd
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wohlen@landiwohlensee.ch
Tel. 031 829 04 34 

Hauptstrasse 19,  3033 Wohlen 
 

uettligen@landiwohlensee.ch
Tel. 031 829 02 54 

Säriswilstrasse 13,  3043 Uettligen 
 * Haus & Garten, Do-it-yourself 

* Kleintierfutter + -zubehör 
* Früchte & Gemüse 
* Lebensmittel  
* Getränke – Markt 
* Postagentur 
* Heizöl & Tankstelle

* Haus & Garten, Do-it-yourself 
* Kleintierfutter + -zubehör 
* Getränke - Markt 
* Heizöl & Tankstelle 
* Autowaschanlage & Staubsauger 
 

Wohlensee



Junioren Fa
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Wir entschlossen uns, nach der letzten
Saison in der 2. Stärkeklasse zu bleiben,
was sich schnell als Fehler herausstellen
sollte. Die ersten beiden Turniere ende-
ten mit einem Torverhältnis von 101:2.
Die Gegner waren nicht gerade erfreut,
wenn sie realisierten, dass sich ihnen ge-
genüber das Team mit dem goldenen
Stern auf der Brust parat machte. 

Intensives Training
Einerseits war die grossartige Leistung si-
cherlich auf das Durchtrainieren während
der Sommerferien zurück zu führen, aber
natürlich auch auf den eisernen Willen der
Jungs. Hinzu kommen die Umstellung
des Trainings anhand der Vorlage des
spanischen Juniorenfussballs und sicher-
lich auch das dritte Training am Freitag.
Die Jungs sind einfach unglaublich moti-
viert und pflegen einen harmonischen
Umgang untereinander, wie ich es bei
kei nem anderen Team jeweils feststelle.

Wechsel der Stärkeklasse
Der Wechsel in die oberste Stärkeklasse
während der Vorrunde verlief ebenfalls
ex trem positiv. So landete das Team im-
mer auf dem ersten oder zweiten Platz.
Einzig  Köniz a und Breitenrain a gehören
zu den Mannschaften, die uns noch regel -
mässig bezwingen können. Genau das
macht es weiterhin so spannend und
spornt uns an, noch fleissiger zu werden.
Unser Heisshunger auf Spass und Erfolg
ist auf jeden Fall noch lange nicht gestillt.
Mit grosser Hochachtung danken wir un-
seren Jungs; wir sind bereit für eine wei-
tere Saison over the top, zusammen mit
Euch: Leander, Léo, Sämi, Nima, Anton,
Moussa, Gian, Luc, Rami, Rafi, Nicolo, Lu-
cio und David. 

Oli, Tom und Ulysses

Ein Team auf dem Weg nach oben

Die Junioren Fa haben eine meisterhafte Vorrunde gespielt (nicht auf dem Bild: Sämi). 



Junioren Fb

Von Sieg zu Sieg gespielt
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Ganz unerwartet gewannen die Junioren
Fb bereits das erste Turnier, obwohl erst
ein Training bestritten war. Man merkte
bereits nach kurzer Zeit, wie spielfreudig
die Kinder sind. Und dem entsprechend
gewannen sie auch das zweite Turnier.
Stand jetzt ist, dass wir einmal auf Platz
zwei gelandet sind, sonst aber alle Tur-
niere gewonnen haben. Es macht uns an
der Seitenlinie extrem glücklich und stolz
zu sehen, wie sich die Junioren/ innen
weiterentwickeln. 

Wir sind zuversichtlich, auch im Jahr 2017
wieder Erfolge feiern zu können. Am al-
lerwichtigsten ist uns aber, dass die Kin-
der Spass an der Sache haben – egal, ob
wir das Turnier gewinnen oder nicht!

Nun freuen wir uns bereits wieder auf die
Turniere im Frühjahr 2017!!! 

Nico Scheurer und 
Sharon Rifka von Känel

Nach einem einzigen Training schon das erste Turnier gewonnen – super Leistung und
grosser Spass!



Die Herbstrunde ist vorbei, und wir sind
als Team Fc / Fd ein gutes Stück fester zu-
sammengeschweisst. Das erste Training
ist lang vergessen. Damals, als wir noch
nicht richtig wussten, was nach der Fuss-
ballschule anders wird, und wir alle etwas
nervös auf dem Naturrasen standen. Nun
wissen wir’s, und es gefällt uns, wo wir
sieben Turniere später gelandet sind.

