Umschlag 2017_Layout 1 01.03.17 20:01 Seite 1

CH-3323
Bäriswil

-PRIORITY

1/2017

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

Inhaltsverzeichnis
Inhalt

Seiten

Präsident

Vereinsarbeit

2

Sportchef

Fast alles ist möglich!

5

Porträt

Hans-Ruedi (Didi) Sahli

6

Trainer-Porträt

Pesche Burri, Trainer 2. Mannschaft

7

Events

Einladung zur Hauptversammlung
Schülerturnier im Juni
FC-Goldstern Cup in Bremgarten

8
9
10

1. Mannschaft

Nie mehr ein Testspiel an der Fasnacht

12

2. Mannschaft

Noch den einen oder anderen Punkt holen

16

3. Mannschaft

Der erste Schritt ist getan

17

Senioren 30+

Das Problem zwischen den Pfosten

18

Senioren 40+ (Veteranen) Kommen wir dem obersten Saisonziel näher?

19

Frauen

Ein Team – ein Ziel

20

Juniorenobmann

Lassen wir den Ball wieder rollen

22

Kids and Fun

Interview mit Kevin Mbabu, Aussenverteidiger bei YB 24
Zwei kleine Goldsterne
26
Wettbewerb – Hattrik
27

Junioren A

Die Vorbereitung ist abgeschlossen

Junioren B

Gelingt mit einer längeren Pause die Rückrunde besser?33

Junioren Ca

Ein Team

34

Junioren Cb

Saison-Ziel: 1. Stärkeklasse halten

37

Junioren Da

Ein konstantes Team

38

Junioren Db

15 Freunde müsst ihr sein, wenn ihr Siege wollt erringen 40

Junioren Dc

YES – Der Winter ist vorbei…

43

Junioren Eab

Alles stimmt – ausser die Chancenauswertung

44

Junioren Ecd

Beide Teams spielen jetzt eine Stärkeklasse höher

47

Junioren Fa

13 Kämpfer müsst ihr sein

48

Junioren Fb

D’ Haue fägt!

49

Junioren Fcd

Heiss auf die Rückrunde

51

Junioren G

Eine Mannschaft

52

Der Lückenbüsser

Herausforderung Eltern

55

Impressum

Cluborgan des FC Goldstern

56

31

1

Präsident
Vereinsarbeit
Reto Büchli
Präsidium

Liebe Clubmitglieder,
liebe Freunde des FC Goldstern
Vereine sind ein Rückgrat der Gesellschaft.
Jungen Leuten eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu ermöglichen gehört zu
den wichtigsten Pfeilern eines funktionierenden Zusammenlebens. Deshalb werden Vereine durch die öﬀentliche Hand
unterstützt und gefördert. Aber wie funktioniert eigentlich ein Verein? Was braucht
es alles, damit die insgesamt über 400 Junioren und Aktiven Woche für Woche ihrem geliebten Hobby frönen können?
Primär braucht es eine gute Infrastruktur.
Wie ich im letzten Freekick berichtet habe, versuchen wir mit unseren vier Gemeinden, unsere infrastrukturellen Nachteile wettzumachen. An dieser Stelle sei
den drei Gemeindepräsidenten Bänz Müller (Wohlen), Kurt Wenger (Meikirch) und
Werner Walther (Kirchlindach) sowie Gemeinderat Ueli Stähli (Bremgarten) herzlich gedankt, dass sie sich persönlich für
uns ins Zeug legen. Mit so viel Elan und
kompetenter Hilfe muss dieses Projekt
einfach zum Erfolg kommen.
Was für den Betrieb eines jeden Vereines
unerlässlich ist, sind ehrenamtliche Stunden. Jede einzelne Minute, die für die Lösung eines Problems benötigt wird, beansprucht die Freizeit eines Helfers. Unsere
zahlreichen freiwilligen Helfer verrichten
eine Riesenarbeit in ihrer Freizeit. Man
kann allen Funktionären, Trainern, Assis-
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tenten und anderen Helfern nicht genügend danken, dass sie ein Mosaikteil, ein
kleines Zahnrädchen in diesem komplizierten Konstrukt darstellen und ihre kleineren und grösseren Aufgaben so zuverlässig verrichten. Angefangen mit meinen
Vorstandskollegen, die eine wirkliche Herkulesaufgabe bewältigen, über die zahllosen Funktionäre, Trainer und Helfer, die
sicherstellen, dass unsere Spieler gut ausgerüstet zur richtigen Zeit am richtigen
Ort spielen, bis hin zur F&B-Mannschaft,
die den hungrigen kleinen Messis die HotDogs bereitstellt. Zusammengezählt leisten diese Helfer für den FC Goldstern jährlich weit über 20’000 Stunden.
Was könnte ich tun, fragt sich nun hoffentlich die Eine oder der Andere… Ich
bin der Überzeugung, dass alle, die von einem solch guten und professionell geführten Angebot proﬁtieren, auch einen
kleinen Anteil ihrer Freizeit opfern könnten, um uns unter die Arme zu greifen. Alle Eltern oder sonstigen Angehörigen von
kleinen und grossen Fussballern können
sich zur Verfügung stellen, das Clubhaus
oder die Buvette zu betreuen, ein kleines
Ämtchen zu übernehmen oder sogar auf
regulärer Basis im Training mitzuhelfen.
Wir haben die Regel, dass jedes Team
seine Heimturniere selber ausrichtet; so
sollte sich mindestens der Betrieb der Buvette mit der Hilfe von Eltern aufrechterhalten lassen – vielen Dank schon jetzt für
die vielen freiwilligen Meldungen der Junioreneltern von F bis D.
Und dies noch zum Schluss: Wann glaubt
Ihr, ist dieses erneut tolle Freekick entstanden? In der Freizeit der Trainer und
Funktionäre; und noch viel mehr Freizeit
hat unser Redaktor Jens LundsgaardHansen aufgewendet, das Raster zu erstellen, die Berichte einzufordern, zusam-

Präsident
men zu tragen und zu redigieren und
schliesslich das Gut-zum-Druck zu erteilen. Dies alles damit drei Mal im Jahr ein
solches Kunstwerk zustande kommt. An
dieser Stelle danke ich Dir ganz herzlich,
lieber Jens, dass Du uns mit Deinem
Knowhow so toll unterstützest und uns
mit diesem hervorragenden Werk so viel
Freude bereitest. Es wird nicht nur innerhalb des Vereins geschätzt, sondern auch
ausserhalb bewundert.

In der Hoﬀnung, dass wir auch in der Zukunft auf Euch liebe Eltern zählen können, wünsche ich uns allen eine unfallfreie Rückrunde. Ich freue mich auf
möglichst viele spannende, faire und erfolgreiche Matches und zahlreiche Begegnungen auf und neben unseren Fussballplätzen.
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

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

· Holz- & Holz/ Aluminium-Fenster
· Kunststoffff-Fenster
· Dachflächenfenster
· Türen
· Parkett-/ Laminat-/ Korkböden
· Möbel
· Platten, Latten, Balken etc.
· Vermietung Festtische
3

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

Sportchef
Aufstieg? Cupsieger? Weltmeister? Fast alles ist möglich!
Michu Reinhard
Sportchef

Horst Hrubesch wusste es schon 1982:
«Wenn wir alle Spiele gewinnen, können
wir Weltmeister werden!»
Weltmeister können wir mit dem FC Goldstern nicht ganz werden, aber immerhin
Berner Cupsieger! Dabei in diesem Wettbewerb sind nämlich noch immer die AJunioren und die Senioren Ü-40. Diese
beiden 1/4-Final-Spiele werden Ende März
ausgetragen.
Auch die Meisterschaft startet Ende März
wieder. Unsere 1. Mannschaft kann selbstbewusst auf eine erfolgreiche Vorbereitung zurückblicken. Mit sieben Vorbereitungsspielen, darunter 4 Mal gegen
2.-Liga-Teams, und einem unvergesslichen Trainingslager ist das Team bereit, in
das Geschehen um den Gruppensieg einzugreifen.
Die 2. Mannschaft baut am Fundament,
damit in der kommenden Saison der Aufstieg in die 4. Liga realisiert werden kann.
Kommt hinzu, dass es die (vorläuﬁg?)
letzte Rückrunde von unserem TrainerUrgestein Pesche Burri sein wird. Motivation genug, mehr Siege als Niederlagen
einzufahren!
Die 3. Mannschaft hat sich in der Winterpause noch einmal verstärkt. Sowohl nominell, wie auch hinsichtlich Qualität. Die
Motivation stimmt auch hier, der erste
Sieg muss her und wird wohl bald schon
Realität. Wir freuen uns.
Bei den Damen sind die Ansprüche nach
der hervorragenden Vorrunde natürlich
gestiegen. Nach dem Trainingslager in

Magglingen, dem FCG-Cup und zwei
weiteren Vorbereitungsspielen ist auch
hier alles auf Kurs. Weitere Zuzüge im
Winter sowie Rückkehr aus Verletzungen
komplettieren das Team. Ein Gruppensieg Ende Saison scheint nicht allzu unrealistisch… Wir werden sehen!
Die A-Junioren starten nach dem Aufstieg
in die 1. Stärkeklasse mit frischem Elan und
grossen Hoﬀnungen. Ob auch in diesem
Frühling direkt in die Coca-Cola-League
«durchmarschiert» werden kann, wird sich
wohl schon nach den ersten Spielen zeigen.
Bei den Senioren-Teams sind die Rahmenbedingungen mehr oder weniger gegeben:
Die Ü-30 Mannschaft wird in der Promotions-Gruppe ganz vorne wohl nicht mehr
mitmischen können. Und aus der hinteren Tabellenregion kommt, salopp gesagt,
hoﬀentlich auch nicht mehr allzu viel.
Hier gilt es einfach, die Spiele gegen eben
diese Mannschaften zu gewinnen.
Die knackigen Jungs aus der Ü-40-Truppe
schliesslich wollen um keinen Preis aufsteigen. Obschon Wintermeister kommt
das nicht in Frage. Hier dient die Meisterschaft lediglich als Vorbereitung für den
Cup, und der will gewonnen werden!
Als hoch erfreulich will an dieser Stelle
noch erwähnt sein, dass der Austausch
von Spielern innerhalb der Mannschaften
immer mehr ins Rollen kommt. Speziell
zwischen den A-Junioren und unserer 1.
Mannschaft herrscht hier reges Treiben.
Das ist für unseren Verein überaus wichtig,
und daher freut mich das speziell! Trainer,
Jungs und Mädels, macht weiter so!
Zum Schluss noch einmal ein Zitat von
Horst Hrubesch: «Ich sage nur ein Wort:
vielen Dank!»
Euer Sportchef
Michu Reinhard
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Porträt
«Die Aussenbacks rannten uns nach wie Terrier»
Hans-Ruedi (Didi) Sahli, Ehrenmitglied
und langjähriger Spieler-Trainer des
FCG
Als der FC Goldstern anno 1957 (also vor
60 Jahren) gegründet wurde, war HansRuedi Sahli dabei. Der damals 20-Jährige
hatte als Kind und Jugendlicher – wie
könnte es anders sein – in jeder freien Minute Fussball gespielt. Auf dem Schulhausplatz, zu Hause, wo auch immer, und
zwei Jahre lang als Inter-A-Junior beim FC
Bern. In Herrenschwanden, wo Hans-Ruedi Sahli herkommt, gab es weit und breit
keinen Club mit Junioren. Aber ab 1957
eben den FC Goldstern für die Aktiven.
Würde wieder Fussball spielen
Für Hans-Ruedi Sahli – beim FCG eigentlich für alle Didi – ist Fussball wichtig.
«Wenn ich nochmals zur Welt käme, würde ich wieder Fussball spielen. Ich könnte
mir das nicht anders vorstellen», meint er
schmunzelnd. Fussball hat er denn auch
gespielt – mindestens 20 Jahre lang in den
Reihen des FCG, bis ins Alter von 36 Jahren in der 1. Mannschaft. «Ich habe einige
Tore geschossen», räumt Didi Sahli bescheiden ein. Er war ein klassischer 10er, also ein oder der hängende Stürmer des
FCG.
Doch Didi Sahli war mehr als das. Während
einigen Jahren war er der Kassier des
Clubs, und am Ende der 50er Jahre bis in
die frühen 70er Jahre war er, mit einigen
Unterbrüchen, auch Trainer der 1. Mannschaft, also Spieler-Trainer. Die Erinnerung
an diese Zeit ist wach und gut, die Kameradschaft sei hervorragend gewesen. Und
wenn (auch) dem Spieler-Trainer mal ein
Spiel missraten sei, sei ihm dies nie zum
Vorwurf gemacht worden.
Damals und heute
Und was hält der frühere 10er vom FC
Goldstern und der ersten Mannschaft
«Ausgabe 2017»? Viel, nein: sehr viel. Kaum
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ein Spiel des «Eis» verpasst er. Sagt aber
auch, augenzwinkernd: «Nach etwa 50
Jahren in der 3. Liga wäre die Zeit vielleicht doch reif für den Aufstieg in die 2.
Liga.» Wobei heute und damals, das ist für
Didi Sahli völlig klar, nicht das Gleiche ist.
«Der Fussball in der 3. Liga ist heute viel
schneller und technischer als zu unserer
Zeit – das sind Welten!» Die Infrastruktur
sei heute topp, die Leute seien dank Junioren-Fussball viel besser ausgebildet.
Und: «Heute steckt mehr System und
Konzept im Spiel – in unserer Zeit rannten einem die Aussenbacks nach wie Terrier, Manndeckung war heilig, und es gab
vor allem lange Bälle nach vorn.»
Übrigens: Didi Sahli hatte als Spieler-Trainer beim FCG verschiedene Angebote
von 2. Liga Clubs. Doch die Liebe zum
FCG war stärker – viel stärker.
Jens Lundsgaard-Hansen

