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Präsident
Einer für alle – alle für einen
Reto Büchli
Präsidium

Liebe Clubmitglieder,
liebe Freunde des FC Goldstern
Dieser Leitspruch der Musketiere wird in
unserem Verein tagtäglich umgesetzt. Nur
wird bei uns eher von «(aus-)helfen» geredet. Hat ein Team zu wenig Spieler, wird in
anderen Teams um Hilfe angefragt; ist einem Mitglied der Buvettenbetreuung
kurzfristig etwas dazwischen gekommen,
kann vielleicht jemand anderes einspringen; ist ein Mini-Schiedsrichter verhindert,
fragt er einen Kollegen, ob er für ihn das
Juniorenspiel pfeift.
Dies sind nur drei Beispiele, wie Teamwork
funktioniert. In vielen Bereichen unseres
Vereins klappt dieses System ganz gut. Das
beste Beispiel für eine Win-Win-Situation
ist der Austausch von Spielern zwischen
Mannschaften der gleichen Altersstufe
oder unter den Aktiven. Abwesenheiten
und Verletzungen sind die häuﬁgsten
Gründe, dass Teams mit Spielern aus anderen Mannschaften komplettiert werden müssen. Zum einen fägt es für die
Spieler meist, mal in einem anderen Team,
unter einem anderen Trainer auf dem Platz
ihr Bestes zu geben; zum anderen sinken
die Berührungsängste zu «fremden» Spielern; und als Resultat davon wird der Zusammenhalt unter den FCGlern und Teams
besser.
Genau aus diesen Gründen schwebt uns
schon lange ein Trainingssystem vor, bei
dem die verschiedenen Mannschaften ei-
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ner gleichen Stufe zur gleichen Zeit am
gleichen Ort trainieren. Das würde die
grössten Synergien und den grössten Beneﬁt für alle Beteiligten bringen. Man
spielt zwar meistens im Da, hilft aber gerne auch im Db oder Dc aus, weil es dort
auch viele gute Giele und Modis hat und
man schon sehr häuﬁg zusammen trainiert hat.
Zwei Voraussetzungen dazu müssen allerdings gegeben sein: Wir brauchen genügend Trainingsplätze am gleichen Ort
und wir brauchen ﬂexible, hilfsbereite
Trainer, die dieses System umsetzen können. Das Erste ist, wie Ihr alle wisst, in Bearbeitung und beim Zweiten sind die Voraussetzungen auch gut.
Dennoch gibt es immer wieder Trainer, die
ihre Spieler ungern und zu selten an andere Teams abgeben. Weiter gibt es leider
auch Spieler, die anderen Teams nicht gerne unter die Arme greifen; weil der Groove im Team nicht gefällt, man mit dem
Trainer nichts anfangen kann oder man
sich einfach zu gut fühlt, um sein doch so
grossartiges Können einer tiefer klassierten Mannschaft zur Verfügung zu stellen.
Diese Sorten von Menschen brauchen wir
in unserem Verein nicht. Diesen Egoismus
kann man gerne woanders ausleben, aber
nicht bei uns. Ich rufe alle Trainer und Spieler, die sich angesprochen fühlen, dazu
auf, echte Fussballer – also Mannschaftssportler – und nicht Einzelsportler zu sein
oder werden. Nur mit Teamwork wird der
Verein als Ganzes und auch jede(r) für sich
selbst weiterkommen. Resultate und Tabellen sind doch ziemlich sekundär; sozialer Zusammenhalt, gegenseitiges Vertrauen und echte Freundschaften scheinen
mir viel wichtiger zu sein.
Also, lasst uns echte Fussballerinnen und
Fussballer sein. Hilf, so wird Dir geholfen.

Präsident
Willst Du nicht helfen, so geh zu einem anderen Verein!

es Euch; der langfristige Blick wird Euch
recht geben, Fussballer gewesen zu sein!

In diesem Sinne danke ich allen Musketieren für ihre Toparbeit in der abgelaufenen Saison, die wieder reich an Höhepunkten war, wie z.B. der Frauen-Aufstieg.
Ein herzliches Merci allen auf dem Spielfeld, in der Buvette, im Clubhaus, im Vorstand, als Übungsleiter und Helfer rundherum. Die Mitglieder und Eltern danken

Ich wünsche allen eine erholsame Sommerpause und freue mich, Euch in der
nächsten Saison wieder auf und neben
den Plätzen anzutreﬀen.
Euer Präsident
Reto Büchli

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

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
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Immer da, wo Zahlen sind.

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

Raiffeisenbank Grauholz
Zentrum 32, 3322 Urtenen-Schönbühl

Wir machen den Weg frei

Sportchef
Die Frauen haben Geschichte geschrieben
Michu Reinhard
Sportchef

Ein Cupﬁnal sollte es sein! Gerade zwei
Mannschaften des FC Goldstern – die AJunioren und die Senioren 40+ – haben
dieses Ziel nur knapp verfehlt und scheiterten im Halbﬁnal. Bravo!
Aber auch unsere 1. Mannschaft der Herren war sooo nah dran! Schlussendlich
fehlten drei Punkte für die Aufstiegsspiele. Doch der Stolz überwiegt, in der Rückrunde ging kein einziges Spiel verloren.
Wenn das keine Ansage für die nächste
Saison ist!? Nun müssen die Aufstiegsspiele ja schon fast kommen… Danke
Jungs, und danke dem Trainer-Team, ihr
habt uns viel Freude bereitet in der vergangenen Saison!
Die 2. Mannschaft hat sich nach der Winterpause gefunden, eine starke Rückrunde gespielt und mit Platz 3 abgeschlossen. Der Weg zurück in die 4. Liga ist das
erklärte Ziel. Andi Malsori und David Reinhard werden das Team als Trainer übernehmen. Dem scheidenden Trainer, Pesche Burri, ein Urgestein, ja ein Dinosaurier des FC Goldstern, ein riesiges Dankeschön für seinen unermüdlichen Einsatz!
Die 3. Mannschaft unter der Leitung von
Paul Dubler und Hajmal Nasser hat nun
die ersten Punkte eingefahren und ist auf
dem 9. Platz gelandet. Und hat den Tabellen-Ersten klar geschlagen, ja in Stücke
zerteilt. Bei unserem «Drüü» stimmt es,
wir erhalten immer mehr Zuwachs. Macht
weiter so!

Bei den A-Junioren durften wir in der Hinrunde den Aufstieg in die 1. Stärkeklasse
bejubeln. In der Rückrunde wurde es
schwieriger, es resultierte der 9. Platz, was
wieder den Abstieg in die 2. Stärkeklasse
bedeutet. Schade! Das Team könnte
mehr. Allerdings braucht es dazu von jedem einzelnen Spieler ein grösseres Engagement. Das Ziel ist klar: Aufstieg!
Die Senioren 30+ unter der Leitung von
Daniel Ryﬀel haben sich ebenfalls gut
etabliert in der zweithöchsten SeniorenKategorie: Platz 5, im Mittelfeld. Für die
nächste Saison sieht es personell gut aus.
Wenn wir noch einen Torhüter ﬁnden,
sind wir schon fast ganz glücklich…!
Bei den Senioren 40+ hingegen sieht es
personell nicht mehr gut aus. Mit 10–12
willigen Geistern lässt sich in dieser Altersklasse keine Meisterschaft durchspielen.
Deshalb konnten wir das Team für die Meisterschaft 2017/18 nicht mehr anmelden,
leider! Allerdings werden die knackigen
Jungs weiterhin auf dem Räseli in Bremgarten trainieren. Merci Reto/Pﬂümu Baumann für deinen Einsatz als Trainer!
Das Wichtigste zum Schluss, Aufstieg in
die 2. Liga, ein Novum in der Vereinsgeschichte: Ladies, das habt ihr grossartig
hingekriegt, wir sind stolz auf euch! Nehmt
diesen Schwung mit in die neue Saison in
der 2. Liga! Ein herzlicher Dank geht an
Davide Pedrazoli, der als Trainer in den Junioren-Spitzenfussball wechseln wird. Lisi
Dubler wird das Team der Frauen weiterhin unterstützen – danke! Wer in der nächsten Saison die Frauen coachen wird, war
bei Redaktionsschluss des Freekick noch
nicht klar.
Vielen Dank zum Schluss an alle Trainer,
Assistenten, Helfer, gute Seelen, Hene
Grossen und sein Team und und und…
So machen Fussball und der FC Goldstern
Spass. Bis bald!
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Porträt
«Die Kameradschaft war unglaublich»
Aschi Krebs, Ehrenmitglied,
Gründer und langjähriger Spieler
des FC Goldstern
Aschi Krebs ist ein «Macher» und «Netzwerker» – Qualitäten, von denen heute
alle sprechen. Und die bereits vor 60 Jahren gefragt waren. Denn Anno 1957 hat
Aschi Krebs gemeinsam mit einigen Freunden den FC Goldstern gegründet. Ort des
Geschehens: die Gaststube des Hirschen
in Ortschwaben. Der erste Präsident war
19, der Vizepräsident – Aschi – war 17 Jahre alt.
FCG wurde geprüft
Die Farben des FC Goldstern? Blau-weiss
bekanntlich. Aschi Krebs war damals «ä
chli GC-Fan», wie er heute schmunzelnd
sagt. Doch viel wichtiger war die Frage,
ob dieser junge Club seriös und überlebensfähig war. Genau dies wollte auch
der Präsident des kantonalen Fussballverbands wissen. Wer ihm gegenüber Red
und Antwort stehen musste, war Aschi:
«Unser eigener Präsident war derart nervös, dass er gar nicht zu diesem Treﬀen
kam. Ich war natürlich auch nervös, doch
oﬀenbar hatte der Präsident des Fussballverbands einen guten Eindruck vom
jungen FCG gewonnen.» Danke, Aschi,
dass du vor 60 Jahren als 17-Jähriger für
den FC Goldstern die Kohlen aus dem
Feuer geholt hast!
Alles aus eigener Kraft aufgebaut
Aschi Krebs hat natürlich auch viele, viele
Tore für den FC Goldstern geschossen,
Aufstiegsspiele bestritten, war oft Captain
und hatte lange fast alle Penalties getreten. Doch Aschi Krebs war auch neben
dem Feld unverzichtbar. Alles, was mit
Bau zu tun hatte, landete bei ihm; er war
ja schliesslich vom Fach. Und aufgebaut
hatten die jungen FCG-ler von damals mit
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Schaufel, Pickel und Bagger praktisch alles, was heute steht: den Platz auf der
Waldruhe, das erste «Hüsi» und die erste
Baracke auf der Waldruhe, den Weg dorthin. Doch dafür mussten sie zuerst einmal
Geld beschaﬀen: Samstag für Samstag
hatten sie für die Gemeinde den «Krebsbach» geputzt und dafür am Schluss
5‘000 Franken bekommen. Das war ihr