An Turnieren bewährt
Die Trainings gewinnen auch für Zuschau -
ende an Struktur. Die Übungen werden
komplizierter, aber die Kinder können
sich immer besser zusammenraffen und
meistern auch dies. Erfreulich ist die hohe
Teilnahme-Quote der Kinder an den Trai-
nings. Vom 20-köpfigen Kader fehlen je-
weils höchstens einer oder zwei. Auch an
den Turnieren können wir uns se hen las-
sen. Wir gingen nie als letzter nach Hause
und wir haben auch gegen starke Gegner
Tore geschossen. Das zeugt von einer
starken Moral. Einmal gingen wir als Tur-
niersieger vom Platz, und das mit einem
Team von Frischlingen! Die letzten drei

Turniere konnten wir komplett mit dem
eigenen Kader bestreiten und mussten
nicht mehr zusätzliche Spieler vom Fa
ausleihen. Merci an dieser Stelle an das
Team Fa, welches spontan und flexibel
geholfen hat.

Nun Training in Halle
Im Winter sind wir in der Halle auf engem
Raum. Mit dem wenigen Platz fokussie-
ren wir auf Koordination und Konzentra-
tion. Damit legen wir hoffentlich eine wert-
 volle Basis für die Rückrunde im Frühling.

Zu guter Letzt einen Dank an die Eltern.
Erstens im Namen der Kinder, die regel-
mässig herumgefahren werden, immer
rechtzeitig an den Trainings und Turnie-
ren erschienen sind und in sauberen Tricots
antreten können. Zweitens in meinem
Namen, an die immer wieder helfen den
Hände der Co-Trainer während der Trai-
nings und bei den Turnieren.

Sportliche Grüsse
Philip

Junioren Fcd

Einstieg bei den F-Junioren ist geglückt
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Die Junioren Fcd 
sind hochmotiviert

und haben die 
Vorrunde mit Erfolg

abgeschlossen.



Begonnen hat die Saison mit einem men-
genmässig eher bescheidenen 2010er Ka-
 der und ein paar neugierigen Besuchern
des Probetrainings. Wir drei durften aber
sehr rasch die etwas anderen «Regeln» ei-
ner Fussballschule kennenlernen, und
schon nach wenigen Wochen hatten wir
viele neue Kinder, die wir im Training be-
grüssen durften. 

Rituale sind wichtig
Dass nach zwei drei Trainings noch nicht
wirklich alle richtig bei uns angekommen
waren, lag nicht nur am kurzen Quartal bis
zu den Herbstferien. Schliesslich braucht
es halt bei den Kleinen auch etwas mehr
Zeit und Geduld, bis alle Kinder unsere 
Rituale kennen und mit dem richtigen
Material ausgerüstet sind. Überhaupt geht
es in diesen ersten Wochen auch darum,
dass die Mädchen und Knaben sich in ei-
ner Gruppe gleichaltriger Kinder einglie-
dern können, neue Gschpänli kennenler-
nen und auch lernen, dass die Trainer für
gut eine Stunde ihre wichtigsten An-

sprech personen sind. Dabei sind gerade
Rituale zu Beginn und Ende des Trainings
wesentliche Eckpfeiler, die den Kindern
auch Halt und Sicherheit geben. Natür-
lich gehört auch den Eltern ein grosser
Dank ausgesprochen, die uns tatkräftig
unterstützen, wenn mal wieder eine Was-
serflasche liegen bleibt, Transporte orga-
nisiert werden müssen oder die eine oder
andere Träne fliesst…

Nun sind wir über 20
Seit den Herbstferien haben wir nun eine
schlagkräftige Truppe von über 20 Kin-
dern auf dem Platz, die wild und willig ist
und die endlich auch einen ersten Ernst-
kampf an einem Turnier bestreiten darf.
Wir freuen uns jetzt auf die anstehende
Hallensaison und geniessen die schönste
Nebenbeschäftigung der Welt.   

Die Trainer
Marc Aebersold, Adrian Habegger, 

Christian Müller

Junioren G

Von Ritualen und jungen Wilden

49

Bei den G-Junioren ist die Stimmung schon grossartig und der Wille riesig.



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

Walter Stutz,  Schätzungsexperte
Bern und Meggen/LU, Tel .  031 305 30 10

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



Die UEFA bastelt aktuell an der neuen
Cham pions League. Dabei steht nicht
mehr zwingend der Fussball im Zentrum
des Geschehens, sondern vielmehr die
Erschliessung neuer Märkte. Eigentlich
sollen in der Champions League der Zu-
kunft nur noch Clubs mitspielen dürfen,
die jährlich mindestens 10 Milliarden Fran-
 ken umsetzen, mindestens einmal vom
Magier Pep Guardiola trainiert wurden
oder die es schaffen, im Himalaya min-
destens 642‘000 ihrer Trikots zu verkau-
fen.

Auch eine Namensänderung generiert
zu sätzliche Sponsoren und Werbegelder.
Das geistige Erbe von Michel Platini bei
der UEFA sieht die Einführung der TOA -
OR WSCLS vor (The One And Only Real
World Super Champions League Series).
Aus Vermarktungsgründen sollen Top-
spie le zudem neu gedrittelt ausgetragen
werden; dies verteilt auf drei Tage auf un-
terschiedlichen Kontinenten – also 30 Mi-
nuten in Europa, 30 Minuten in Asien und
30 Minuten in Australien. Um randalieren -
de Fans, Flitzer sowie den Schwarzmarkt
auszuschliessen, vergibt die UEFA Ein-
trittskarten neu nur noch an Sponsoren
oder an Interessierte als Kombipaket ex-
klusive Anreise – allerdings nur nach vor-
gängig durchgeführtem DNA-Test.