Hans-Ruedi «Didi» Sahli hat mindestens
20 Jahre als Aktiver für den FCG gespielt.
Persönlich
Name:

Hans-Ruedi (Didi) Sahli

Wohnort: Uettligen
Familie:

Verheiratet, zwei Kinder,
sechs Grosskinder

Beruf:

Kaufmännischer Angestellter,
pensioniert

Freizeit:

Aktiver Golfspieler –
und der FCG!

Trainer-Porträt
Pesche Burri: «Du bist etwas im Sandwich»
jlh. Pesche Burri hat vor über 30 Jahren als
Cb-Junior beim FCG angefangen, heute
spielt er bei den Veteranen. Und vor allem
ist er Trainer des «Zwöi». Dafür setzt er
auch in seiner letzten Saison als Trainer
jede Woche 10 bis 12 Stunden ein.
Pesche, was ist so schön am TrainerSein, dass du Trainer bist?
Mit jungen, motivierten «Giele» zusammen zu sein und gemeinsam mit einem
Team etwas zu erreichen und zu «reissen», das gefällt mir. Besonders Freude
macht es, wenn wir das im Match umsetzen können, was wir im Training eingeübt
haben. Trainer zu sein ist spannend – Du
versuchst immer, die Menschen im Team
nach ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten einzusetzen und zu fördern.
Du bist Trainer der zweiten Mannschaft
des FCG. Was ist das Besondere daran?
Du bist etwas im Sandwich zwischen der
1. Mannschaft und den A-Junioren und
der 3. Mannschaft. Spieler des «Zwöi» helfen je nach Bedarf «oben» in der 1. Mannschaft aus oder übernehmen «unten» bei
den A-Junioren Verantwortung. Zugleich
wollen wir aber als «Zwöi» möglichst rasch
wieder in die 4. Liga aufsteigen, denn dort
gehören wir hin. Natürlich hat der Fussball bei einigen unserer Jungs nicht ganz
die gleiche Priorität wie bei den Spielern
des «Eis». Das ist normal. Und doch ist für
mich klar: Auch im «Zwöi» geben wir immer Vollgas!
Du hast einen Wunsch frei als Trainer
des «Zwöi» – was ist es?
Möglichst rasch wieder aufzusteigen! Und
ich hoﬀe, dass der Ausbau der Infrastrukturen in unserem Einzugsgebiet gelingt,
damit der FCG wachsen kann und noch
mehr Kinder und junge Menschen ihren
geliebten Sport betreiben können.

Persönlich
Name:

Pesche Burri

Wohnort: Wahlendorf
Beruf:

Leiter Hausdienst Senevita
Bernerrose, Zollikofen

Privat:

Vater zweier erwachsener
Kinder

Fussball: Junior und Aktiver in
verschiedenen Vereinen,
heute 2. Mannschaft FCG
TrainerVorbild:

Lucien Favre – eine grossartige Karriere, ein sehr
überlegter und technischer
Trainer.
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Events

Einladung zur

Hauptversammlung
Freitag, 16. Juni 2017, 20.00 Uhr
Clubhaus FC Goldstern, Sportplatz Waldruhe
Traktanden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Appell
Wahl der Stimmenzähler
Protokoll
Abnahme der Jahresberichte
Kassen- und Revisorenbericht
Festsetzung des Jahresbeitrages und des Budgets
Wahlen
Anträge des Vorstandes und der Mitglieder
Ehrungen
Verschiedenes

Die Teilnahme an der Hauptversammlung ist für Aktiv-, Senioren 30+
und Senioren 40+ Mitglieder obligatorisch. Unentschuldigte Absenzen
werden mit einer Busse von CHF 30.00 belegt. Junioren A und B sowie
Passiv-, Frei-, Ehrenmitglieder und Donatoren sind herzlich eingeladen.
Anträge von Mitgliedern sind dem Vorstand spätestens zwei Wochen vor
der Hauptversammlung schriftlich einzureichen.
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Events
Entsteht nun das «Wunder von Bremgarten»?
Der FC Goldstern ist nie um eine gute Idee
verlegen. Am Samstag und Sonntag 24./
25. Juni steigt das erste Schüler-Fussballturnier für Mädchen und Jungen aus den
Gemeinden Wohlen, Meikirch, Kirchlindach
und Bremgarten. Tore schiessen und die
anderen schwindlig dribbeln können alle
vom Kindergarten bis zur 9. Klasse.
Das Turnier steht allen Kindern oﬀen –
nicht etwa nur «Goldsternlern» –, die in
einer der Ortschaften der Gemeinden
Wohlen, Kirchlindach, Meikirch oder Bremgarten zur Schule gehen. Die Spiele, die
etwa 10 Minuten dauern, gehen auf dem
Sportplatz Bremgarten über die Bühne
bzw. den Kunstrasen. Selbstverständlich
wird die Buvette des FCG Getränke, Hot
Dogs, Sandwiches, Früchte und vieles
mehr bereit halten, und auch eine Autogrammstunde (YB-Spieler) steht auf dem
Programm (nähere Infos: siehe Kasten).
Alle haben eine Chance
So etwas wie das Schülerturnier des FCG
in Bremgarten gab es noch nie in der Region. Die 6. Klässler aus Uettligen zum
Beispiel könnten gegen ihre Kolleginnen
und Kollegen aus Kirchlindach spielen,
oder die Kindergärteler von Wohlen versuchen jenen von Bremgarten den Ball
abzujagen. Alle, die mitspielen, sollen eine faire Chance haben. Deshalb wird in
verschiedenen Kategorien gespielt. Obwohl immer mehr Mädchen Fussball spielen, reicht das Potenzial wohl noch nicht
ganz, um in den vielen Kategorien reine
Mädchenteams zu bilden. Doch Mädchen
sind hoch willkommen, denn gemischte
Teams Mädchen-Knaben sind auf allen
Altersstufen möglich.
Vier Gemeinden verbinden
Weshalb führt der FC Goldstern erstmals
ein Schülerturnier dieser Art durch? FCG-

Präsident Reto Büchli sagt es so: «Wir
möchten den Kindern und Eltern in unseren vier Gemeinden etwas Gemeinsames
bieten. Die Gemeinden arbeiten politisch
ja eng zusammen – weshalb nicht auch
gemeinsam Fussball spielen und Spass
haben?» Seit Wochen ist das OK des Schülerturniers an der Arbeit – aus dem Turnier könnte ja so etwas wie ein Volksfest
entstehen. Oder eben das «Wunder von
Bremgarten».
Jens Lundsgaard-Hansen

Jetzt anmelden!
Alle Informationen und ein Anmeldetalon
zum Turner ﬁnden sich auf
www.schuelerturnier-fcgoldstern.ch.
Ab etwa Ende Mai sind dort auch der
Spielplan und das nähere Programm aufgeschaltet. Für die Anmeldung reicht es
noch, wenn das Freekick im Briefkasten
landet. Denn da muss man eigentlich dabei sein!
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Events
Hier zählt wirklich der olympische Gedanke
In der Woche vom 13. bis 19. März 2017
schwitzten, rackerten und sprinteten die
erste Mannschaft der Herren und das
Frauen-Team des FC Goldstern wie noch
selten zuvor. Doch mehr davon später.
Zehn weitere Mannschaften aus der Region – 2., 3. und 4. Liga Teams – schwitzten, rackerten und sprinteten ebenfalls.
Nach 12 Gruppen- und drei Finalspielen
war schliesslich alles klar: Die Sieger des
«FC Goldstern Cup» 2017 heissen FC Goldstern bei den Frauen und FC Sternenberg
bei den Herren.
Ideale Vorbereitung möglich
Doch das ist beim «Goldstern Cup» gar
nicht das Wesentlichste. Der olympische
Gedanke, wonach das Dabeisein wichtiger ist als der Sieg, ist bei diesem Cup
keine Worthülse. Jan Salchli, Captain des
FC Sternenberg (3. Liga), meinte etwa:
«Diese Woche mit mehreren Testspielen
ist eine ideale Vorbereitung auf die Rückrunde. Dass auch höher klassierte Teams
dabei sind, macht es besonders attraktiv.»
Der FC Sternenberg hat dem 2. Ligisten
Köniz übrigens ein Unentschieden abgerungen, dem FC Goldstern ist gegen das
höher klassierte Wabern gar ein 3:1 Sieg

Zaubern vor einem Gruppenspiel – am
Schluss hat der FC Sternenberg den Cup
bei den Herren gewonnen.
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Die Teams des FC Goldstern und FC Bethlehem vor dem Final – die Frauen des FCG
entschieden das Spiel mit 2:1 für sich und
holten den Cup-Sieg!

Wayra Goycochea kurz vor dem Anpﬁﬀ
des Spiels des FC Münsingen (rechts) gegen den FC Sternenberg: Charme, aber es
folgten auch klare Anweisungen (Leibchen
in die Hose!).
gelungen. Auch die Frauen des FCG haben den höher klassierten Worberinnen
ein 2:2 abgetrotzt und den Cup am Schluss
gewonnen! Im kleinen Final trafen bei
den Frauen die beiden 2. Ligisten aufeinander, wobei der FC Ostermundigen
sich im Penalty-Schiessen gegen die Femina Kickers Worb durchsetzte. Bei den
Herren erreichte keines der 2. Liga-Teams
die Finalspiele.