Aschi Krebs hat beim FCG während
Jahren die Fäden gezogen – auf und
neben dem Platz.
Persönlich
Name:

Aschi Krebs

Wohnort: Ortschwaben
Familie:

Vater zweier
erwachsener Kinder

Beruf:

Baumeister, langjähriger
Inhaber eines Baugeschäfts

Porträt
Startkapital. «Die Kameradschaft war unglaublich», sagt Aschi rückblickend. Er erinnert sich noch gut an das stolze Gefühl
von damals, wenn er heute «d Giele» vom
Eis auf der Waldruhe sieht, wie sie das
blaue FCG-Trikot anziehen.
Wo liegt die gesunde Grösse?
Aschi Krebs, der Gemeinderat und im Berufsverband aktiv war, eine eigene Firma
hatte und bei Goldstern am Karren zog,
fragt sich heute manchmal, ob der Club
immer weiter wachsen könne. Und ob ein
Aufstieg in die 2. Liga auf Dauer verkraftbar wäre. «All das muss man ja bewälti-

gen und ﬁnanzieren, dahinter stehen
Strukturen und eine Riesenleistung von
Trainern, Schiedsrichtern, Funktionären
und Vorstandsmitgliedern.» Vielleicht, so
meint er, wäre auch einfach eine gute
3. Liga-Mannschaft und starke Juniorenabteilung das Richtige. So wie heute.
Jens Lundsgaard-Hansen

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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Events
«Äs Bijou!»
Die Waldruhe, wir wissen es, ist etwas Besonderes. Mario Raimondi, früherer YBProﬁ und heute Trainer der U14 von YB,
hat sie zum ersten Mal gesehen. Und
gleich gesagt: «Das isch äs Bijou»! Seine
YB-Jungs hatten ihr Abschluss-Brätle auf
der Waldruhe. Nicht ganz zufällig. Denn
wer gut hinschaut, erkennt zwei frühere
Goldsterne aus dem heutigen Ca: Lars
Reinhard (2.v.l, hinten) und Igor Pavlov
(1.v.l, vorne). Natürlich rollte auch der Ball,

in einem Spielchen Eltern gegen Jungs.
Wobei sich Michu Reinhard, bei den Eltern unter Vertrag, an das Resultat nicht
so recht erinnern wollte: «I weiss nümme».
Womit wahrscheinlich ist, dass die Eltern
auch wirklich alt ausgesehen haben. Doch
etwas ﬁel Chrige Reinhard, der«Tätschmeisterin» des Festes, sofort auf: «Dr Raimondi het geng no äs Füessli für z Schutte. Mä gseht, dass dä das nid z erschte Mal
macht...»

Bruno Tschanz AG - Ihr Partner für Bodenbeläge

bt-tschanz.ch | 031 300 30 30

Parkett - Laminat - Teppich - Hartbelag - Holzdeck
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Events
Zwei neue Mitglieder im FCG-Vorstand
Planmässig ging am Freitag, 16. Juni, im Clubhaus auf der Waldruhe die Hauptversammlung des FCG über die Bühne. Die anwesenden Mitglieder behandelten die statutarischen Geschäfte und verabschiedeten die langjährigen Vorstandsmitglieder
Röfe Burkhalter und Ändu Bürki (vgl. Gespräch) – letzterer wurde von der HV zum Ehrenmitglied des FCG gewählt. Die HV wählte auf die neue Saison hin zugleich zwei
neue Mitglieder in den Vorstand: Michelle Gariuolo für den Bereich Infrastruktur und
Pascal Bühler für das Ressort F & B (Gastronomie).
Michelle Gariuolo ist 20-jährig und spielt seit den D-Junioren
bei den Frauen des FCG. Heute sorgt sie im Team – soeben in
die 2. Liga aufgestiegen – vorne rechts oder aus dem Mittelfeld
für Gefahr. Michelle ist Sportverkäuferin und arbeitet bei
Vaucher. Mit ihr wirkt nun im Vorstand wieder eine Frau mit; sie
freut sich auf die neue Verantwortung und Herausforderung.
Michelle übernimmt die Aufgaben von Ändu Bürki und wird
sich in Zukunft um alle Fragen rund um das Material und die
Infrastruktur kümmern.

Pascal Bühler betreut seit mehreren Jahren die Buvette auf
dem Sportplatz in Bremgarten und übernimmt nun von Röfe
Burkhalter die Verantwortung für die gesamte Gastronomie
(F & B) beim FCG. Pascal ist 45-jährig, Oberstufen-Lehrer und
arbeitet in Worb. Fussballerisch hat er bei den C, B und A Junioren in Bolligen gespielt und fünf Spiele bei den Veteranen des
FCG bestritten, musste dann aber nach einem Riss der Achillessehne die Karriere beenden. In der Gastronomie des FCG will
er an Bewährtem festhalten und sich auch an Neues wagen.

Roger Remmele,
Kundenberater
und Veteranen
FC Goldstern

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

Tel. 031-998 72 14
roger.remmele@ubs.com
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Events
Das Wunder von Bremgarten – so sah es aus
16 Teams, grosser Fussball, Hunderte von
Zuschauerinnen und Zuschauern, perfektes Wetter, göttliche Börger, YB-Sportchef
Christoph Spycher, Musik vom Feinsten
und eisige Drinks (geschüttelt, nicht gerührt)… das erste Schülerturnier des FC
Goldstern in Bremgarten war ganz einfach
top.
Der FC Goldstern hat Neuland beschritten, mit seinem ersten Turnier für Kindergärteler, Schülerinnen und Schüler aus
den vier Gemeinden Wohlen, Meikirch,
Kirchlindach und Bremgarten.
Auf dem Sportplatz in Bremgarten spielten Teufelskicker, Tigerkrallen, Piraten,
Clash of Clans, PS4 und viele mehr ihre
Gegner schwindlig. Oder wurden selbst
etwas schwindlig. Klar entschiedene
Spiele, hauchdünne Siege, gerechte und
ver… Unentschieden, Penalties, GoalieParaden, Weitschüsse und Traumkombinationen vor dem Tor – alles war dabei.
Kurz: ein echtes Fussballfest! Am Schluss
konnte Christoph Sypcher, langjähriger
Spieler auf höchstem Niveau und heute
YB-Sportchef, allen Teams gratulieren
und die Pokale an die Siegerinnen und
Sieger in den vier Kategorien übergeben.
Petrus war dem FCG gnädig gestimmt.
Manchmal bedeckt und etwas feucht,
aber weniger heiss als in den Tagen zuvor.

Die Schülerinnen und Schüler spielten in
Bremgarten vor vollen Kulissen.
Und dann wieder lange Phasen mit viel
Sonne und so richtig schönem (und durstigem) Wetter. Am Abend im oﬀenen Zelt
eine leichte Brise, voll besetzte Tische und
Bänke, Musik, das vertraute Schütteln von
der Bar her… und das Frauen-Team, das
sich in der Gastronomie am Samstag und
Sonntag selbst übertroﬀen hat und gleich
zum zweiten Mal aufgestiegen ist!