Falls wider Erwarten die Fan-Basis die lau-
fenden Reformen der Champions League
nicht goutieren sollte, so ist neu jedes der
teilnehmenden Teams verpflichtet, einen
Platz in den ersten Elf frei zu halten. Die-
ser letzte Platz in der Stamm-Elf würde
dann unter den «Freunden» von CR7 auf
Facebook in einer Auslosung an einen
Freizeitkicker vergeben. Der Glückliche
müsste jedoch vor dem Spiel den 693-sei-
tigen Ehrenkodex FTGOTG «For The Good

Of The Game» unterzeichnen und die Ver-
marktungsrechte an seiner Person, seiner
Familie und den kommenden fünf Gene-
rationen der UEFA abtreten.

Voraussichtlich kann die UEFA die ge-
plan ten obengenannten Reformen bei
der Champions League nicht alle durch-
bringen. Für mich hat der bezahlte Fuss-
ball seine Unschuld jedoch schon vor lan-
ger Zeit verloren und damit auch mein
Interesse. Wenn wir im Fernsehen die im-
mer selben Begegnungen und Köpfe se-
hen, so geschieht dies schon länger ohne
mich.

Auf dem Pausenplatz waren zu meiner
Schulzeit noch eine Vielzahl an Schweizer
Fussballtrikots auszumachen – allesamt
mit den Namen unseren damaligen Hel-
den wie Andy Egli, Jean Marie Pittier, Ro-
bert Prytz oder auch dem heutigen Weis-
senstein-Trainer bestickt. Schauen Sie
sich heute einmal auf dem Fussballplatz
um: Dort gibt’s 10x CR7, 9x Messi und 3x
Bale, und derjenige mit dem Müller-Trikot
wird gemobbt.

Nun, die Vergangenheit zu Hilfe zu neh-
men ist ein Zeichen des Alterungsprozes-
ses. Nicht nur, aber vielleicht auch des-
wegen sehe ich mir heute lieber packen -
de Juniorenspiele des FC Goldstern an
oder ich verfolge unsere Aktiven, Alther-
ren und Damen, wie sie ihre Gegner rei-
henweise von der Waldruhe ballern. Für
mich ist und bleibt dies der wahre Fuss-
ball – ehrlich, direkt und authentisch.
Danke FC Goldstern, gibt es Dich!

Cheers C.

Der Lückenbüsser
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Clubadresse FC Goldstern PC 30-26143-0
Postfach 22, 3037 Herrenschwanden

Web / Mail www.fcgoldstern.ch / info@fcgoldstern.ch
Mobile-Web www.fcgoldstern.ch / iphone

Adressverwaltung Lorenz Drack Tel. 079 277 08 40
Reichenbachstrasse 87a, 3004 Bern

Druck Druckerei Zürcher AG, Hanspeter Kunz Tel. 031 859 59 88
Hausmattweg 8, 3323 Bäriswil
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Cluborgan des FC Goldstern

Präsident
Reto Büchli
Tel. 079 275 22 77
reto.buechli@gmx.ch

Finanzen
Alain Seiler
Tel. 079 775 02 01
alain.seiler@raiffeisen.ch

Spielbetrieb
Ibrahim Salah Garcia
Tel. 079 826 98 35
ibrahim.salah@hotmail.ch

Infrastruktur
André Bürki
Tel. 079 608 64 70
andrebuerki@bluewin.ch

F & B
Rolf Burkhalter
Tel. 079 691 87 82
rolf.burkhalter@mobi.ch

Administrator/Sekretariat
Lorenz Drack
Tel: 079 277 07 40
l.drack@bluewin.ch

Sponsoring
Michael Scheurer
Tel. 079 239 51 27
michael.scheurer@mobi.ch

Sportchef
Michael Reinhard
Tel. 079 514 22 49
michael.reinhard@kibag.ch

Juniorenobmann
Dänu Schopfer
Tel. 079 822 09 68
daenu.schopfer@gmail.com



Freundliche Grüsse, Ihre Online-Druckerei!
Das ist die unpersönliche Art, Drucksachen 
anzubieten....

....wir hingegen sind für unsere Kundschaft
real und persönlich da. Sie dürfen sogar
anrufen oder vorbeikommen. 

DRUCKEREI ZÜRCHER AG Telefon 031 859 59 88

Hausmattweg 8 info@zuercher-ag.ch

3323 Bäriswil www.druckzuck.ch

Ihre Ansprechperson: Hanspeter Kunz
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