Events
bevor es dann ernst gilt.»
Erkenntnisse? Marco di Romualdo berichtet: «Am Dienstag haben unsere
Jungs mit Sendern gespielt, die alles aufzeichnen. Janic zum Bespiel ist weit über
10 Kilometer gelaufen, viele andere nur
leicht weniger. Das ist wie in der Champions League» (s. Bericht 1. Mannschaft).
Eben: schwitzen, rackern, sprinten. Und
dann noch den kleinen Final gegen den
FC Münsingen gewinnen.
Jens Lundsgaard-Hansen
Ränge 1 – 4 Frauen
1. FC Goldstern
2. FC Bethlehem
3. FC Ostermundigen
4. Femina Kickers Worb

Gut gedehnt ist halb gewonnen…

Anfang einer Tradition?
Der FC Goldstern scheint mit dem Cup
kurz vor dem Start der Rückrunde eine
«Marktlücke» gefunden zu haben. André
Bürki, verantwortlich für die Infrastruktur
beim FCG, weiss: «Wir haben im Frühling
immer viele auswärtige Teams, die auf
unserem Kunstrasen Testspiele durchführen möchten. Weshalb also nicht gerade
ein Turnier veranstalten? Ich glaube, wir
sind die einzigen, die das in unserer Region machen.» André Bürki könnte sich
deshalb gut vorstellen, dass dieses Goldstern-Turnier in den nächsten Jahren zu
einer echten Tradition wird. Der Trainer
des «Eis» des FCG, Marco di Romualdo,
hätte sicher nichts dagegen: «Zwei Gruppenspiele und vielleicht ein Finalspiel innerhalb weniger Tage und eine Woche
vor Beginn der Rückrunde – das bringt etwas. Da kannst du die Erkenntnisse noch
in die letzten Trainings einﬂiessen lassen,

Ränge 1 – 4 Herren
1. FC Sternenberg (Forfait-Sieg)
2. SC Wohlensee
(zum Final nicht angetreten)
3. FC Goldstern
4. FC Münsingen

Heisser Mann mit heisser Wurst – Päscu
Bühler hat am Grill die eine oder andere
waschechte St. Galler Kalbsbratwurst abgesetzt.
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1. Mannschaft
Nie mehr ein Testspiel an der Fasnacht
Der Bericht zur Vorrunde endete im letzten Freekick – mehrere Wochen vor Weihnachten – mit folgenden Worten... Leider
beträgt der Rückstand auf die Spitze sechs
Punkte, eine grosse Hypothek, aber dank
des Spielplanes wird sich bald zeigen, ob wir
dann noch dabei oder nur «the best oft the
rest» sind. In der 1. Runde spielt Länggasse
(1) gegen Bosporus (3), wir spielen früh gegen Weissenstein (2) und Länggasse. Ich bin
überzeugt, dass wir da noch mitreden werden!
Mit dieser Überzeugung haben wir auch
die Vorbereitung zur Rückrunde geplant.
Mit Trainingslager, sieben Testspielen sowie dem FCG-Cup als Vorbereitungsturnier mit mehreren Spielen wurde ein
«strenger» Trainingsplan zusammengestellt. In den ersten fünf Wochen haben
wir drei Trainings pro Woche absolviert.
Leider war die Trainingsbeteiligung nicht
immer so, wie wir es uns gewünscht hätten. Die Gründe für die Absenzen waren
neben Schule, Reisen/Ferien, Arbeit, Militär, Verletzungen und Krankheit zwar im-

mer begründet, aber trotzdem nicht
ideal. Der positive Aspekt dabei war, dass
wir einige Nachwuchsspieler in diversen
Testspielen sichten und kennenlernen
konnten. So haben wir die Möglichkeit,
bei Bedarf zu reagieren und die Talente
aus dem Nachwuchs an die 1. Mannschaft
heranzuführen.
Trainingscamp in Spanien
Nach der ersten Phase, bei der die «beliebten» Themen wie die NeubrückTreppe, Hallen-Cirquit und Yoyo-Test im
Vordergrund standen, reisten wir nach
Spanien (Oropesa del Mar, südlich von
Barcelona) ins Trainingscamp. Wir konnten vom 8. bis 12. Februar bei guten Bedingungen sechs Trainingseinheiten und
ein «Länderspiel» durchführen. Dank der
Unterstützung von Wayra (medizinische
Abteilung) konnte das Trainingscamp
ohne Verletzungen durchgeführt werden. Einzig im Spiel gegen U.E. Cabanes
(gutes 2. Liga/2. Liga inter Niveau), das
mit 6 : 1 verloren ging, gab es einen Zwischenfall mit einer Verletzung.

Auch Technik und Ballführung standen in Spanien auf dem Programm, unter kundiger
Anleitung und Überwachung durch den Trainer.
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1. Mannschaft
den Spielern als «Zustupf» fürs Trainingscamp dienen. Doch es erwies sich als
falsch, trotz der Fasnacht ein Spiel durchzuziehen, dies werden wir nächstes Jahr
sicher «korrigieren». Das letzte Vorbereitungsspiel vor dem FCG-Cup gegen
Wohlensee (3. Liga) konnten wir dann
wieder mit 4:2 gewinnen.

Trainingscamp in Spanien tönt cool –
ist aber auch fordernd…
Schwerpunkte im Trainingscamp waren
das Verhalten in den Zonen 1, 2 und 3,
Angriﬀsauslösung, Standards, Teil II des
Yoyo-Tests, die J+S Sportfachprüfung III
sowie die Verbesserung der physischen
Verfassung. Die Daten und Resultate aus
Sportfachprüfung und Yoyo-Test werden
mit weiteren Daten in einer «Spieler Score-Card» erfasst. Damit lässt sich feststellen, wie sich ein Spieler weiter entwickelt.
Weiter können die Daten der Spieler mit
Spielern von andern Teams verglichen
werden. Das Trainingscamp war m.E. ein
voller Erfolg.
Gute Serie von Testspielen
Vor der Spaneinreise konnten wir bereits
zwei Testspiele gegen Allmendingen (2.
Liga) 4:0 und gegen Ostermundigen (2.
Liga) 4:4 bestreiten. Nach dem Trainingscamp folgten Spiele gegen Esperia (4.
Liga), Resultat 9:1. Gegen Breitenrain
(2.Liga) folgte dann, trotz guter Leistung,
die erste Niederlage (auf Schweizer Boden) mit einem 1:3. Am Weekend vom
3./4. März spielten wir trotz Einsätzen diverser Kaderspieler an der Fasnacht gegen den SC Worb (3. Liga) 1:4. An der Fasnacht waren wir erfolgreicher als auf dem
«normalen» Spielfeld; der Ertrag aus dem
«Stand», den es zu betreuen galt, sollte

Sehr muntere Stimmung am FasnachtsStand – ungünstig ist aber die Kombination
mit einem Testspiel.

Aufstellung klar, Strategie klar – jetzt bleibt
noch die Umsetzung.
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1. Mannschaft
Auf und ab im FCG-Cup
Das Spiel gegen Wohlensee wie auch der
erste Match des FCG-Cups gegen Wabern
(2. Liga) – wir siegten 3:1 – sollten Aufschluss geben, wie (Grundaufstellung,
auch System genannt) und mit wem wir
das 2. Spiel im FCG-Cup (erneut gegen
Wohlensee) bestreiten wollten. Das Spiel
sollte eine Art Hauptprobe darstellen.
Diese ging aber gründlich daneben, wir
verloren 1:5! Den Titel im FCG-Cup vom
letzten Jahr konnten wir somit nicht verteidigen, doch immerhin konnten wir im
Final-Spiel um Platz 3 antreten und haben die Bronze-Medaille tatsächlich auch
geholt.

Es war ist nicht das erste Mal, dass die
Mannschaft nach einer guten Leistung
(Sieg gegen Wabern im FCG-Cup) dann
eine schwache Darbietung (Niederlage
gegen Wohlensee) abgibt. Daran müssen
wir mit Hochdruck arbeiten, dieser Umstand muss sofort abgestellt werden. Es
bleiben nun nur noch zwei Trainingseinheiten, um die Mannschaft voll auf Kurs
zu bringen. Das Team hat Potential, es
liegt nun an uns, dieses in Punkte umzusetzen!
Ich wünsche allen eine erfolgreiche und
verletzungsfreie Rückrunde.
Marco Di Romualdo

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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1. Mannschaft
Wie die Proﬁs
Das «Eis» hat sich auf die Rückrunde vorbereitet wie die Proﬁs. Im Spiel gegen den 2. Ligisten Wabern am FC Goldstern Cup (vgl. separaten Bericht unter Events) trugen alle
Spieler einen Sender, der verschiedene Daten aufgezeichnet hat. Die Tabelle zeigt die
Ergebnisse im Überblick, die natürlich stark von der Position und Rolle der Spieler abhängen. Lesebeispiel: Janic ist in diesem Spiel über 10km gelaufen; Nando hat neun
Sprints mit einer Geschwindigkeit über 23 km/h gemacht etc..
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2. Mannschaft
Noch den einen oder anderen Punkt holen
Wir liessen den Ball von Mitte Dezember
2016 bis 25. Januar 2017 ruhen, um die
verschiedenen Bräschteli auszukurieren,
die Festtage zu geniessen, aber auch um
neue Kraft zu sammeln für die Rückrunde
und die anstehende Vorbereitung.
Letzte Rückrunde als Trainer
Am 25. Januar war der Startschuss für die
Vorbereitung der Rückrunde, welche für
mich als Trainer die letzte meiner Karriere
sein wird. Kraftübungen und die Stärkung der Rumpfmuskulatur standen im
Vordergrund. Aber natürlich auch Übungen und Spiel mit dem Ball waren Teil des
Vorbereitungsprogramms.
Geplant sind vier Vorbereitungsspiele,
um dann mit Vollgas in die Rückrunde zu
starten, in der wir doch den einen oder
anderen Punkt mehr einheimsen wollen.
Aber eben, das Geplante kann nicht immer umgesetzt werden, so auch diesen
Frühling nicht. Unser Kader hat sich in der
Winterpause sehr verkleinert, und dazu

kamen noch Langzeit-Ausfälle, Dienst am
Vaterland und Ferien. Zudem sind zwei
Spieler in die Vorbereitung bei der ersten
Mannschaft eingebunden.
Lücken im Training
So war ich natürlich auf die restlichen
Spieler angewiesen und hoﬀte auf eine
einigermassen gute Trainingsbeteiligung.
Aber dem war leider nicht so. Mit durchschnittlich acht Spielern ist es schwierig,
Übungen oﬀensiv und defensiv zu gestalten. Ich hoﬀe, dass im März und bis anfangs Rückrunde der Trainingsbesuch besser wird. Doch wenn andere Interessen
mehr Gewicht haben, dann wird’s schwierig.
Mein Dank geht an all die Jungs, die trotz
Arbeit etc. den Weg ins Training gefunden
haben. Sie konnten proﬁtieren und sind
sicher einen Schritt weitergekommen.
Bis bald auf der Waldruhe
Peschä Burri

Die Trainingsbeteiligung im „Zwöi“ war nicht überwältigend – dennoch will das Team nach
vier Vorbereitungsspielen mit Vollgas in der Rückrunde starten.
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3. Mannschaft
Der erste Schritt ist getan
Die Resultate in der vergangenen Herbstrunde sprachen für sich. Mit null Punkten
und einem Torverhältnis von -32 steht die
3. Mannschaft abgeschlagen am Ende
der Tabelle. Für Staﬀ und Mannschaft war
klar, dass wir in der Winterpause nun entsprechend gefordert waren. Wir trainierten durch und hielten uns an den strengen Trainingsplan von Lisi Dubler (noch
einmal Merci an dieser Stelle). Wohl selten hatte ein Tabellenletzter in der 5. Liga
eine solch intensive Vorbereitung.
Lichtblicke am Horizont
Mit gestärkter Brust gingen wir in das
erste Testspiel gegen den FC Länggasse
(5.). Wir zeigten einen beherzten Auftritt
und gingen mit einem 1:1 in die Pause. In
der zweiten Halbzeit wechselte unser
Gegner die halbe Mannschaft aus, und
plötzlich standen wir mehreren gestandenen 3. Liga-Spielern gegenüber. Trotzdem kämpften wir weiter und mussten
uns schliesslich nur knapp mit 1:2 geschlagen geben.

klanglos gingen wir mit 0:5 unter, die Fasnacht tags zuvor zeigte ihre Wirkung. Zum
Glück stand eine Woche später gleich das
nächste Testspiel an. Und dann, über ein
Jahr nach dem letzten Sieg, bezwangen
wir den FC Spartak Bern gleich mit 5:1.
Das längst überfällige und so wichtige Erfolgserlebnis wurde endlich eingefahren.
Dieser Sieg tut der Mannschaft unglaublich gut, und es ist der erste Schritt in die
richtige Richtung.
Bis zum Saisonstart am 8. April folgen
nun noch zwei weitere Testspiele, in denen wir hoﬀentlich unsere Leistung bestätigen können.
Paul Dubler & Hajmal Nasser
Trainer 3. Mannschaft

Katerstimmung dafür im darauﬀolgenden Spiel gegen den FC Logos. Sang- und

3. Mannschaft: In Reih und Glied und topmotiviert, bevor es losgeht.
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Senioren 30+
Das Problem zwischen den Pfosten
Wieder geht eine Serie epischer Hallenfussballschlachten zu Ende – heuer leider
mit einem herben Verlust bei den Senioren 30+: Goldsterns Jahrhundert-Goalie
Philipp Binggeli, auch bekannt als «Die
Katze», wechselt per sofort als Nachwuchshoﬀnung zum FC Kirchberg, um dort die
erste Mannschaft (3. Liga) zu verstärken.
Nachwuchshoﬀnung wird er vor allem
sein, weil er seine fussballerischen Hoﬀnungen fortan in seinen Nachwuchs setzt,
der ebenfalls beim FC Kirchberg kickt.
Über die Transfersumme wurde Stillschweigen vereinbart. Dem Vernehmen nach ist
Kirchberg aber mit dem erhaltenen Betrag zufrieden.