Wie immer zählt vor allem das Dabei-Sein.
Doch ein Pokal am Schluss wäre schon
schön…
Bilanz: ein rundum gelungenes erstes
Schülerturnier des FCG auf dem wunderbaren Sportplatz von Bremgarten. In den
Hinterköpfen nimmt die nächste Ausgabe 2018 schon Gestalt an…
Fairplay war selbstverständlich – dennoch
ging es in vielen Spielen hart auf hart.
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Jens Lundsgaard-Hansen

Events
Herzlichen Dank!
Im Namen des Vorstands danke ich allen
ganz herzlich, die hinter den Kulissen zum
Erfolg des ersten Schülerturniers des FCG
beigetragen haben! Es sind unzählige:
OK, Schiris, Speaker, Samariter-und Gastronomie-Team, Barkeeper… ich kann
hier gar nicht alle aufzählen. Spezieller
Dank gebührt auch den grosszügigen
Sponsoren. Das Turnier war super, dank
euch allen – es soll nicht das letzte gewesen sein!
Reto Büchli, Präsident FCG

Die Frauen des FCG haben die Gastronomie
geschmissen und die Gäste mit Börgern,
Hot Dogs, Pommes, Bratwürsten und Glacen versorgt… und mit Getränken.

Diesen Penalty versenkte Christina von der Lindacher
Crew und entschied damit im Penalty-Schiessen den kleinen Final um Platz 3 und 4 in der Kategorie der 5. und 6.
Klässler.

Vor dem Spiel muss man ein
letztes Mal üben, was dann
im Match perfekt klappen
soll.

Die beiden Sportchefs von
YB und FCG im Gespräch –
Christoph Sypcher sagte den
Kindern und Jugendlichen,
was Fussball sein soll:
«Freude pur»!
Michu Reinhard (links) und
Mike Scheurer wirbelten,
wie viele andere auch,
seit Wochen für das Turnier.
Eine kleine Pause am grossen
Tag musste da auch mal sein.

11

Events

Viele zufriedene Gesichter im Anschluss an die Preisübergabe. Alle haben eine Medaille erhalten, auch wenn natürlich nicht alle Teams auf Platz 1 landen konnten.

Die Rangliste
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Kindergarten, 1. und 2. Klasse
Rang 1: Bugatti Chiron

Kategorie 5. und 6. Klasse
Rang 1: FC Uama

Rang 2:
Rang 3:
Rang 4:
Rang 5:

Rang 2: FC Silberstern
Rang 3: Lindacher Crew
Rang 4: Die Welle 7

Rossfäud Kickers
Clash of Clans
FC Bremgarten Piraten
Uettliger Flyers

3. und 4. Klasse
Rang 1: Atletico Madrid

Kategorie 7. – 9. Klasse
Rang 1: OSXI

Rang 2: Teufelskicker
Rang 3: YB
Rang 4: FC Tigerkralle

Rang 2: PS4
Rang 3: Destroyer

Gespräch
«Ich könnte niemals ganz aufhören»
Röfe Burkhalter und Ändu Bürki
treten aus dem Vorstand zurück
Zusammengerechnet geht es locker um
ein halbes Jahrhundert im Dienste des
FCG: Ändu Bürki und Röfe Burkhalter, beides Vizepräsidenten des FCG, sind aus
dem Vorstand zurück getreten. Beide haben sie in vielen Mannschaften des FCG
gespielt und waren über Jahre Trainer
vieler Mannschaften. Und beide haben
sie für den FCG enorm viel geleistet. Sie
sind ein Teil der Seele des FCG. Beiden ist
der Dank der Goldstern-Familie sicher.
Kein Total-Ausstieg
Es wird eine Zäsur sein. Für den FC Goldstern, weil mit Röfe der «Chef» der Gastronomie das Boot verlässt, und weil mit
Ändu der «Chef» der Infrastruktur das Gleiche tut. Viel Erfahrung und Engagement
werden fehlen. Doch nicht ganz, Gott sei
Dank. «Ich könnte niemals ganz aufhören», gesteht Röfe. Er wird weiterhin verschiedene Aufgaben rund um das Clubhaus wahrnehmen und zum Beispiel die
Vermietung betreuen. «Der Zusammenhalt, der familiäre Geist, das ist die grösste
Stärke des FCG», meint Ändu. «Das ist einmalig, das gibt man nicht einfach auf.»
Und so wird Ändu zum Beispiel weiterhin
als Organisator des FC Goldstern Cup im
Frühjahr die Fäden ziehen.
Der Verein wächst und wächst
Natürlich fragen sich alle: warum? Warum
beim FCG ins zweite oder dritte Glied zurücktreten? Bei beiden tönt es ähnlich: viel
los im Beruf, viel um die Ohren in der Familie, und bei Goldstern wurde es immer
mehr. «Früher war im Winter auch mal
Pause», nennt Ändu als Beispiel, «jetzt haben wir Anfang Jahr fast eine zweite Meisterschaft mit den vielen Testspielen auf
unseren Plätzen.» Röfe doppelt nach: «Der

Sie haben viel gearbeitet, aber auch viel
gelacht im FCG (Ändu links, Röfe rechts).
Persönlich
Name:

Rolf Burkhalter, André Bürki

Familie:

beide verheiratet,
Vater zweier Kinder

Wohnort: Röfe in Säriswil, Ändu in Belp
Beruf:

Röfe Versicherungsberater
Mobiliar, Ändu Leiter Tiefbau
Gemeinde Belp

FCG hatte noch nie so viele Teams, der
Verein wächst und ist hervorragend geführt, wir sind heute eine kleinere KMU.»
Gemanagt von einem Vorstand im Milizsystem. Manches ist planbar, anderes gehört zur Kategorie Feuerwehrübung. Nun,
so ﬁnden Röfe und Ändu nach 10 bzw. 12
engagierten Jahren im Vorstand, können
andere Kräfte «ad Seck». Doch keine Sorge: Die beiden wird man auf der Waldruhe
und dem Sportplatz in Bremgarten weiterhin antreﬀen. Zum Glück.
Jens Lundsgaard-Hansen
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1. Mannschaft
Stark gespielt und doch knapp am Ziel vorbei
Nach der Vorrunde hielt ich fest: Leider beträgt der Rückstand auf die Spitze 6 Punkte, eine grosse Hypothek. Ich bin überzeugt, dass wir da noch mitreden werden!
Gemeint war natürlich der Spitzenplatz.
Am Ende fehlten dazu drei magere Punkte. Der in der Vorrunde eingehandelte
Rückstand war zu hoch. Doch alles der
Reihe nach…
Phase 1
Wir teilten uns die Rückrunde in drei Phasen ein, eine erste Phase mit vier Spielen
und den Direktbegegnungen gegen Weissenstein (3:1) und Länggasse (3:0). Hier
mussten und wollten wir um den Gruppensieg mitspielen, mindestens 10 Punkte mussten her, es wurden deren 12!
Phase 2
In der zweiten Phase erneut vier Spiele.
Wobei das Hauptaugenmerk auf das vierte Spiel (Bosporus) gerichtet war. Wir wollten im selben Rhythmus (sprich Siege)
wie bisher die Punkte «einsammeln», was
uns auch gelang! Nach sieben Spieltagen
waren wir noch immer «verlustpunktlos».
Es kam zum «Gipfeltreﬀen» mit dem FC
Bosporus. Leider gelang es uns nicht, dieses wichtige Spiel zu gewinnen. Wir spielten 1:1. Zu diesem Zeitpunkt war der Rückstand aus der Vorrunde halbiert, wir lagen

Der schönste Moment – der Tor-Jubel…
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auf dem 2. Zwischenrang, drei Punkte hinter Bosporus.
Phase 3
Nun kam die dritte und letzte Phase, mit
drei Spielen in acht Tagen (auch «englische Woche» genannt). Da unsere letzten
Gegner alle gegen den Abstieg spielten
und kämpften, war die Ausganslage anspruchsvoller, als angenommen werden
könnte. Wir blieben auch da ungeschlagen, wobei wir gegen den FC Sternenberg
bis zehn Minuten vor Spielende noch 0:3
zurück lagen… und nur ganz knapp die
erste Niederlage (seit dem 2. Oktober 2016)
abwenden konnten. So kam es, dass wir
bis zum letzten Spieltag um den Platz für
die Aufstiegsspiele im Rennen blieben.
Extrem eng an der Spitze
Es war schon etwas «verrückt», dass die
vier Top-Teams vor dem letzten Spieltag
nur durch vier Punkte getrennt waren.
Zudem kam noch eine Direktbegegnung
dazu. Der FC Länggasse, auf Rang vier,
war mit vier Punkten Rückstand aus dem
«Rennen». Auf der Allmend trafen jedoch
der FC Bosporus (1) und der FC Weissenstein (3) aufeinander, der FC Weissenstein
konnte theoretisch noch den ersten Rang
erreichen. Theoretisch, bei einem Sieg gegen den FC Bosporus und einer Niederlage unsererseits… Wir gewannen auch
den letzten Match, Bosporus aber auch…,
aus, vorbei!
Altes Ziel ist neues Ziel
Mit nur vier Verlustpunkten in der Rückrunde haben wir eine eindrückliche Leistung gezeigt, aber ein Team war (leider)
über die ganze Spielzeit besser. Es ist
schon etwas ernüchternd, wenn 51 Punkte «nur» zu Rang 2 reichen… Nachdem
das Team in den letzten Jahren auf Platz 2
(14/15), Platz 3 (15/16) und nun wieder auf
Platz 2 gelandet ist, ist es an der Zeit, den

1. Mannschaft
dingungen eingesetzt haben. Danke
auch allen andern, wie den Trainerkollegen, jenen, die die Dresses gewaschen
haben, das Material verwalten, Matchberichte geschrieben haben und, und,
und… einfach allen!
Mein letzter Dank gilt dem Team, Willy
und Kusi.