Damit steht unser Gehäuse also leer. Es
obliegt nun den Polyvalentesten unter
uns, hervorzutreten und laut und bestimmt zu sagen: «Dr Goalie bin ig». Sonst
wird Dänu Ryﬀel einem sagen: «Dr Goalie bisch du.» Oder darauf hoﬀen, dass
Altmeister Pﬂümu (40+) hin und wieder
herabsteigt, um uns zu Hilfe zu eilen.
Das kann nur gut kommen.

Da stimmt fast alles – nur der Goalie fehlt bei den Senioren 30+…
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Balz

Senioren 40+ (Veteranen)
Kommen wir dem obersten Saisonziel näher?
Die Ü-40-Senioren haben in der Winterpause nichts unterlassen, um die Form
aus der Vorrunde zu konservieren, damit
in der Rückrunde weiter für Furore gesorgt werden kann. Fürs Spielerische war
die Halle ideal – was hat man da spritzigen und erfrischenden Fussball gesehen!
Für die Erhaltung von Kraft, Kondition
und Gewicht waren alle selber verantwortlich.

Bald schon wird wieder in den WettkampfModus geschaltet: Am Freitag, 31. März,
steht der Cup-1/4-Final-Schocker auswärts
gegen den FC Konolﬁngen an. Die Ü-40Senioren sind parat, sich der nächsten
Aufgabe zu stellen, um dem obersten Saisonziel – dem Cupsieg – ein Stück näher
zu kommen.
Reto Baumann

Nebst den sportlichen Aktivitäten standen aber auch gesellige an: So haben die
beliebten traditionellen Anlässe wie Altstadtbummel, Waldruhe-Chäsabe und
Skiweekend für Ablenkung vom harten
Fussball-Alltag gesorgt.

Die Senioren 40+ sind parat – unter anderem dank intensivem Hallentraining.
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Frauen
Ein Team – ein Ziel
Um die Poleposition aus der Vorrunde
verteidigen zu können, wurde in der Vorbereitung intensiv an der Physis in Bezug
auf Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit gearbeitet. Wie letztes Jahr schuftete das
Team 1x pro Woche in der Halle und war
sich nie zu schade, bis ans Limit zu gehen.
Parallel haben wir draussen an der individuellen Technik und der Umsetzung der
Spielphilosophie gearbeitet. Die Trainingspräsenz war äusserst positiv, und viele
konnten vom intensiven Programm proﬁtieren.
Ab- und Zugänge
Leider verliessen uns in der Winterpause
mit Rosi, Natalia und Yvonne drei Spielerinnen, bei welchen wir uns herzlich bedanken und ihnen alles Gute wünschen.
Erfreulicherweise durften wir im Gegenzug mit Natalia Sollberger und Carmen
Zimmermann zwei neue, hoch motivierte
Spielerinnen begrüssen, welche sich rasch
ins Team integrieren konnten.

Testspiele und FCG-Cup-Sieg
Nebst den vielen Trainings bestritt das
Frauenteam vor dem FCG-Cup zwei Testspiele. Das erste ging nach grossem Einsatz und teilweise gutem Fussball gegen
ein starkes Lerchenfeld aus der 2. Liga
knapp verloren. Im zweiten Testspiel gegen Alterswil aus der 3. Liga setzte es eine
klare Niederlage ab. Dass diese Niederlage ein Ausrutscher sein sollte, zeigte das
Team im ersten Spiel des FCG-Cups gegen den FC Bern. Top motiviert und voller
Energie, eine Reaktion zu zeigen, spielte
das Frauenteam ganz gross auf und zerlegte den Gegner phasenweise in seine
Einzelteile. Durch schnörkellose und mit
hoher Qualität vorgetragene Angriﬀe, einem kompakten und aggressiven Arbeiten gegen den Ball und Kaltblütigkeit vor
dem gegnerischen Tor wurde ein verdienter 8:0 Sieg eingefahren. Zwei Tage
später folgte die Möglichkeit, die Reaktion zu bestätigen. Gegen Femina Kickers
Worb aus der 2. Liga entwickelte sich ein

Goldstern-Frauen: Einmal pro Woche hartes Hallentraining.

20

Frauen
gutes und intensives Spiel, welches verdientermassen mit einem 2:2 Unentschieden endete. Die Konstellationen wollten
es, dass das Frauenteam im Final auf den
FC Bethlehem traf. Bei sonnigem Wetter
und nach einer intensiven Partie gewannen die Frauen diesen Final mit 2:1 und
holten sich zum ersten Mal den Titel! Zum
Schluss der Vorbereitung folgt das Trai-

ningslager Ende März in Magglingen, in
welchem das letzte Testspiel auf dem Programm steht.
Das Frauenteam wünscht allen Teams
und Supportern einen guten Start in die
Rückrunde.
Für das Frauenteam
Davide Pedrazzoli & Lisi Dubler

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





In Bern wünschen sich 32 949 SportlerInnen Hals und

Beinbruch,

riskieren 28 223 die Arschkarte, reissen sich 12 923 ein Bein aus und kämpfen 3920 mit harten Bandagen.

1 Hauptstadtbier auf Sieg.
Oder Niederlage.
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Juniorenobmann
Lassen wir den Ball wieder rollen
Dänu Schopfer
Juniorenobmann

Fussball ist und bleibt die schönste Nebensache der Welt. Trotzdem, oder gerade deshalb ist es auch schön, wenn in
der Winterpause die Bälle für ein paar Wochen ruhen… Das ist jedoch schon lange
vorbei. Die meisten Teams sind schon
wieder seit längerem am Trainieren, gehen ﬂeissig an Hallenturniere etc.
An der Teamzusammenstellung in der
JUKO hat sich für die Frühlingssaison
2017 (FS2017) nichts geändert. Wir werden mit folgenden Teams in die Rückrunde starten: ein B-Junioren-, zwei C-Junioren- und drei D-Juniorenteams.
B-Junioren
Bei den B-Junioren hoﬀen wir, dass die
gute Spätherbst-Form konserviert werden konnte. Ziel ist ganz klar, sich im Mittelfeld bzw. vorderen Drittel zu klassieren.
C-Junioren
Auch bei den Ca-Junioren hoﬀen wir, dass
die gute Form anhält. In der Herbstsaison
verpassten sie den Aufstieg in die oberste
Spielklasse nur knapp. Das Primärziel der
FS2017 ist wieder einen Platz in den ersten drei. Wenn es denn noch für den Aufstieg reicht, umso besser.
Die Truppe der Cb-Junioren hat sich gefestigt. Nach dem einigermassen souveränen Klassenerhalt muss es nun das Ziel
sein, regelmässig im vorderen Mittelfeld
klassiert zu sein. Das Anfang Saison (zu)
knappe Kader sollte nun kein Thema mehr
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sein. Es konnten mehrere Zugänge verzeichnet werden.
D-Junioren
Bei den D-Junioren bleibt die Situation
unverändert. Wir stellen drei Teams. Allerdings werden neu sowohl das Db wie
auch das Dc eine Stärkeklasse höher spielen (2. Stärkeklasse). Es wird interessant
sein zu beobachten, wie sich die Teams
an die höhere Stärkeklasse gewöhnen.
Ein Rang im vorderen Mittelfeld sollte jedoch allemal drin liegen. Das Da spielt
weiterhin in der 1. Stärkeklasse und muss
versuchen, im vorderen Drittel mitzuhalten.
JUKO-Planung
Wie auch letztes Jahr werden wir bereits
Ende März die Einteilungssitzung der
Teams für die Saison 2017/2018 durchführen. Ziel ist es, dass wir Ende April genau wissen, wie viele Teams wir melden
können und vor allem wer in welchem
Team spielt. Grundsätzlich wollen wir die
Teams nicht auseinander reissen. Ab den
D-Junioren achten wir jedoch darauf, dass
wir auf allen Stufen wettbewerbsfähige
Teams zusammenstellen. Das Ganze erfolgt in Zusammenarbeit mit den Trainern, wobei der «a-Trainer» der jeweiligen
Kategorie im Lead ist.
Also, es ist angerichtet. Lassen wir den
Ball wieder rollen.
Sportliche Grüsse
daenu Schopfer

Juniorenobmann
Kinderfussball KIFU mit Päscu Oegerli
Päscu Oegerli

Die kalten Tage waren bald vorbei und
die Teams, welche in der Halle trainierten,
zog es schnell wieder auf den grünen
Kunstrasen hinaus. Alle Mannschaften
sind voller Elan am Trainieren und können es kaum erwarten, sich wieder an
Turnieren mit anderen Clubs zu messen.
Damit die Teams gefordert sind, haben
wir sie für die Rückrunde wo möglich in
einer höheren Stärkeklasse angemeldet.
Wir sind sicher, dass sie dort spannende
Begegnungen absolvieren und glänzende Resultate bringen. Am 29. April
geht die Turniersaison wieder los, und ich
wünsche allen Teams viel Spass, Freude
und Erfolg. Trainiert tüchtig, damit ihr in
Bestform seid :-).
Trainer gesucht
Natürlich haben wir auch schon wieder
mit der Planung der Saison 17/18 angefangen – mit Mannschaftseinteilungen,
Festlegen von Trainingszeiten etc. Ihr
werdet zu gegebener Zeit via eure Trainer
im Detail informiert werden, wenn sich
etwas ändert. Und ja, wir sind wie immer
auf der Suche nach Trainern und Helfern.
Für die neue Saison haben wir zurzeit
Trainervakanzen bei F-Junioren und in
der Fussballschule. Ich freue mich auf
zahlreiche Bewerbungen von aktiven
Spielern, Eltern und Bekannten ;-). Bitte
weitersagen…
… Ihr seid der Hammer…
Zum Schluss geht ein grosser Dank an

alle Kifu-Trainer: Ihr leistet einen ganz tollen Einsatz im Dienste eurer Teams und
investiert einen grossen Teil eurer Freizeit
in die Ausbildung der Kids. Woche für Woche steht ihr unermüdlich auf dem Bitz.
Ihr seid der Hammer und es fägt, mit
euch zusammen zu arbeiten!
Merci auch an alle weiteren Helfer, welche unkompliziert einspringen, wenn es
sie braucht – sei es in Trainings, an Turnieren, bei der Buvettebetreuung usw.
usw.
Herzliche Grüsse und bis bald auf dem
Platz
Päscu Oegerli

Achtung Schülerturnier
Ein Highlight für Kifu und JUKO wird dieses
Jahr das vom FC Goldstern organisierte
Schülerturnier sein. Macht bitte alle ﬂeissig
Werbung und organisiert Mannschaften
aus euren Klassen, so dass wir am Wochenende vom 24./25. Juni ein rauschendes
Fussballfest feiern können.
Alle Informationen und die Anmeldeformulare ﬁndet ihr auf
www.schuelerturnier-fcgoldstern.ch.
Ich freue mich, viele Spieler/innen und Eltern dort zu treﬀen und ein tolles Wochenende zu erleben.
Päscu Oegerli
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Kids and Fun
«Meine Mutter ist mein grösster Fan»
Interview mit Kevin Mbabu, Aussenverteidiger bei YB
Kevin Mbabu, 22 Jahre jung, stammt aus
Genf und kam im Sommer 2016 von Newcastle zu YB. Als der Trainer ihn mit 12 Jahren in die Verteidigung gestellt hat, war der
Ärger gross. Heute spielt er am liebsten dort.
Mit 17 Jahren hast du für Servette gespielt, mit 20 Jahren für den englischen
Verein Newcastle. Hättest du dir das als
kleiner Junge je gedacht?
Seit ganz klein war es mein Traum, ProﬁFussballer zu werden. Mein Lieblingsclub
war immer Manchester United. Also war
es mein Ziel, in England in der Premier
League zu spielen. Im September 2015
waren meine ersten Spiele für Newcastle.
Darüber bin ich sehr glücklich, doch wirklich zufrieden mit mir bin ich noch nicht.
Dein Weg in eine der besten Ligen der
Welt ist doch grossartig! Wie hast du
das geschaﬀt?
Da gibt es kein Geheim-Rezept (lächelt),
der Weg führt über viel Arbeit und Konzentration auf den Fussball. Und du musst
immer an dich glauben. In Newcastle bin
ich gut gestartet, hatte aber während vielen Monaten immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Deshalb kam ich
nicht auf genügend Spielzeit. Seit ich für
YB spiele, hatte ich zum Glück nie mehr
grössere Verletzungen. Und ich habe
auch meine ersten Tore als Proﬁ erzielt.
Bei YB spielst du oft hinten rechts.
Im Match bist du aber fast überall
anzutreﬀen. Warst du schon immer so
ein Wirbelwind?
Als Kind war ich eher im oﬀensiven Mittelfeld. Mit 12 Jahren hat mich dann der
Trainer in die Verteidigung gestellt. Das
hat mich zuerst sehr geärgert; ich wollte
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Kevin Mbabu – ein wahrer Wirbelwind in
der Aussenverteidigung von YB.
Persönlich
Name:

Kevin Mbabu

Geboren:

19. April 1995

Wohnort:

Bösingen (FR)

Familie:

aufgewachsen in Genf,
Mutter aus dem Kongo,
die ältere Schwester und
der Bruder leben in den
USA, die jüngere Schwester wie die Mutter in Genf

Stationen
Junior:

Servette (Genf)

ProﬁFussball:

Servette, Newcastle,
seit Sommer 2016 YB
(ausgeliehen)

Schweizer alle Stationen
NationalU-16 bis U-20
mannschaft:

Kids and Fun
wie die meisten Kids viele Tore schiessen.
Doch in der Defensive habe ich mich offenbar bewährt. Bei Newcastle habe ich
oft als Innenverteidiger, bei YB häuﬁger
als Aussenverteidiger gespielt. Das ist inzwischen meine liebste Position.

wenn ich nicht immer mein Ziel vor Augen gehabt hätte. Trotz der vielen Verletzungen habe ich nie aufgegeben und immer gekämpft. Vielleicht tue ich dies
manchmal fast zu stark, wie damals bei
der roten Karte gegen Nikosia.

Weshalb lieber Aussen- als
Innenverteidiger?
Als Aussenback hast du beide Elemente
des Spiels, den Angriﬀ und die Verteidigung. In der Innenverteidigung ist das
Spiel etwas defensiver. Doch die Idee, die
Innenverteidiger seien technisch nicht so
stark oder nicht torgefährlich, stimmt
heute meistens nicht mehr. Sergio Ramos
zum Beispiel erzielt bei Real Madrid ja ein
Tor nach dem anderen.

Wie bereitest du dich mental auf ein
Spiel vor?
Da bin ich eher still, versuche mich zu
konzentrieren und etwas zu isolieren und
höre Musik.

Gab es für dich nie eine Alternative
zum Fussball?
Für mich nicht. Meine Mutter aber wollte
in einer gewissen Phase, dass ich Tennis
spiele. Doch da habe ich mich mit Erfolg
geweigert.
Hat sie dir verziehen?
(Lacht) Ja, natürlich. Meine Mutter ist heute mein grösster Fan! Sie kommt oft an
meine Spiele, das war sogar in Newcastle
so.
Und wie hattest du es mit der Schule?
Ich hatte Glück und konnte zwischen 13
und 15 Jahren eine Sportklasse besuchen, so hatte ich mehr Spielraum. Wenn
du intensiv Fussball spielen willst, dann
musst du für die Schule nicht weniger
machen, sondern im Gegenteil mit mehr
Hingabe und Konzentration dafür arbeiten. Sonst schaﬀst du nicht beides – Fussball und Schule – auf gutem Niveau.
Oft sagt man, der Kopf sei im Fussball
ebenso entscheidend wie die Beine.
Siehst du das auch so?
Ich wäre wohl nie dort, wo ich heute bin,

Einen Song von Guillaume Hoarau?
Nein (lacht), die sind für diesen Moment
etwas zu soft. Vor dem Spiel höre ich Rap
oder etwas in dieser Art, das mich antreibt.
Wer sind deine besten Kumpels bei YB?
Es gibt bei YB viele französisch sprechende Spieler wie ich, das erleichtert
den Kontakt. Denis Zaccharia kenne ich
schon von Servette her, auch Yoric Ravet,
Yvon Mvogo oder Sekou Sanogo sind
gute Kollegen. Auch Guillaume Hoarau ist
ein feiner Typ und bringt eine sehr gute
Stimmung ins Team. Ich fühle mich wohl
bei YB, wir haben eine sehr gute Stimmung!
Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Kurze Fragen, kurze Antworten
Wer war als Kind dein Idol?
Paolo Maldini und Patrice Evra.
Dein Lieblingsessen?
Zwei: ein afrikanisches Essen meiner
Mutter, und Raclette. Das liebe ich!
Warum die Nummer 43?
Damit startete ich bei Newcastle.
Ich möchte keine andere mehr.
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Kids and Fun
Zwei kleine Goldsterne
Noèmie spielt in der Verteidigung, Noah im Goal, beide sind grosse Fussballer bei den Fb
Junioren. Doch am liebsten spielen sie im Training Sitzball. Und besonders Noèmie ﬁndet
Nadal nicht so cool.
Jetzt kommt der Frühling – habt ihr im
Winter zu Hause im Wohnzimmer
Fussball gespielt?
Noèmie: Nein, wir haben hier in der Turnhalle gespielt. In der Freizeit spiele ich selten Fussball [auf Nachfrage: weshalb]. Ich
habe einfach zu wenig Zeit. Die geben
sooo viele Aufgaben in der Schule!
Noah: Ich spiele oft da vorne auf dem
Sporti. Bei unserem Schulzimmer haben
wir im Moment gerade eine Baustelle. Da
können wir nicht richtig rumtoben.
Ihr habt ja zwei Trainer, Rebby und Nico.
Wer rennt schneller von den beiden?

ich aber Tennis im Fernsehen. Federer hat
gerade Nadal geschlagen.
Noèmie: Der ist aber doof, Nadal. Der
macht immer so «ööhhh», wenn er spielt.
Und was soll der Osterhase euch ins
Osternest legen?
Noah: Ich habe schon ein ganz grosses Ei,
aus Papier und Leim. Das haben wir gebastelt. Und auch ein Kücken haben wir
gemacht. Das könnte er mir reinlegen.
Noèmie: Ich lese sehr gerne. Mir könnte
er vielleicht ein Buch ins Nest legen.
Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Noah: Tja, wahrscheinlich Nico, ich weiss
nicht so recht.
Noèmie: Ich weiss auch nicht. Rebby ist
nicht so oft da. Die muss viel lernen.
Noah: Ich renne etwa gleich schnell wie
Nico. Ich bin drum sehr schnell.
Und was macht ihr am liebsten im
Training?
Beide, ohne zu zögern: Sitzball! Und mätschle!
Noah: Geht unser Interview noch lange?
Sonst verpasse ich drum viel vom Sitzball.
Das spielen wir immer am Anfang.
Nein, nein, wir sind bald fertig.
Schaut ihr auch manchmal Schutte im
Fernsehen?
Noèmie: Ich schaue hie und da.
Noah: Ich eigentlich fast nie. Aber ich
spiele Fifa auf der Play Station, mit meinem grossen Bruder. Manchmal schaue
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Noèmie und Noah spielen bei den FbJunioren – und haben auch Vorstellungen
davon, was der Osterhase ihnen ins Nest
legen könnte.

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
Bündackerstrasse 48
3047 Bremgarten
Pro Person kann nur ein Antwort-Talon
eingeschickt werden.
Bis spätestens Freitag,
5. Mai 2017!
Wer gewinnt?
Das wissen wir natürlich noch nicht.
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!

Frage 1:
Es heisst unter Fussball-Fans immer,
Fussball sei:
■ «eine Schnee-Sportart»
■ «die wichtigste Nebensache
der Welt»
■ «nichts für Kinder»
Frage 2:
Im Match gibt es einen Einwurf,
wenn:
■ der Ball die Seitenlinie vollständig
überquert hat
■ der Ball die Seitenlinie berührt hat
■ der Trainer laut ruft: «Einwurf»!
Frage 3:
Der spanische Verteidiger Sergio
Ramos spielt bei:
■ Bayern München
■ FC Basel
■ Real Madrid

Ich bin:
Vorname:
Name:
Strasse:

PLZ/Ort:
Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt.
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Kids and Fun
12. Hattrick-Wettbewerb (Winter 2016)
Kevin Mbabu, Verteidiger bei YB, hat den
Talon gezogen und versucht zu lesen, wessen Namen da wohl drauf steht…
Es ist: Renate Werlen aus Münchenbuchsee!
Herzliche Gratulation!

Da Renate Werlen kein Kind mehr ist, sondern zu den «jung Gebliebenen» zählt, haben wir auf das sonst übliche Foto der Preisübergabe verzichtet.

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
29

´'
'U\$
$JHG%
%HHI´
12 Wochen am Knochen gereift
Heisser Speckstein
Premium Black Angus, Bison und Hirsch
Marktfrische Saisonale Gerichte
Meikirchstrasse 11, 3042 Ortschwaben 031 829 01 29

www.hirschen-ortschwaben.ch

Junioren A
Die Vorbereitung ist abgeschlossen
Mit dem letzten Test und einem Sieg gegen die 4.Liga Truppe des SC Münchenbuchsee beendet unsere Mannschaft die
Vorbereitung auf die kommende Runde.
Gegen Aktiv-Teams
Dabei zeigten unsere A-Junioren, dass sie
bereits mit Aktiv-Teams mithalten können.
Insgesamt absolvierte die Mannschaft
sieben Testspiele; als Gegner standen uns
dabei je drei 3. und 4. Liga Teams sowie
eine CCJL-A Mannschaft gegenüber. Daraus resultierten zwei Siege, zwei Unentschieden sowie drei knappe Niederlagen.
Phasenweise konnten die Spieler meine
Vorstellungen bereits sehr gut umsetzen
und zeigten ansprechenden Kombinationsfußball. Bei den drei Niederlagen haderten wir extrem mit unserer Chancenauswertung, insgesamt waren wir neun
Mal vor dem gegnerischen Torwart ohne
Torerfolg! Dabei zeigten sich einige Schwächen in der Oﬀensive und im Mittelfeld,
die auf die fehlende Kontinuität in der
Aufstellung und die Tatsache zurückzuführen waren, dass uns nun Aktivspieler
gegenüber standen.

Auf gutem Weg
Der Sturm, in der Hinrunde in vielen Spielen eine Stärke des Teams, zeigte sich mit
13 Toren gegen die Aktiv-Teams aber dennoch auf gutem Weg. Bei den 16 Gegentreﬀern, die wir einstecken mussten, waren deren vier Penaltys. Hätten wir mit ein
wenig mehr Cleverness gespielt, wären
wir sogar mit einer Plus-Tore-Bilanz aus
der Vorbereitung gegangen.
Fazit: Wir sind auf sehr gutem Wege und
nähern uns mit grossen Schritten dem
Aktiv-Fussball an, was das Ziel der gesamten Vorbereitung war. Dank der guten
Leistungen konnten mittlerweile auch
sechs unserer Spieler in der ersten Mannschaft Einsätze bestreiten und dankten
dies mit derselben Anzahl Tore.
Bald aber startet die Woche der «Wahrheit». Die Mannschaft wird am 26. März
mit allen verfügbaren Kräften in den 1/4Final des Berner Cups starten – mit dem
Ziel, in den 1/2-Final vorzustoßen. Weiter
geht es dann bereits kurz darauf mit dem
ersten Meisterschaftsspiel.
Sportliche Grüsse

Marino Mari

Mit sieben Vorbereitungsspielen in den Beinen nehmen die A-Junioren den 1/4-Final des
Berner Cups und die Rückrunde der Meisterschaft in Angriﬀ.
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Junioren B
Gelingt mit einer längeren Pause die Rückrunde besser?
Diese Frage stellt sich. Die B-Junioren hatten über Weihnachten fast zwei Monate
trainingsfrei. Erst Mitte Februar wurde das
Training wieder aufgenommen. Seither
zeigte das Team mit guten Trainings bereits wieder tolle Leistungen in den Vorbereitungsspielen. Es gilt nun, dies in der
Meisterschaft zu bestätigen.