Ein vielversprechender Rush zeichnet sich
ab…
Platz an der Sonne zu schaﬀen. Wir werden die Lehren aus der letzten Spielzeit
ziehen, allfällige Fehler korrigieren und
das Ziel nicht aus den Augen verlieren.
Dank an alle
An dieser Stelle möchte ich mich, auch im
Namen der Mannschaft, bei allen bedanken, welche uns in dieser Rückrunde unterstützt haben, sei es Hene der Platzwart
(und sein Team), sei es Röfe mit seinem
Club-Haus-Team, sei es Ibu als Spiko oder
Reto und Michu, welche sich für gute Be-

Beste Grüsse und schöne Sommerferien!
Wobei die Pause kurz sein wird. Bereits
am 22. Juli werden wir, als Titelverteidiger,
beim Peugeot-Cup unser erstes (Vorbereitungs-) Spiel absolvieren…
Marco
Rückrunde auf einen Blick
• 11 Spiele, 9 Siege, 2 Unentschieden
• Torverhältnis 44 : 16
• 24 eingesetzte Spieler (3 Torhüter)
• In allen Spielen im Einsatz waren Nando
und Lars S.
• Torschützen 12; Janic 11 Tore
(davon 2 Penalties), Stibe 10
• 19 Karten; «Karten-Sünder» 10;
Nick L. 6, Akos 6; gelb/rot : 1 (Janic)

Hart umkämpfe Szene vor vollen Zuschauerrängen auf der Waldruhe.
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2. Mannschaft
Erfreuliche Entwicklung des Teams
Mit fünf Siegen, einem Unentschieden
und nur einer Niederlage hatten wir eine
super Rückrunde hingelegt. Die Saison
auf dem erfreulichen 3. Platz beendet –
das ist cool, wenn man bedenkt, dass wir
eine durchzogene, ja sogar schlechte Vorrunde gespielt hatten. Aus verschiedenen
Gründen.
Was wäre, wenn…
Was wäre wohl drin gelegen, hätte Mann
vom ersten Spiel an Motivation, Trainingsﬂeiss und den nötigen Biss, auch körperlich etwas Lehrgeld zu bezahlen, an den
Tag gelegt. Ja, da bin ich überzeugt, dann
hätten wir um den Aufstieg in die 4. Liga
mitgespielt, die so wichtig wäre. Zumal
unsere 1. Mannschaft mit der 2. Liga liebäugelt.
Aber ja, die Saison ist vorbei. Am meisten
freut mich, dass die Mannschaft zu einem
Team zusammen gewachsen ist, das miteinander am gleichen Strick zieht und das

einen super Teamgeist entwickelt hat, das
lässt für die nächste Saison hoﬀen.
Seit den F-Junioren
Ich möchte allen, die in irgendeiner Form
die Mannschaft unterstützt haben, von
Herzen danken. Wie ihr vielleicht wisst,
war dies meine letzte Saison als Trainer
beim FC Goldstern. In der 2. Mannschaft
waren doch sogar noch Jungs dabei, die
ich schon als F Junioren trainieren durfte.
Und alle sind zu Persönlichkeiten herangewachsen, die ich über all die Jahre begleiten durfte und die mir ans Herz gewachsen sind. Was mich ganz besonders
freut: Ein ehemaliger F Junior, den ich trainieren durfte, übernimmt jetzt als Trainer
die 2. Mannschaft, mit hoﬀentlich viel Unterstützung des Teams und seinem Assistenten. Super Sache !
Mit den Jungs etwas zu reissen hat immer
viel Spass gemacht. Es gab Höhen und
Tiefen, wie anderswo auch. Nach einer

Das «Zwöi» hat eine hervorragende Rückrunde hingelegt und die Saison auf Platz 3
abgeschlossen. Nun heisst das Ziel: Aufstieg in die 4. Liga!
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2. Mannschaft
Niederlage wieder vorwärts zu schauen,
aus den Fehlern zu lernen und dem nächsten Gegner das Fürchten zu lehren. In
den Trainings Spass zu haben, sich fussballerisch weiter zu entwickeln und motiviert in die Spiele zu gehen. Den Teamgeist zu fördern und für blau weiss
Herzblut zu entwickeln.
FCG for ever
Nun denn, ich wünsche allen eine schö-

ne, erholsame Sommerpause und hoﬀe,
dass sich die 2. Mannschaft nächste Saison so super weiterentwickelt und schon
bald den Aufstieg in die 4. Liga feiern
kann.
Dem ganzen FC Goldstern für die Zukunft
nur das Beste. Mein Herz schlägt für diesen Verein, daran wird sich niemals etwas
ändern.
Peschä Burri

Wa lt e r St utz , Sc hä t z ungs e x pe r t e
Be rn u n d Me 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

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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IHR GESCHENK:
Beim Kauf einer SUN VITAL
After Sun Lotion erhalten
Sie gratis eine SUN VITAL
Sun Protection 20ml
im Wert von CHF 9.50.

DIE SONNENPFLEGE
MIT DER 3-FACHSCHUTZBALANCE:

Einlösbar in Ihrer
Drogerie im Ziegeleimärit,
Zollikofen.

– LICHTSCHUTZ
– RADIKALSCHUTZ
– HAUTSCHUTZ

Gültig, solange Vorrat.

SCHÜTZT ZUVERLÄSSIG, BERUHIGT
NACHHALTIG UND VITALISIERT SPÜRBAR.
SPF 25 UVB + UVA

3. Mannschaft
Die Früchte der harten Arbeit
Es war ein sehr intensives und spannendes Jahr für die 3. Mannschaft. Ein neuer
Trainer-Staﬀ und viele neue Spieler sollten der chronisch erfolglosen Truppe etwas neuen Schwung verleihen.
Einmalig gute Stimmung
Tatsächlich lief bereits in der Vorrunde
vieles besser. Nur die Resultate stimmten
noch nicht, und wir lagen nach der Herbstrunde abgeschlagen mit 0 Punkten auf
dem letzten Platz.
In der Winterpause arbeiteten wir hart auf
und neben dem Platz. Das Team wuchs
zu einer starken Einheit, so einen Teamgeist habe ich in mittlerweile knapp 18
Jahren FCG noch nie erlebt. Chapeau!
Sieg gegen Leader
Logisch also, dass schon bald die ersten
positiven Resultate erzielt werden konnten. Unvergesslich bleiben z.B. der Sieg
gegen den Leader Rüschegg (4:0) oder
die Aufholjagd gegen Länggasse (2:2).
Somit hat die 3. Mannschaft ihr Saisonziel
erreicht und steht erstmals seit Jahren
Ende Saison nicht auf dem letzten Platz.