Endlich einmal mit vielen Punkten starten, das wäre das Ziel. Denn in den letzten Runden gingen die ersten Partien leider immer verloren. Da uns in den ersten
zwei Spielen die Aufsteiger gegenüberstehen, welche erfahrungsgemäss schwere Widersacher sein werden, ist der Trainer enorm gespannt.
Benj Nadenbousch, Trainer

Auch während des FCG-Cups haben die Junioren B ﬂeissig geübt.
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Junioren Ca
Ein Team
Am 23. Januar startete die Rückrundenvorbereitung der Junioren Ca. Aufgrund
der gezeigten Leistung in der Vorrunde ist
unser Rückrunden-Ziel klar deﬁniert: Die
C-Junioren wollen zurück in die Coca-Cola
Junior League (CCJL). Um dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen, müssen wir bereit sein, hart zu arbeiten.
Starke Testspiele
Dass die Ca-Junioren als ganzes Team bereit sind, Vollgas zu geben, haben sie bereits zu Beginn der Vorbereitungsphase
bewiesen: Vollzählig absolvierten sie die
ersten Trainings bei leichten Minustemperaturen. Auch das Schneeräumen hinderte
niemanden am aktiven Mitmachen. Am
25. Februar 2017 stand unser erstes Testspiel gegen das FE13 Team Seeland an.

Während des Spiels merkten wir, dass wir
nach der Winterpause noch viel Luft nach
oben hatten. Nichtsdestotrotz holten wir
das erste Testspiel souverän nach Hause.
Jetzt galt es, einen Gang höher zu schalten, und wir bereiteten uns intensiv auf
unser 2. Testspiel vom 4. März 2017 gegen
den SC Münchenbuchsee C 1. Stärkeklasse
vor. Von Beginn weg dominierten wir das
Spiel, und der Gegner wusste sich aufgrund unseres sehr guten Passspiels teilweise nicht mehr weiter zu helfen: Der Ball
lief, der Gegner drehte sich im Kreis, das
Resultat daraus: viele Abschlüsse, viele
Tore und ein souveräner Sieg.
Bestes Spiel gegen CCJL-Team
Nun stand für uns nach intensiver Vorbereitung im Training die Meisterprüfung an:

Wenn alles sehr gut läuft, könnten die Junioren Ca in die CCJL aufsteigen.
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Junioren Ca
Unser 3. Testspiel bestritten wir am 11.
März 2017 gegen das CCJL C FC Weissenstein. Das Team erhielt drei klare Aufgaben: Durch sauberes Verschieben die
Räume zustellen, ein präzises, schnelles
Passspiel umsetzten und den Gegner ständig mit Pressing unter Druck setzen. In den
ersten 10 Minuten dominierte der Gegner,
und wir hatten etwas Mühe, den Spiess
umzudrehen. Dennoch ﬁng das Team an,
die Aufgaben umzusetzen. Durch das saubere und schnelle Passspiel dominierten
wir und stellten die gegnerische Abwehr
vor zahlreiche Probleme. Wir provozierten
Fehlpässe des Gegners, indem wir ihn bereits früh störten, und hinderten ihn somit
am Spielaufbau. Und zu guter Letzt: Durch
eine gute Raumschliessung war der Gegner gezwungen, vermehrt aus der zweiten
Reihe abzuschliessen, weil er keine freien
Räume fand. Fazit: trotz einer Niederlage
die bislang beste Leistung des Teams.

Nun gilt es, diese Leistung für jedes bevorstehende Spiel wieder abzurufen. Im letzten Testspiel vom 18. März gegen den FC
Köniz Promotion gelang dies nicht ganz.
Oft ein Schritt zu spät, die Pässe nicht genügend präzis, aber mit einer spürbaren
Steigerung in der 2. Halbzeit mussten wir
am Schluss gegen einen sehr starken Gegner als Verlierer vom Platz.
Jungs, ich bin stolz auf euch, es macht
Freude, euch zu trainieren, denn jeder einzelne von euch gibt den vollen Einsatz, ist
motiviert und unterstützt seine Mitspieler.
Macht alle weiter so!
Stefano Flühmann
Trainer Junioren Ca Promotion
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Junioren Cb
Saison-Ziel: 1. Stärkeklasse halten
Nachdem wir uns in der Vorrunde relativ
sicher in der 1. Stärkeklasse halten konnten, trainierten wir drinnen und draussen
noch bis Weihnachten mit viel Elan und
Einsatz weiter. Ende November nahmen
wir an einem Hallenturnier in Wünnewil
teil und schieden dort nach sehr guten
Leistungen erst im Penaltyschiessen gegen die Coca-Cola League Mannschaft
des FC Weissenstein aus. Anschliessend
ging es in die verdiente Winterpause.
Eﬃzienz im Abschluss
Nach dieser dauerte es eine Weile, bis wir
wieder richtig in die Gänge kamen, dies
vor allem wegen vielen Abwesenheiten
aufgrund von Skilagern und Sportferien
in den verschiedenen Gemeinden. Damit
verbunden waren ein relativ später Trainingsstart (Mitte Februar) und eine nicht
immer optimale Trainingsbeteiligung.
Zwei Vorbereitungsspiele gegen Mannschaften aus der 2. Stärkeklasse haben
wir (vor Redaktionsschluss) bereits bestritten. Resultatmässig nicht sehr erfolgreich, da sich ein Unentschieden und eine
Niederlage ergaben. Auf den gezeigten
Leistungen lässt sich jedoch aufbauen.
Falls wir die Eﬃzienz im Abschluss noch
verbessern können, sind wir vom 3-er Gespann der Trainer zuversichtlich.

Neben dem knappen Kader bereitet uns
auch die Besetzung der Positionen zwischen den Torpfosten grosse Sorgen. Wir
können im Moment auf keinen festen
Goalie setzen und müssen uns von Spiel
zu Spiel immer wieder neu organisieren
– es gibt sicher angenehmere Situationen.
Im Hinblick auf die Rückrunde haben wir
drei Spieler ins Kader des Ca abgegeben
und im Gegenzug drei Spieler aus dem
Ca übernommen. Diese haben sich sofort
bestens eingefügt. Wir wollen auch weiterhin gemeinsam als Mannschaft wachsen und das Zusammenspiel pﬂegen und
weiter intensivieren und verbessern. Los
geht’s für uns am 9. April mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Breitenrain. Wir
freuen uns auf die Rückrunde und werden alles geben, um möglichst viele
Punkte zu buchen und den Ligaerhalt sicherzustellen.
Reto Petris, Beat Lehmann,
Markus Ochsner
Trainer Junioren Cb

Fester Torhüter fehlt
Wir haben nun noch einen Monat, um
uns auf die Meisterschaft vorzubereiten.
Dies ist gut so, müssen wir doch sowohl
bei der Technik wie auch bei Konditionen
und Kraft noch zulegen. Unser Saisonziel
ist wieder die Sicherung der 1. Stärkeklasse. Dies wird nicht einfach werden,
wurden doch die beiden Absteiger durch
zwei sehr starke Aufsteiger ersetzt. Zudem sind mit Joel und Fabian zwei
Stammspieler momentan noch verletzt.
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Junioren Da
Ein konstantes Team

(von links nach rechts): Hinten: Jonah, Ben, Dean, Janosch, Lars, Timo, Timon, Pascal
Vorne: Laila, Thomas, Cyril, John, Lars, Noé, Marco, Daniel
Unser Team verﬁel in der kalten Jahreszeit
nicht in den Winterschlaf und trainierte
zwei Mal pro Woche draussen auf dem
Kunstrasen. Bis Dezember proﬁtierten wir
vom Wetterglück. Im Januar mussten leider einige Trainingseinheiten abgesagt
werden. Es lag zu viel Schnee auf dem
Platz.
Auf verschiedenen Positionen
Da wir seit zwei Jahren kein Indoor-Training mehr durchführen, sind wir deﬁnitiv
kein «Hallen-Team». Wir bestritten daher
lediglich zwei Hallenturniere im Januar.
Das für uns schon fast obligate Turnier
des FC Dürrenast in Thun brachte viele
schöne Spielzüge unseres Teams gegen
starke Gegner, jedoch wenig Punkte. Genau umgekehrt lief es am Hallenturnier in
Schüpfen, welches wir mit viel Einsatz auf
dem 2. Rang von zehn Mannschaften abschlossen.
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Erfreulich ist, dass von den 15 Spielern,
welche die Saison im August 2016 in Angriﬀ nahmen, immer noch 14 dabei sind.
Wir sind ein konstantes Team. Im Spiel
wollen wir noch vermehrt im Teamverbund spielen, das heisst alle greifen an
und alle verteidigen (natürlich nicht «auf
einem Haufen»). Im Training lasse ich die
Spieler bewusst auf verschiedenen Positionen spielen. Sie sollen sich taktisch
und koordinativ weiterentwickeln. Bei
den Test- und Meisterschaftsspielen kristallisieren sich jedoch langsam die Positionen heraus, bei denen der Spieler dem
Team am meisten helfen kann.
Nicht zu viel Druck machen
Für mich gilt es nach wie vor, mit zwei
wachsamen Augen die persönliche und
spielerische Entwicklung der Spieler zu
beobachten und zu unterstützen. Dabei
ist wichtig, die richtige Balance zwischen

Junioren Da
zu wenig und zu viel Fordern zu ﬁnden.
Einer der grössten Irrtümer der Trainer auf
der D-Stufe ist, dass sie ständig einen hohen Druck aufsetzen. Dies lähmt die
meisten Spieler in diesem Alter. Am
schlimmsten sind die Schreihals-Trainer,
welche leider noch nicht ausgestorben
sind. Vielleicht erinnert sich der geneigte
Leser, was bei ihm in Prüfungssituationen
passierte, wenn der Druck immens und
der Kopf rot war. Das unangenehme
Druckgefühl hemmt die Leistungsfähigkeit und führt zu Blockaden.
Raum und Zeit wegnehmen
In unserem Training gibt es oft eine hohe
Intensität innerhalb der Übungsblöcke.
Dabei passieren anfänglich oft kleine
Fehler, was jedoch überhaupt kein Problem ist. Die Intensität kann sehr gut mit
kleinen Wettkämpfen, bei denen gewisse
Vorgaben eingehalten werden müssen,

erreicht werden. Als Trainer nehme ich
den Spielern bei den Übungen kontinuierlich die Zeit und den Raum weg, um
ihre Situation in den Pﬂichtspielen zu simulieren. So kommt es praktisch nicht
mehr vor, dass sich einer den Ball vom
schwächeren auf den stärkeren Fuss legt.
Die Zeit dazu sollte auch im Training nicht
vorhanden sein.
Wie immer geht an dieser Stelle ein grosses Merci an Rico, Gosia und Petra, welche uns an der Seitenlinie und in der Buvette immer motiviert und bestens
gelaunt unterstützen.
Nun hoﬀe ich auf viele spannende Spiele
in der Rückrunde. Die Gegner in der 1.
Stärkeklasse sind alle sehr stark, so dass
wir auf jeden Fall gefordert sein werden.
Der Trainer: Daniel Meyer

Ihre Ansprechpartner beim
FC Goldstern

Generalagentur Bern-Ost
Beat Klossner

Generalagentur Bern-West
Steven Geissbühler

mobiliar.ch/bern-ost

mobiliar.ch/bern-west

Rolf Burkhalter
Versicherungsberater Bern-West
T 031 998 52 62
rolf.burkhalter@mobiliar.ch

161124B11GA

Michael Scheurer
Verkaufsleiter Bern-Ost
T 031 938 38 90
michael.scheurer@mobiliar.ch
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1. Mannschaft
Junioren
Db
«15 Freunde müsst ihr sein, wenn ihr Siege wollt erringen»
Die Winterpause konnten wir, mit wenigen Unterbrüchen (Weihnachtsferien,
Skilager und Sportwoche), optimal zur
Vorbereitung nutzen. Von Anfang November bis Ende März werden wir dreiunddreissig Trainings auf dem Kunstrasen, in der Halle oder, seit Mitte März,
bereits auf Rasen durchgeführt haben. An
drei Hallenturnieren, in fünf Trainingsspielen und am Kunstrasenturnier in Interlaken bewiesen wir unter Wettkampfbedingungen unsere Stärke. Nun gilt es,
die erreichte spielerische Form bis nach
den Frühlingsferien zu halten.

und auch am Auﬀahrtswochenende ein
Match vorgesehen waren. Nach den nötigen Spielverschiebungen haben wir nun
innerhalb von sechs Wochen acht Spiele
bzw. vier «englische Wochen» (zwei Punktespiele pro Woche). Dafür ist dann der
gesamte Monat Juni spielfrei (?!).

Suboptimaler Spielplan
Der Spielplan wurde für dieses Jahr überarbeitet und «optimiert», so dass in den
zwei Wochen Frühlingsferien drei Spiele

Am Kunstrasenturnier in Interlaken verpassten wir den Turniersieg mit einem
unkonzentrierten Auftritt gegen den späteren Turniersieger. Trotzdem können wir

Komplimente verdient
In den Hallenturnieren konnten wir, vielleicht auch der namhaften Absenzen wegen, nicht überzeugen. Es war leider nie
möglich, mit den ursprünglich angemeldeten SpielerInnen anzutreten.

Hinten: Florin, Levi, Louis, Katharina, Anuschka, Anaïs, Edlir, Oscar
Vorne : Basil, Sebastian, Josef, Florian, Nils
Es fehlen : Abishan, Liam (beide (nicht Fussball-) verletzt)
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Junioren Db
diese Niederlage als Gewinn verbuchen.
Die Mannschaft zeigte in der Folge eine
selten gezeigte Ent- und Geschlossenheit.
Von Trainern und Eltern erhielten sie,
nicht nur für das sehenswerteste Tor des
Turniers, Komplimente. Mit dieser Kameradschaft werden wir «die Gegner das
Fürchten lehren».
Gelebter Teamgeist
«Was den Unterschied zwischen Mittelmaß und Spitze ausmacht, ist die Sympathie, die diese Burschen füreinander
empﬁnden. Die meisten Leute nennen es
Teamgeist. Wenn die Spieler diese echte
Zuneigung füreinander empﬁnden, dann
kann man sich sicher sein, dass man eine
siegreiche Mannschaft hat.» (Vince Lom-

So sieht ein echtes Team aus – die DbJunioren halten zusammen.
bardi, Db-Beitrag Freekick Juni 2016). Nun
gilt es, diesen Teamgeist in jedem Match
auf dem Spielfeld zu zeigen!
Thomas Kleber, Trainer Db

Wohlensee
uettligen@landiwohlensee.ch

wohlen@landiwohlensee.ch
Tel. 031 829 04 34
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*
*
*
*
*

Tel. 031 829 02 54

Wohlen

Haus & Garten, Do-it-yourself
Kleintierfutter + -zubehör
Früchte & Gemüse
Lebensmittel
Getränke – Markt
Postagentur
Heizöl & Tankstelle

Säriswilstrasse 13, 3043

*
*
*
*
*

Uettligen

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

Haben Sie Ihre Datenbanken
blub@Ĵ

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

database
database.edorex.ch
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Junioren Dc
YES – Der Winter ist vorbei…
…dachte ich mir gestern, als ich auf der
Terrasse bei angenehm warmen Frühlingstemperaturen meinen Espresso genoss. In Gedanken bereits an den Vorbereitungen zum nächsten Training: Endlich
ohne Handschuhe, die kurzen Hosen aus
dem Schrank befreit, keine blauen Füsse
nach 90 Minuten.
20 Stunden später: 3 Grad, 10 Zentimeter
Neuschnee – Wintermodus reloaded…
Spannende Rückrunde
Item – unsere Gegner für die Frühjahrsrunde 2017 sind seit einigen Tagen bekannt. Wir dürfen uns auf spannende Spiele gegen die AS Italiana, die Vereine aus
Schönbühl, Muri-Gümligen, Köniz, Weissenstein, Länggasse sowie das Team Grauholz freuen. Am letzten Spieltag gibt es
als Dessert noch das Derby gegen den SC
Wohlensee, welches bereits in der Vorrunde hart umkämpft war. Wir können
davon ausgehen, dass die Stärkeverhält-

nisse in der 2. Stärkeklasse generell ausgeglichener sein werden als noch im letzten Herbst. Dank den grossen Bemühungen vieler Freiwilliger konnten wir jedoch
auch in den letzten Wochen von sehr guten Trainingsbedingungen proﬁtieren.
Zwar wurden die zahlreichen Schneeschaufeln in Bremgarten nicht wirklich zu
guten Freunden unserer Mannschaft, am
Einsatz hat es trotzdem nicht gefehlt (siehe Foto).
Seit 34 Wochen ungeschlagen
Ende März geht es los mit zwei Trainingsspielen. Dabei wollen wir uns den letzten
Schliﬀ vor Beginn der Meisterschaft holen. Ziel bleibt, unsere Ungeschlagenheit
(siehe letztes Cluborgan) von 34 Wochen
weiter auszubauen. Ich bin mir sicher, dass
uns dies gelingen wird. So sicher, wie sich
der Frühling in den nächsten Tagen zurückmelden wird.
Chrische & Reto

Nach der Arbeit das Vergnügen – die Junioren Dc haben für ihr Training kräftig angepackt.
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Junioren Eab
Alles stimmt – ausser die Chancenauswertung
Im Herbst bekamen die Eab-Junioren mit
Nino einen neuen Trainer. So ist das Trainergespann um eine Person gewachsen.
Die Junioren und Muriel nahmen Nino
sogleich nett auf, und so konnte man bereits meinen, er sei schon immer dabei
gewesen. Auch ich (Konstantin) und die
anderen Trainer sind Nino sehr dankbar,
dass er bei uns angefangen hat.
Batterien auﬂaden
Nun zum Sportlichen. Die letzten zwei
Rasenturniere nach den Herbstferien verliefen sehr gut und gaben uns Mut, die
Rückrunde erfolgreich in Angriﬀ zu nehmen. Doch als erstes hiess es einmal
Pause. In der etwa vierwöchigen Winterpause ging es für einmal nicht primär um
Fussball, da hat man ja mit Weihnachten
schon genug um die Ohren. Es ging uns

Trainern auch darum, dass die Junioren
und Muriel die Fussballbatterien wieder
voll auﬂaden und so mit neuem Elan in
die Rückrundenvorbereitung starten
konnten. Diese verlief bisher sehr zufriedenstellend, und jetzt wo erstmals wieder ein Turnier auf Rasen bevorsteht, sind
sowieso alle glücklich.
Ea: klare Steigerung
Noch kurz etwas zu den drei Hallenturnieren des Ea-Teams und den beiden Turnieren des Eb. Beim ersten Hallenturnier
des Ea in Aarberg lief eigentlich alles, bis
auf ein schwaches Gruppenspiel gegen
den Gastgeber und späteren Gewinner
Aarberg, nach Plan. Wir scheiterten schlussendlich wieder einmal an unserer mangelnden Chancenauswertung.

Die Junioren Ea und Eb spielten sehr gute Hallenturniere – und waren voll motiviert!
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Junioren Eab
Im Halbﬁnal dominierten wir unseren
Gegner zwölf Minuten nach Belieben. Wir
hatten Chancen am Laufband und mit
etwa drei Pfostenschüssen auch Pech.
Doch was bringt das ganze Gejammer,
gewonnen haben wir gleichwohl nicht,
und so nutzte der Gegner in der letzten
Minute des Spiels seine einzige Torchance zum Weiterkommen. Wir mussten uns
ein weiteres Mal sagen: Wer sie vorne
nicht macht, der bekommt sie hinten.
Doch das Passspiel, der Zweikampf und
alles Übrige stimmte. Wenn wir das Resultat nicht anschauen, fühlten wir Trainer uns als die Gewinner dieses Turniers.
Jetzt musste es also nur noch mit den Resultaten stimmen. Und so kam es dann
auch im nächsten Turnier. Wir spielten
wieder super, und jetzt klappte es auch
mit dem Tore schiessen. Der Ball ging
nicht mehr an den Pfosten, sondern zappelte im Netz. Mit keinem verlorenen
Spiel und einem Torverhältnis von etwa
20:3 konnten die Jungs und Muriel den
Pokal in die Höhe stemmen, welcher jetzt
auch in der Buvette in Bremgarten zu bewundern ist. Dieser Turniersieg gab dem

Team für das letzte anstehende Hallenturnier Mut, welches wir auf dem guten
zweiten Rang abschlossen. Wir mussten
uns einzig gegen Muri-Gümligen geschlagen geben.
Eb spielt guten Fussball
Auch das Eb hatte zwei Hallenturniere,
welche spielerisch beide eigentlich ganz
gut verliefen, doch punktemässig noch
nicht ganz passten. Doch ich möchte an
dieser Stelle klar festhalten, dass sich auch
das Eb verbessert hat und mittlerweile
guten Fussball spielen kann.
Nun aber Schluss mit Halle, es heisst wieder Rasen, und da steht bereits das erste
Turnier im Wylerpark bevor. Zwar noch
auf Kunstrasen, doch schon bald stehen
wir wieder auf Naturrasen.
Und so freuen wir uns alle auf die Rückrunde!
Eure Trainer und IT-Manager
Benj, Christian, Christophe,
Nino und Konstantin

Bruno Tschanz AG - Ihr Partner für Bodenbeläge

bt-tschanz.ch | 031 300 30 30

Parkett - Laminat - Teppich - Hartbelag - Holzdeck
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Bäckerei • Konditorei • Tea Room
Säriswilstrasse 1
3043 Uettligen
Telefon 031 829 01 73

Unser Hit am Sonntag
Bäcker-Zmorge à discrétion

Bäckerei
3032 Hinterkappelen
Telefon 031 901 36 00

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

Junioren Ecd
Beide Teams spielen jetzt eine Stärkeklasse höher
In der Zeit zwischen November und April
hat sich fussballmässig nicht viel getan.
Wir entschieden uns, bis kurz vor Weihnachten draussen zu trainieren. Anschliessend machten wir ca. fünf Wochen (Fussball)-Pause. Natürlich erhoﬀen wir uns,
dass dem polysportiven Gedanken Rechnung getragen wird. Seit Februar trainieren wir wieder regelmässig draussen. Wir
freuen uns, dass dann Ende April auch
wieder die Turniersaison startet.
Abschied von Elio
Im letzten Training im Dezember haben
wir Elio Stani gebührend verabschiedet.
So gut er als Trainer war, so katastrophal
hat er sich beim «Abschied-Challenge»
präsentiert… Diese bestand darin, eine
Piñata, welche an der Latte des 5-Metertores befestigt war, vom SiebenmeterPunkt aus zu «zerstören». Nun ja, wenn
wir nicht ein künstliches Ende herbeigeführt hätten, wären wir wahrscheinlich
immer noch auf dem Kunstrasen…?.
Bilder sagen mehr als tausend Worte….
Teams immer neu gruppieren
Da seit dem letzten Freekick grösstenteils
fussballfreie Zeit war, gibt es auch wenig

Elio hatte viele, viele Versuche, die Piñata
mit gezieltem Schuss zu zerstören – doch er
blieb ohne Erfolg.
Neues zu erzählen. Hier die wichtigsten
Infos für die kommende Saison:
> Wir haben uns entschlossen, mit beiden
Teams eine Stärkeklasse höher zu spielen.
> Wir werden die Teams vor jedem Turnier neu zusammenstellen.
Wir sind gespannt darauf, wie sich das
Ecd-Team bei den Turnieren halten wird.
Sportliche Grüsse
André, Päscu, Ändu, Remy, daenu

Zum Glück ist die kalte Jahres(Fussball)Zeit nun vorbei…
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Junioren Fa
13 Kämpfer müsst ihr sein
Nach einer vielversprechenden Herbstsaison wollten wir nahtlos in die vierte
Jahreszeit starten. Wir meldeten uns für
eine Vielzahl von Hallenturnieren in der
ganzen Schweiz an. Alle Jungs konnten
so sicherlich mindestens fünf Mal hilfreiche Futsal-Erfahrungen sammeln. Einerseits waren die Resultate mit fast ausschliesslich Plätzen zwischen Rang 1 und
3 erfreulich, aber noch viel schöner war
die Art und Weise der erreichten Platzierungen. Mit drei Ausnahmen (gegen FC
Basel, FCZ und ein Mal Muri-Gümligen)
konnten wir alle Teams mit unserer aggressiven Spielweise regelrecht überfahren. Unser Pressing sitzt und hat sich mittlerweile fest in den Köpfen verankert. So
konnten wir in einem lockeren Trainingsmatch auch unsere E-Junioren schlagen.
Dass man mit Pressing jedoch nicht immer gewinnen kann, haben diese Saison
auch unsere gelb-schwarzen Freunde im
grossen Stadion bewiesen.
Auch im Boxkeller
Wir versuchten während des ganzen Winters zwei Mal zu trainieren, damit wir
auch im Frühling mit den Besten des Kantons mithalten können. Nicht immer stand
der Fussball im Vordergrund – wir wollten
auch unsere Schlagkraft vor dem Tor ver-

bessern. So ging’s dann auch schon ein
paar Mal in den Boxkeller. Die Übungen
eignen sich hervorragend für die Verbesserung der Koordination. Die Hallen- und
Rasentrainings hatten vor allem zwei
Schwerpunkte: Unser Passspiel und die
Ballbehandlung verfeinern. So haben wir
vor dem Training auch zusammen Technik-Videos angeschaut und die Jungs angespornt, die Übungen bis zum nächsten
Mal doch sporadisch zu üben. Die Jungs
haben im technischen Bereich massiv zugelegt. Sobald im Training jedoch von
Übung auf «Matchlen» umgestellt wird,
fehlt noch etwas die Routine.
Vier Tage Schusstechnik
Ende April geht’s mit dem Team ab ins
Trainingslager nach Zuchwil. Da werden
wir uns vier Tage dem Thema «Schusstechnik» widmen. Wir freuen uns jetzt
schon. Schön zu sehen, wie sich die Jungs
entwickeln und mit den Besten des Kantons nicht nur mithalten, sondern sie
auch dominieren können. Dies ist das Ergebnis vom harten Training und unermüdlichen Einsatz der Jungs.
Die Trainercrew ist stolz auf ein so williges
und motiviertes Team. Weiter so!
Liebe Grüsse Oliver, Uli, Tom