Besonders in der Rückrunde haben die
Jungs in jedem Spiel aufopfernd und bis
zum Schluss gekämpft und den goldenen Stern mit Stolz auf der Brust getragen. Mit dieser Einstellung und der nötigen Portion Glück werden wir in der
kommenden Saison den nächsten Schritt
machen und vielleicht sogar einen Mittelfeldplatz anstreben können.
Die 3. Mannschaft ist eine «Plausch-Mannschaft», und diesen hatten wir über die
ganze Saison. Merci vielmals Jungs, es hat
sehr viel Spass gemacht.
Ein besonderer Dank an Hutch Nasser für
seine Hilfe beim Ausführen des Traineramts in diesem Jahr.
Alles Gute wünschen wir Nathan Rudin
(Studium) und Sändu Tanner (verletzungsbedingt), die uns leider verlassen. Vielen
Dank für euren unermüdlichen Einsatz!
Paul Dubler
Trainer 3. Mannschaft
Übrigens: Aktuelle News und Resultate der
3. Mannschaft gibt’s auf Facebook:
facebook.com/fcgterzasquadra

Spruchband für Sandro Tanner, der verletzungsbedingt seine Karriere beenden muss.
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Senioren 30+
Anfänglich ein Läuﬂein
Es war ein guter Start in die Rückrunde:
Dank zahlenmässig erfreulicher Präsenz,
sowohl im Training wie auch an den Spielen selbst, resultierten drei Siege (einer
forfait, weil die Mannen von Wyler kampflos die Waﬀen streckten – ob mangels
Kampfeslust und/oder Organisationstalent sei mal dahingestellt). Wie gesagt: ein
guter Start.
Eher Ü40 als Ü30
Nun ist es aber so, dass sich die einen von
uns Ü30-Senioren mit grossen Schritten
auf die 40 zu bewegen, während die anderen diese Marke bereits weit hinter sich
gelassen haben. Es mag also der Altersmilde geschuldet sein, dass wir uns trotz
aller Routine, Abgeklärtheit und reichem
Erfahrungsschatz schwer tun, gegen physisch robustere Teams etwas zu reissen –
vor allem, wenn wir einmal in Rücklage
geraten sind.

Vor dem Tor läuft
noch nicht immer ganz
alles rund…
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Zusammen mit ein bisschen Pech und einer fast staatsmännischer Zurückhaltung
vor dem Tor gingen so leider die letzten
vier Spiele verloren – keines debakulös,
aber eben doch alle deutlich.
Trotzdem: Das Aufbäumen im Einstiegsspiel beim 4:2-Sieg gegen Bolligen zeigt,
was nach wie vor möglich wäre – was
möglich ist – mit einem Willensakt. Nächste Saison werden wir vermehrt solche Efforts brauchen, um uns ein weiteres Mal
als Ü40-Truppe in der Ü30-Promotion zu
behaupten.
Und das klingt doch nach einem gleichermassen realisierbaren und ehrenvollen
Unterfangen. Wohl an.
Balz

Senioren 40+ (Veteranen)
Halbﬁnal im Cup – und tschüss
Die Senioren 40+ wollten ja nur das Eine:
Den Cup! Den Viertelﬁnal gegen Konolﬁngen haben wir noch locker gewinnen
können - im Penaltyschiessen...

Druck liegt uns dies nicht, wir konnten
nur noch ein Spiel für uns entscheiden
und beendeten die Meisterschaft auf
dem vierten Rang.

Halbﬁnal im Cup
Im Halbﬁnale aber war dann Schluss: Wir
packten noch einmal alles aus, was wir
hatten, und verlangten dem hoch favorisierten FC Aarberg alles ab. Nach einem
0:0 musste auch hier das Penaltyschiessen entscheiden, leider mit dem schlechteren Ende für uns. Und so verloren wir
das Spiel, den Cup und unser letztes Saisonziel.

Keine Meisterschaft mehr
Das war’s von uns, wir treten von der
Bühne ab. Wir haben beschlossen, kommende Saison keine Mannschaft mehr zu
melden und also nicht mehr am Meisterschaftsbetrieb teilzunehmen. Allerdings
werden wir weiterhin wöchentlich «trainieren» und von der grossen Fussballwelt
träumen.

Weil wir uns am grünen Tisch bereits aller
Aufstiegssorgen entledigt hatten, konnten wir nämlich in der Meisterschaft völlig unbeschwert aufspielen. Aber ohne

Wir sagen tschüss und auf Wiedersehen.
Und danke Fussball, was du uns gegeben
hast!
Reto Baumann aka Pflümu

Fortan gibt’s bei den Senioren 40+ nur noch Training, aber keine Meisterschaft mehr.
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Frauen
AUFSTIEG… 2. Liga wir kommen!
Was für ein Team, was für eine Saison und
was für ein Saisonende mit anschliessender Aufstiegsfeier…. Aber alles der Reihe
nach ?.
Wie bereits in den letzten Freekick Beiträgen geschrieben, absolvierte das Frauenteam des FC Goldstern eine sehr erfolgreiche Vorrunde der Saison 16/17. Doch
wir wussten genau, dass wir in der Winterpause noch einige Schweisstropfen
mehr vergiessen und einige Meter mehr
machen mussten als in der Vorrunde, um
auch in der Rückrunde bereit zu sein und
die Poleposition verteidigen zu können.
Gut in Rückrunde gestartet
Mit knackigen Trainings in der Halle und
auf dem Kunstrasen, guten Testspielen
und einem tollen Trainingslager in Magglingen war das noch einmal näher zusammengerückte Team bereit für die Rückrunde. Mit zwei Siegen gegen Kirchberg
und Montfaucon waren die Frauen optimal gestartet und bereit, das Spitzenspiel
gegen das Team Unter-Emmental in Angriﬀ zu nehmen. Bereits in den Trainings
unter der Woche war die Vorfreude, gepaart mit Motivation und einem gewissen Druck, spürbar. Der Fokus war so gross
wie nie zuvor. Das Spiel kam und das
Team zeigte all seine Stärken. Disziplin
und kompaktes Verschieben in der Arbeit
gegen den Ball, konstruktive Spielauslösungen, Ballstafetten und kreative Angriffe mit Qualität prägten das Spiel beinahe
über 90 Minuten. Zum Schluss resultierte
«nur» ein 1:1 Unentschieden – wir waren
enttäuscht, hatten wir doch das Spiel klar
im Griﬀ.
Spiel mit Folgen
Es folgten zwei weitere klare Siege gegen
Walperswil und Diessbach/Dotzigen, wo-
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bei der Sieg gegen Diessbach/Dotzigen
schwere Folgen für zwei unserer Spielerinnen hatte. Mayra, unser Captain, und
Nebe verletzten sich schwer und mussten
die Saison leider frühzeitig beenden. Beiden wünschen wir auf diesem Weg noch
einmal das Allerbeste, und das Team hoﬀt
auf eine möglichst baldige Rückkehr!
Erster Matchball….
Nach diesem Schreckwochenende war er
nun im viertletzten Meisterschaftsspiel
da, der erste Matchball um den Aufstieg
in die 2. Liga. Auswärts gegen das spielstarke Schüpfen setzte man alles daran,
diese notwendigen 3 Punkte einzufahren… leider wurde es schlussendlich «nur»
1 Punkt. Das Team war enttäuscht, der Trainer zufrieden, denn man holte im ersten
«Matchball-Spiel» einen der zwei notwendigen Punkte, somit hatte man 50% des
Weges bereits bestritten. Nach dem Spiel
hiess es von vielen Seiten aufmunternd:
«Zuhause feiern ist doch sowieso viel
schöner».
Zweiter Matchball…
Gesagt… getan… und wie! Der Samstag,
20. Mai 2017 exakt 21:47 Uhr Ortszeit wird
in die Geschichtsbücher des FC Goldstern
eingehen als Tag, an welchen erstmals ein
Aktiv-Team in die 2. Liga aufgestiegen ist.
Mit einem souveränen und äussert abgeklärten 4:0 Heimsieg gegen den FC Fontenais auf der Waldruhe sicherten sich die
Frauen die notwendigen Punkte und realisierten bereits am drittletzten Spieltag
den hochverdienten und souveränen Aufstieg. Die Korken knallten, das Feuerwerk
erhellte den Himmel und das ganze Team
feierte und tanzte in den tollen blauen Aufstiegs T-Shirts und die gesamte, in grossen Mengen angereiste FCG-Familie verwandelte die Waldruhe in eine Festhütte!

Frauen
Nach 2.5 schönen, intensiven, emotionalen und erfolgreichen Jahren werde ich
als Trainer der Frauen zurücktreten und
eine neue Herausforderung im JuniorenSpitzenfussball annehmen. Ich möchte
mich bei allen für ihren tollen Einsatz, die
Leidenschaft, die Unterstützung und das
mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken und wünsche euch alles Gute
und nur das Beste. Das Team wird in meinem Herzen immer weiterleben…
Spielerisches «Usplampe»
Für die letzten beiden Spiele der Saison
wurde das Ziel herausgegeben, die Meisterschaft ohne Niederlage zu beenden.
Bereits im ersten Spiel nach dem Aufstieg
geriet dieses Ziel ins Wanken, jedoch erkämpfte man sich in der Schlusssekunde
ein verdientes 2:2 Unentschieden gegen
Nidau. Das letzte Spiel fand im fast 1.5
Stunden entfernten Vicques gegen Groupement Féminin Vallée statt. Trotz guten
Momenten kam es im letzten Meisterschaftsspiel doch noch zur ersten Niederlage… was solls ?.

Das Frauenteam wünscht auf diesem Weg
allen Teams und Supportern eine schöne
und wohlverdiente Sommerpause.
Bis bald!
Für das Frauenteam
Davide Pedrazzoli & Lisi Dubler

Wechsel im Traineramt
Zum Schluss bleibt mir, mich mit einem
weinenden Auge von meinem Team und
seinen Supportern zu verabschieden.
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Frauen
«Wir werden alles geben, um oben zu bleiben»
Interview mit Mayra Staudenmann,
Captain Frauen-Team in der Saison
2016/17
Mayra Staudenmann, Captain der Goldstern-Frauen, hat ein übel verletztes Knie –
vom Fussball, wie könnte es anders sein.
Doch der Aufstieg in die 2. Liga tröstet über
manches hinweg.
Noch nie spielte ein Team des FC Goldstern in der 2. Liga. «Ladies ﬁrst» –
wie habt ihr das gemacht?
Zwei Dinge: Wir hatten eine sehr gute Trainingsbeteiligung, und die Stimmung im
Team war super. In der Vorrunde haben
wir alle Spiele gewonnen, mit Ausnahme
eines einzigen Unentschiedens. Danach
ging nochmals ein Ruck durch das Team,
in der Rückrunde wollten wir nun deﬁnitiv mehr.
Und das klappte, von aussen
betrachtet, recht locker…
…natürlich mussten wir in der Rückrunde
im wahrsten Sinne des Wortes am Ball bleiben, doch das ist uns gut gelungen. Drei
Runden vor Schluss war uns der Aufstieg
bereits sicher. Eines muss ich gestehen:
Wir haben, im Gegensatz zur vorherigen
Saison, in der Gruppe «Jura» gespielt. Diese ist wohl etwas schwächer als die Gruppe «Bern», vielleicht hat uns das etwas
geholfen.
2. Liga ist 2. Liga – schaﬀt ihr es,
nun oben zu bleiben?
Das ist natürlich unser grosses Ziel! Das
Kader bleibt erhalten, vielleicht kommt
noch die eine oder andere Verstärkung
dazu. Wir werden sicher alles geben, um
oben zu bleiben.
Wo müsst ihr noch besser werden, um
in der 2. Liga zu verbleiben?
Defensiv stehen wir meistens gut, wir haben in unserer Gruppe mit Abstand am

wenigsten Tore erhalten. Nur ein Team hat
mehr Tore erzielt als wir. Aber dort, bei der
Chancenauswertung, müssen wir noch
besser werden. Am besten gleich überall!
Hat der FC Goldstern das Potenzial,
um im Frauenfussball längerfristig
vorne dabei zu sein?
Das hoﬀe ich sehr! Ein zweites FrauenTeam zu haben, z.B. in der 4. Liga, wäre
sehr wichtig. Oder wieder ein B-Juniorinnen-Team. Je breiter die Basis, desto besser
sind die Chancen, mit einer 1. Mannschaft
weit oben spielen zu können. Deshalb:
Mädchen, spielt Fussball, bei Goldstern
natürlich!
Interview: Jens Lundsgaard-Hansen
Mayra
Staudenmann,
Captain der
FCG-Frauen,
wird das Team
in der 2. Liga
vorerst notgedrungen vom
Spielfeldrand
aus unterstützen.

Persönlich
Name:

Mayra Staudenmann

Wohnort: Ortschwaben
Alter:

Jahrgang 1992

Beruf:

Verkauf/Büro in
Laufsportgeschäft in Bern

Sport:

zuerst Leichtathletik, dann
Fussball beim FCG.
Heute: Innenverteidigerin
(«hinge Mitti»).
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Juniorenobmann
Mit Entschlossenheit zum Erfolg
Dänu Schopfer
Juniorenobmann

Im Juniorenbereich erlebten wir eine
durchzogene Saison. Es gab keinen Auf-,
aber auch keinen Abstieg.
B-Junioren Promotion
Wie bereits in der Herbstsaison 2016 konnten die B-Junioren auf die Unterstützung
der A-Junioren zurückgreifen. Die notwendigen Punkte, um nicht gegen den
Abstieg zu spielen, wurden vor allem anfangs der Saison eingeheimst. Die Gruppe bei den B-Junioren war lange Zeit sehr
eng. Deshalb hatten unsere B-Junioren
lange die Chance, ebenfalls um den Aufstieg mitzuspielen. Am Schluss der Saison
resultierte dann ein 8. Rang. Gemessen
an den Zielen ist das ungenügend.
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ser berechtigt, auch in der Herbstsaison
17 in der 1. Stärkeklasse teilzunehmen,
und bildet die Voraussetzung, im Frühling
2018 um den Einstieg in die Promotion
mitzuspielen. Diesen 6. Rang haben wir
erreicht.
Unsere Db und Dc-Junioren traten in der
2. Stärkeklasse an. Der Blick auf die Schlussrangliste zeigt, dass sich beide Teams im
hinteren Drittel klassierten. Bei genauerem Betrachten fällt jedoch auf, dass zwar
zwei, drei Mannschaften vorne weg sind.
Die restlichen Mannschaften sind jedoch
relativ eng beieinander. Mit ein wenig
mehr Wettkampfglück und Entschlossenheit könnten auch hier einige Punkte mehr
auf dem Konto der FCG-Teams stehen.
Und sofort sähe die Rangliste anders aus.
Stärken richtig einsetzen
Es ist ein typisches Merkmal des Breitensports, dass die Teams sowohl fussballerisch wie auch charakterlich sehr heterogen sind. Grundsätzlich ist dies eine Stärke, vorausgesetzt der Trainer versteht es,
die Junioren dort einzusetzen, wo eben
die Stärken sind bzw. es dem Team am
meisten bringt. Wir werden immer auf
Mannschaften treﬀen, welche individuell
mehr Talent haben.

C-Junioren Promotion
Das Ca-Promo wollte möglichst lange um
den Aufstieg in die Coca Cola League mitspielen. Dieses Ziel musste schon nach einigen Spielen neu deﬁniert werden. Der
7. Rang am Schluss der Saison kann unseren Ansprüchen nicht gerecht werden.
Das Cb-Team trat in der 1.Stärkeklasse an.
Wie in den letzten Jahren üblich, ging es
vor allem darum, nicht abzusteigen. Und
wie immer war es bis zu den letzten zwei
Spielen nicht sicher, ob dieses Ziel erreicht werden konnte. Und wie immer
konnte der Klassenerhalt knapp geschaﬀt
werden.

In dieser Saison hat sich aber auch gezeigt,
dass man mit einer leidenschaftlichen
und geschlossenen Mannschaftsleistung
durchaus genau diese Mannschaften ärgern kann. Bestes Beispiel dafür war der
Auftritt des Cb gegen den FC Wabern (immerhin 2. Platz in der Schlussrangliste).
Das Cb holte mit einer geschlossenen
Mannschafsleistung ein verdientes Unentschieden.

D-Junioren
Beim Da-Team ging es vor allem darum,
mindestens den 6. Platz zu erreichen. Die-

Die Bereitschaft, den einen Meter mehr
zu gehen, mit Leidenschaft bis zum Schluss
zu kämpfen und sich für die Mannschaft

Juniorenobmann
einzusetzen – genau das sind die Schwerpunkte, welche in jedem Team für die
nächste Saison im Zentrum stehen müssen! Das hat nämlich nichts mit Talent zu
tun, sondern ist vielmehr eine Frage der
Einstellung. Und genau diese Einstellung
wollen wir beim FC Goldstern verkörpern,
genau sie muss verinnerlicht werden.

Ich möchte mich an dieser Stelle einmal
mehr bei allen Trainern und Helfern im
Hintergrund für den unermüdlichen Einsatz bedanken.
Ich wünsche allen erholsame Sommerferien.
Sportliche Grüsse
daenu

Kinderfussball KIFU mit Päscu Oegerli
Päscu Oegerli

Die Saison 16/17 ist zu Ende. Und wie sie
zu Ende gegangen ist – bei Sonnenschein
und wunderbaren Temperaturen am letzten Turnierwochenende. In der Rückrunde konnten wir ja ausnahmslos bei bestem Fussballwetter Turniere spielen. Selbst
in den Trainings war es äusserst selten
nass. Dabei wäre vielleicht ein richtiges
Sauwetter ab und zu gar nicht schlecht –
sonst werden unsere KIFU-SpielerInnen
noch zu Schönwetterkickers… Spass beiseite, das wird natürlich NIE passieren –
nicht beim FC Goldstern! Und dass wir
«herti Cheibe» si, haben wir in der Rückrunde gezeigt, indem einige Teams sich
in recht ambitionierte Stärkelassen einteilen liessen. Das Resultat war, dass diese
Teams sehr gefordert waren und dadurch
viel lernen und sich verbessern konnten
(auch wenn der Preis hie und da ein blauer Fleck war – autsch!). Wir können zufrieden konstatieren, dass die KIFU-Teams
sehr gute Turniere spielten, und dies erst
noch mit viel Spass und Freude.