Oh Schreck – gegen
diese Fa-Junioren möchte
wohl niemand antreten…!
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Junioren Fb
D’Haue fägt!
Mit diesem Motto starteten wir in die
Wintersaison und trainierten jeweils am
Donnerstag in der Halle in Bremgarten.
Individuelles Feedback
Man merkte schnell, dass sich das Hallentraining in vielen Bereichen vom Training
im Freien unterscheidet. Dazu gehört natürlich auch die allgemeine Stimmung,
denn wir mussten aufpassen, dass die Halle nicht einfach nur als ein Spassfaktor zum
Austoben angesehen wurde. Wir wollten
unser gutes altes Muster beibehalten und
nutzten die Halle als ein Ort, um die eigenen Techniken zu verfeinern. Dies wollten
wir möglichst spielerisch umsetzen. Wir
fanden es das Schlauste «se eifach mau
lah». Wir nutzten die Zeit auch, um Techniken anzuschauen und vor allem individuelles Feedback zu geben, damit wir für
die Rückrunde gewappnet sind. Die Verbesserungen eines jedes Einzelnen sind
sehr erfreulich!

Startklar für die Rückrunde
Spass steht bei uns im Vordergrund. Wir
sind sehr zuversichtlich und wollen unser
erstes Turnier am 29. April mit vollem Einsatz bestreiten. Um unsere Juniorin und
Junioren aufzubauen wird Kraft und Konditionstraining im Vordergrund stehen.
Die neu erworbenen Fähigkeiten werden
ausgebaut, um die Grundlage für das
Fussballspielen zu setzen. Wir freuen uns
auf die kommende Saison!
Mit sportlichen Grüssen
Rifka v. Känel & Nico Scheurer
Trainer der Junioren Fb

Am 29. April geht es bei den Fb-Junioren los mit dem ersten Turnier.

49

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

Junioren Fcd
Heiss auf die Rückrunde
Die letzten paar Monate waren vor allem
durch Hallentrainings geprägt. Ich muss
gestehen, dass ich mir ein wenig Sorgen
machte darüber, wie wir uns auf dem engen Raum schlagen würden. Erfreulicherweise gab es ein paar Dinge, die erstaunlich gut funktionierten. Die Energie
der Kleinen während des ersten ParcourTrainings mit Musik von Crazy Frog vibriert heute noch in mir. Das war super,
Jungs! Auch technisch sind wir ein gutes
Stück weitergekommen, nur noch wenige haben Mühe, mit dem Ball kontrolliert zu laufen, und die allermeisten wissen nun, wie man bestimmt, aber ohne
Foul dem Gegner den Ball abnimmt.
Kleine Springböcke
Leider haben wir aber auch mal Trainings,
wo der Lärmpegel ins Sinnlose steigt und
einzelne Akteure übermütig zu balgen

beginnen. Jetzt im Frühjahr eher öfter als
selten. Ich will es mal positiv deuten und
denke mir, dass die kleinen Springböcke
den Frühling spüren.
Grosse Freude hatte ich am Hallenturnier
diesen Winter. Es erlaubte uns einen ersten Test in der zweiten Stärkeklasse. Natürlich haben wir bei unserem Debut gegen die älteren alles verloren. Es war aber
knapp. 2:0, 2:1, 2:0, 3:0 mit diversen Torchancen auch auf unserer Seite. Hier
zeigte sich das Positive an der Springbock-Energie. Wenn wir sie auf das Fussballspielen lenken, so wird sich irgendwann der Knopf plötzlich lösen, und wir
werden mehrere Siege auch gegen die
Grossen holen. Wir freuen uns auf die Turniere im Frühling.
Sportliche Grüsse
Philip

Sie wirken wie Lämmchen, die Junioren Fcd. Doch sie können auch anders…
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Junioren G
Eine Mannschaft
Die Hallensaison ist nun schon fast vorbei, und sicher freuen sich die meisten
auf das bevorstehende Rasentraining, auf
mehr Platz zum Trainieren und auf «richtiges» Fussballspielen auf richtige Tore.
Zugegeben, die Halle hat auch einiges an
Positivem: das polysportive Element, keine nassen Kleider und die Eltern fahren
alle Kinder von A nach B. Unter dem Strich
aber ist auch aus der Sicht des Trainerstaﬀ das Aussentraining kindergerechter,
und man kann auch viel mehr machen.
Zusammengeschweisst
Das regelmässige Training hat das Team
jetzt zusammengeschweisst, man spürt
den Teamgeist und die Freude am gemeinsamen Fussballspiel. Im Laufe des
Winters haben sich ein paar Kinder wieder vom Fussball abgewendet, und so
stehen wir jetzt kurz vor den Ferien mit
einer echt tollen Gruppe von 20 Kinder
da – inzwischen darf man auch wirklich
von einer richtigen Mannschaft sprechen,
die sich langsam formiert hat. Die Kinder
sind sehr fair unterwegs, und Fehler wer-

Die Junioren G
«in Formation» – sie
sind ein echtes
Team geworden.
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den mit Fassung getragen. Sie kennen
sich langsam aber sicher etwas besser,
und auch das Niveau hat sich deutlich angepasst. Natürlich ist dies auch ein Vorteil,
den das Alter mit sich bringt – man kann
wirklich fast von Training zu Training beobachten, wie sich die Kinder mit und
ohne Ball verbessern.
Erfolgreich im kleinen Final
Mitte März durfte die Mannschaft nochmals Erfahrung an einem Turnier in Jegenstorf tanken. Die Organisation des
Turniers war diesmal eher bescheiden,
und wir brauchten ein Spiel, bis wir die
doch eher speziellen Regeln und Bedingungen im Griﬀ hatten. Entsprechend
wurden wir im ersten Spiel vom späteren
Turniersieger zwar nicht überrollt, aber
doch überrascht, und es brauchte bereits
die ersten taktischen Korrekturen, wie zB.
weite Auskicke, Bandenspiele und überfallartige Angriﬀsformationen, bei denen
dann die Abwehr hin und wieder komplett
aufgelöst wurde. Am Schluss standen wir
aber doch noch im kleinen Final und lan-

Junioren G

Die G-Junioren mit vollem Engagement am Hallenturnier.
deten mit einem souveränen Sieg auf
dem dritten Podestplatz. Die Kinder hatten entsprechend viel Spass und Freude.
Selbstverständlich ist dies nach wie vor
unser Motto. Spass muss sein. So lernen
die Kinder auch einfacher, mit einer Niederlage umzugehen. An dieser Stelle bedanken wir uns natürlich auch bei den Eltern, die uns immer wieder unterstützen.
Die Trainer
Marc Aebersold, Adrian Habegger,
Christian Müller

Training in der Halle mit Vor- und
Nachteilen. Zumindest haben alle warm
und bleiben alle trocken…

Für alle einen Pokal – das ist die schönste Belohnung für den starken Einsatz.
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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

Wa lt e r St ut z, Sc hä t zungs e x pe r t e
Be r n u n d M e g g e n /L U , Te l . 0 3 1 3 0 5 3 0 1 0
www.verkehrswert-stutz.ch / walterstutz@bluewin.ch

Der Lückenbüsser
Herausforderung Eltern
Juniorinnen und Junioren sind die Zukunft eines jeden Fussballvereins – so
auch beim FC Goldstern. Toll, wie bereits
die ganz Kleinen dem Ball nachjagen und
sich nach und nach zu mit mehr oder weniger Talent gesegneten Fussballerinnen
und Fussballern entwickeln. Schritt für
Schritt erkennt dann auch der Trainer die
Fähigkeiten der Kinder und setzt sie ihren
Stärken und Schwächen entsprechend
auf der geeigneten Position ein. Friede –
Freude – Eierkuchen könnte man meinen;
oder «das Leben ist schön». Mitnichten!

nichts von einer objektiven Spielleitung;
dies erfahren die Männer & Frauen in
Schwarz in ausführlichen Gesprächen in
der Pause und auch nach dem Spiel.
7. Die falsche Einschätzung der Leistungsfähigkeit ihrer Kinder färbt auf diese
ab – dies, wenn ein Kindertraum in echte
Erwartungshaltung wechselt. 8. Noch
schlimmer sind diejenigen Eltern, die unbestritten talentierte Kinder haben und
bei jeder Gelegenheit nonchalant und
ungefragt jedem kundtun, dass sie eben
überhaupt nicht ehrgeizig seien.

Denn, an jedem Spielfeldrand lauern sie
wie Raubtiere vor dem alles entscheidenden Angriﬀ auf ihre Beute: die ehrgeizigen
Eltern. Sie gehören zu jedem (Fussball-)
Verein wie die Motten zum Licht und haben verschiedene Erkennungsmerkmale.
1. Sie sind meistens keine zwei Meter vom
Trainer oder der Trainerin entfernt, so dass
sie jederzeit korrigierend eingreifen können, sofern getroﬀene Entscheidungen
nicht ihren Vorstellungen entsprechen.
2. Ehrgeizige Eltern sind keine Frage des
Geschlechts: Wer schon einmal eine tobende, schreiende und ﬂuchende Mutter
am Rande eines Spielfelds erlebt hat,
weiss dies. 3. Der kleinste Fortschritt ihres
Kindes wird mit Video dokumentiert und
anschliessend auf dem eigenen YoutubeKanal «Next-Messi-und-Ronaldo-in-einerPerson» gepostet. 4. Jede auch nur halbwegs gelungene Aktion ihres Schützlings
wird am Spielfeldrand frenetisch gefeiert
und beklatscht – Zuschauer in der Nähe
sind jeweils aufgefordert es gleich zu tun.
5. Ehrgeizige Eltern haben auch bereits
die Karriereschritte ihrer Kinder für die
nächsten 17,35 Jahre geplant und erläutern diesen Plan jederzeit und gerne in einem ungewollten persönlichen Gespräch.
6. Schiedsrichter benachteiligen ihre Kinder immer und verstehen grundsätzlich

Zu welcher Spezies Vater ich gehöre? Nun,
ich bin wahrlich nicht ehrgeizig, was
meine Kinder betriﬀt. Da bin ich absolut
souverän und gelassen. Allerdings sind
meine beiden Söhne ohne Zweifel hoch
talentiert. Wir müssen nur noch die passende Passion und den geeigneten Verein für sie ﬁnden, damit sie meine zukünftige Rente ﬁnanzieren können …
Also, liebe (über) ehrgeizigen Eltern – ihr
nervt! Lasst die Juniorentrainer ihren Job
erledigen. Mindestens beim FC Goldstern
erfolgt dies in sensationeller Art und Weise. Lasst die Schiedsrichter mit eurer Besserwisserei in Ruhe – auch sie erledigen
ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen. Und das Wichtigste, verschont vor
allem mich am Spielfeldrand mit euren
unqualiﬁzierten Kommentaren und eurer
Wichtigtuerei, ich höre euch nämlich nicht
mehr zu.
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön
allen Junioren-BetreuerInnen, die so viele
Stunden in unsere Kinder und ihre ehrgeizigen Eltern investieren. Ihr macht das
sensationell und seid die wahren Helden
des FC Goldstern – ohne euch geht nichts!
Hopp FCG, auf eine erfolgreiche Saison!
Cheers C.
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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
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Hausmattweg 8

info@zuercher-ag.ch

3323 Bäriswil

www.druckzuck.ch
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