Das passt zum KIFU-Konzept des Fussballverbands mit den drei L’s im Zentrum:
lachen, lernen, leisten:
• Lachen steht für Freude an der Bewegung oder am Erlebnis in der Gruppe.
• Lernen heisst sowohl psychische, motorische wie auch soziale Fortschritte machen.
• Leisten meint die Anstrengung an sich
oder die persönliche Bewertung der eigenen Leistung.
Hut ab vor den TrainerInnen. Denn in diesen drei L’s verstecken sich unzählige Aspekte, welche es in die Ausbildung unserer jüngsten Schütteler einzubringen gilt.
Durch eure tägliche Arbeit auf dem Bitz
wird der Nährboden für eine tolle Entwicklung und spätere fussballerische Topleistungen der Kids geschaﬀen. Ein riesiges MERCI und BRAVO an eure Adresse!
Für die nächste Saison konnten wir den Trainerstab ergänzen und werden gut aufgestellt sein. Ich freue mich auf die neuen Gesichter und die zusätzlichen Aspekte, welche dadurch in die Ausbildung einﬂiessen.
Nun wünsche ich euch wunderbare Sommerferien mit viel Sonne, Erholung und
Energietanken. Ich freue mich schon wieder, mit euch allen in die Saison 17/18 zu
starten!
Härzlechi Grüess
Päscu Oegerli
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Kids and Fun
«Am besten hätte man auch hinten Augen»
Interview mit Michel Aebischer,
Mittelfeldspieler bei YB:
Der 20-jährige Freiburger Michel Aebischer
hat eben seine Ausbildung abgeschlossen,
nun ist er Profi-Spieler bei YB. Im Interview
sagt er, wie er diese Welt, zu der er seit kurzem gehört, erlebt.
Du bist 20 Jahre jung und in der
1. Mannschaft von YB –
was ist das für ein Gefühl?
Ich bin stolz und freue mich enorm! Ich
habe seit der U17 bei YB gespielt und hatte immer den Traum im Hinterkopf, später einmal in der 1. Mannschaft spielen zu
können. Manchmal kann ich selbst noch
gar nicht glauben, dass das nun Wirklichkeit geworden ist.
Wie war das erste Training mit den
YB-Proﬁs?
Es verlief sehr gut. Doch vorher hatte ich
mich schon gefragt, wie die Proﬁs der 1.
Mannschaft auf mich als Youngster reagieren würden, ob sie überhaupt mit mir
sprechen oder mich vielleicht einfach wie
Luft behandeln würden. Doch das war
nicht der Fall, bei keinem einzigen Spieler. Das war ein sehr gutes Erlebnis.
Im Juni hast du die Ausbildung
zum Kaufmann abgeschlossen und
Prüfungen gehabt, jetzt bist du «nur»
noch YB-Proﬁ. Was wirst du den
ganzen Tag lang tun?
Wir haben normalerweise jeden Tag Training, manchmal auch zwei Mal am Tag.
Und Spiele zu Hause und auswärts, und
auch noch auf europäischem Niveau. Das
ist intensiv. Doch manchmal frage ich
mich auch, was ich denn mit all der freien
Zeit machen werde. Es wird mir schon etwas einfallen. Auf alle Fälle freue ich mich
darauf, genügend Zeit zu haben, um mich
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Michel Aebischer gilt als grosses Talent –
er wird im Mittelfeld von YB wohl noch viel
bewegen.
Persönlich
Name:

Michel Aebischer

Alter:

20 jährig

Wohnort:

Im Elternhaus in
Heitenried/FR

Geschwister: Eine ältere Schwester
Beruf:

Handelsschule/KV, ab
Sommer Proﬁ-Fussballer

Fussball bei: FC Heitenried, Team AFF
(Auswahl Freiburg),
ab U17 bei YB. Seit Herbst
2016 in der 1. Mannschaft.
Mitglied der U 21
Nationalmannschaft.

Kids and Fun
nach den Spielen zu erholen und wieder
Druck abzubauen. Denn der Druck wird
nun steigen, das ist mir klar.
Man sagt ja immer, im Fussball
passiere vieles im Kopf. Wie gehst du
mit Druck um?
Bis jetzt hatte ich damit nie Probleme. Vor
einem Spiel mache ich mir stets meine
Gedanken: was mache ich, wenn…? Welches sind meine Ziele im Spiel? Wenn du
im Spiel dann den Ball hast, fehlt dir die
Zeit, viel zu denken. Das ist gut so. Denn
meistens ist der erste spontane Gedanke
der beste. Bei diesem Lattenschuss, der
aus grosser Distanz fast ins Tor ging, habe
ich jedenfalls nichts überlegt. Ich habe
gesehen: der Torhüter steht weit vorne –
und weg war der Schuss…
Du spielst im Mittelfeld – was sind
die wichtigsten Qualitäten eines
Mittelfeldspielers?
Da ist sicher die Technik, inklusive die präzisen Pässe, das An- und Mitnehmen des
Balles. Dann ist es wichtig, ein gutes Auge
dafür zu haben, wo die anderen Spieler
sind und wo du den Ball in den freien
Raum spielen könntest. Und am besten
hätte man auch hinten Augen, um zu sehen, ob man einen Gegner im Rücken
hat. Da man das nicht hat, muss man den
Gegner halt spüren.
Würdest du einem Mädchen auch
raten, Fussball zu spielen?
Wenn es das gerne möchte, unbedingt!
Fussball muss immer Spass machen, darum geht es, für Jungs und Mädchen.
Und einem Mädchen würde ich noch sagen: Wenn von irgendwoher blöde Sprüche kommen, einfach nicht hinhören.
Und weiterhin Fussball spielen!

Hattest du selbst immer Spass, obschon du sicher auf sehr viel verzichten musstest?
Unter dem Strich ganz bestimmt. Natürlich ist es manchmal hart, wenn die Kollegen am Wochenende im Ausgang sind,
und du bleibst zu Hause, weil du am
nächsten Tag einen Match hast.
Wann gehst du da ins Bett, wenn ich
fragen darf?
Nicht allzu spät, etwa um 22.30 Uhr. Wenn
du nicht genug geschlafen hast, merkst
du das irgendwann auf dem Platz. Da sind
die Prioritäten für mich klar.
Gibt es aber Dinge, die dir wichtiger
sind als Fussball?
Ja, das gibt es. Die Familie und die Gesundheit. Das ist das Wichtigste überhaupt.
Interview:
Jens Lundsgaard-Hansen

Kurze Fragen, kurze Antworten
Wer war als Kind dein Idol?
Zinédine Zidane.
Real-Fan bin ich noch heute.
Der beste Mittelfeldspieler heute?
Toni Kroos.
Wer wird nächstes Jahr Weltmeister?
Wohl Deutschland.
Was esse ich am liebsten?
Pasta!
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Kids and Fun
Zwei kleine Goldsterne
Janni und Lenn sind eigentlich zwei kleine Goldsterne (G-Junioren). Doch am Schülerturnier spielten sie – noch Kindergärteler – beim «FC Bremgarten Piraten». Viel Zeit für das
Gespräch hatten sie zwischen zwei Spielen nicht…
Ihr zwei Piraten spielt also beim
FC Goldstern?
Janni: Das ist ja klar. Hier hat es eigentlich
gar keine andere Mannschaft.
Lenn: Natürlich sind wir beim FC Goldstern.
Und ihr seid wirklich noch im Kindergarten?
Lenn: Ja, ich spiele dort jeden Tag Fussball. Drum bin ich so gut. Lucio und ich
spielen im Sturm.
Janni: Ich spiele fast jeden Tag im Kindergarten, aber nicht so viel wie Lenn. Wir
sind fast die einzigen von unserem Kindergarten, die bei den Piraten spielen.

Die Supporter der Piraten waren nicht zu
übersehen.
Und die Mädchen wollten nicht mitspielen?
Lenn: Nein, die haben wir nicht gefragt.
Die spielen NIIIEEE Fussball! (Janni nickt
bestätigend).
Gibt es Dinge, die ihr noch lieber
macht als Schutte?
Janni: Nein. Aber ich spiele auch gerne
Unihockey (Lenn schaut immer öfter Richtung Spielfeld, dort geht es bald weiter).
Und wer ist euer liebster
Proﬁ-Schütteler?
Beide: Messi!
Nicht Ronaldo?
Lenn: Nein, der ist eine Tussi, genau wie
Ibrahimovic.
Interview:
Jens Lundsgaard-Hansen

Janni (links) und Lenn fegten am
Schülerturnier in Bremgarten als kleine
Piraten über den Platz.
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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!

Frage 1:
Wer hat den Final der Champions
League am 3. Juni 2017 gewonnen:
■ Juventus Turin
■ Barcelona
■ Real Madrid
Frage 2:

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,
15. September 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!

Yvan Mvogo geht zu Leipzig –
wer soll bei YB die neue Nummer 1
im Tor werden:
■ Tomas Vaclik
■ David von Ballmoos
■ Yann Sommer
Frage 3:
Der Ball ruht am Boden, der Torhüter nimmt Anlauf und spielt ihn
aus dem Strafraum. Das ist ein…:
■ Auswurf
■ Aufschlag
■ Abstoss

Ich bin:
Vorname:
Name:
Strasse:

PLZ/Ort:
Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt.
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Kids and Fun
13. Hattrick-Wettbewerb (Frühling 2017)
Michel Aebischer, Mittelfeldspieler bei YB,
hat den Talon des Hattrick-Wettbewerbs gezogen. Gewonnen hat diesmal: Levin Münger aus Uettligen! Herzliche Gratulation!

Bei gefühlten 30 Grad (mindestens) übergibt
Trainer Philip Michel den YB-Geschenkgutschein an den Gewinner des Wettbewerbs,
Levin Münger aus Uettligen. Er spielt bei den
Junioren Fcd.
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Junioren A
Der Aufwärtstrend fand ein jähes Ende
Mit grossem Optimismus und dem Ziel,
in die CCJL aufzusteigen, begannen wir
schon früh mit der Vorbereitung für die
Meisterschaft.
Doch alles verlief anders als erhoﬀt. Bereits vor dem Saisonanpﬁﬀ standen die
Vorzeichen nicht gut. Durch verletzungs-,
schul- oder jobbedingte Absenzen musste das Trainergespann oftmals auf etliche
seiner Spieler verzichten, die Trainingsbeteiligung liess dadurch während der
gesamten Saison zu wünschen übrig.
Zu oft in Rückstand geraten
Dass dies für die Saison nichts Gutes verhiess, zeigte sich bereits bei den ersten
zwei Spielen, in denen wir jeweils mit drei
Treﬀern hinten lagen. Bereits zu Saisonbeginn standen wir somit früh mit dem
Rücken zur Wand, insbesondere wenn
man sich das Saisonziel (CCJL) vor Augen
hielt. Im weiteren Verlauf der Saison folgten zwei weitere Partien, in denen wir
demselben Rückstand hinterherrannten.
Dass dennoch bis zur letzten Partie alles
oﬀen stand, lag diesmal sicherlich nicht
in erster Linie an uns, sondern daran, dass
bei manchen (anderen) A-Teams AktivSpieler engagiert waren, um zu mehr
Spielpraxis zu kommen. Dies wiederum
führte zu einer schwer berechenbaren
Situation und zu teils unerwarteten Punktverlusten, so dass am letzten Tag zwischen
Rang 3 und 9 eine minimale Diﬀerenz
von drei Punkten lag. Also war noch alles
möglich.
Der Teamgeist fehlte
Doch unsere Mannschaft war in dieser
Saison keine Einheit. Sie war in sich brüchig, sie vertraute sich selbst nicht. Wir
hätten jedoch Teamspirit benötigt. Die
Voraussetzung für gutes Teamwork be-
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steht in Vertrauen der Spieler untereinander. Erhält ein Spieler kein Vertrauen seiner
Teamkollegen, so wird es ihm schwerfallen, eigenes Selbstvertrauen aufzubauen.
Und wer Angst hat, einen Fehler zu machen, der hat ihn schon begangen, bevor
eine Aktion überhaupt begonnen hat.
Ohne Frage – ein Team kann nur dann Erfolg haben, wenn alle an einem Strang
ziehen und willens sind, auch die Fehler
der Nebenleute zu akzeptieren und mit
vollem Einsatz auszubügeln. Die Ziele des
Teams müssen über persönlichen Beﬁndlichkeiten stehen, und dies war in dieser
Saison nicht der Fall.
Die logische Konsequenz davon war der
Abstieg! Schade – nächste Saison müsste
wieder viel mehr drin liegen.
Marino Mari, Trainer
Trainer-Wechsel
Auf die neue Saison hin werden die Junioren A von Daniel Andreani aus Kirchlindach trainiert. Er war bereits früher für
den FCG tätig, hat in jüngster Zeit aber
Teams des FC Wabern und Münchenbuchsee trainiert.

Das Ziel der Junioren A hiess Aufstieg, am
Ende kam es leider zum Abstieg.

Junioren B
Junges Team – Mindestziel erreicht
Im Gegensatz zur Hinrunde war bereits
drei Runden vor Schluss klar, dass der Ligaerhalt geschaﬀt ist. Das Team mit 12 Spielern aus dem Jahrgang 2001 und jeweiligen Support von drei bis fünf A-Junioren
pro Spiel schaﬀte es, die Stufe der Promotion zu halten. Die Abstimmung mit den
A-Junioren klappte in der Rückrunde sehr
gut, und alle Spieler waren immer mit Elan
dabei. Vielen Dank an die Spieler, welche
bei uns im B ausgeholfen haben, und Marino fürs gute Mitarbeiten.
In Rückrunde stark verbessert
Die Siege waren jeweils klar, die Niederlagen dagegen waren bis auf ein Spiel immer sehr knapp mit einem Abstand von

nur einem Tor. Somit wäre viel mehr möglich gewesen, als die Tabelle es nun zeigt.
Und herzlichen Dank an die 2001er Jungs,
die sich stark verbessert haben in der
Rückrunde. In den ersten acht Spielen
war die Abwehr top, und danach haben
wir auch in der Oﬀensive noch einiges
gezeigt. Es macht viel Freude mit Euch!
Ein herzlicher Dank geht auch an die Eltern für den Support.
Ab August gehören wir nun zu den älteren Teams und können voll angreifen.
Dies wird toll.
Benj Nadenbousch, Trainer

Die B-Junioren bleiben in der Promotion und wollen nächste Saison voll angreifen.

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
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Junioren Ca
Eine Topleistung braucht es in jedem Spiel
Nach einer geglückten Vorrunde müssen
wir uns nun mit einer mittelmässigen Rückrunde zufrieden geben. Wir schliessen im
Mittelfeld ab und haben somit ohne Mühe den Klassenerhalt in der Promotion
gemeistert. Unser Ziel war jedoch höher
gesteckt: Wir wollten in der Rückrunde –
wie in der Vorrunde – unter den Top 3
mitspielen, was grundsätzlich auch möglich gewesen wäre.
Pech und Unvermögen
Die Tabelle zeigt auch nicht die Leistung,
welche das Team vollbracht hat. Leider
waren wir teilweise vom Pech verfolgt: Es
gab Situationen, in denen wir den Ball aus
guten Chancen nicht verwerten konnten
und die Niederlage mit nur einem Tor Differenz akzeptieren mussten. Aber auch
das gehört zum Fussball.

Dennoch haben wir als Mannschaft enorme Fortschritte gemacht und in den Spitzenspielen gezeigt, dass wir mit dem Aufsteiger sowie den Top 3 aus der Gruppe
mithalten können. Vielleicht sind wir immer noch zu rücksichtsvoll, was die Zweikämpfe anbelangt, und dies wird von unseren Gegnern natürlich gerne angenommen. Die Lehre, die wir daraus ziehen: Es
ist notwendig, immer eine Topleistung zu
erbringen, sowohl bei starken wie auch
weniger starken Gegnern.
Nahe am Ziel
Das Team hat bewiesen, dass es im Stande ist, die Leistung hochzufahren, um einen 1:4 Rückstand in der 60. Minute noch
in einen 5:4 Sieg zu kehren. Die Jungs haben gezeigt, wie wichtig es ist, dass man
an einen Sieg glaubt und dass dieser in

Die Ca-Junioren nach dem letzten Spiel der Saison bei deutlich über 30 Grad in Courtételle (einige Abwesende, einige Verstärkungen).Wenn alles sehr gut läuft, könnten die Junioren Ca in
die CCJL aufsteigen.
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Junioren Ca
greifbare Nähe rückt, wenn man bereit
ist, alles zu geben. Als Team sind wir wieder einen Schritt weiter gekommen, und
es fehlt nicht mehr viel, um das Ziel «Zurück in die Coca-Cola Junior League» zu
erreichen!

tive Mitmachen in den Trainings und das
Engagement für das Team. Ich wünsche
euch einen guten Start im neuen Team.
Macht weiter so!
Stefano Flühmann
Trainer Junioren Ca Promotion

Ich freue mich bereits sehr, die kommende Saison mit dem neuen Ca Team in Angriﬀ zu nehmen.
Abschied und Dank
Mit dem Start einer neuen Saison sind
auch immer wieder Abgänge zu verzeichnen. Die Spieler mit Jahrgang 02, welche
das Ca in der Saison 2016/17 tatkräftig
unterstützt haben und Vorbilder für die
jüngeren waren, werden in der kommenden Saison bei den B-Junioren starten.
Hiermit bedanke ich mich herzlich bei:
Alec, Flavio, Diego, Elias, Amad, Noé und
Gian für den geleisteten Einsatz, das ak-
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Junioren Cb
Ziel 1. Stärkeklasse ist erreicht
Diese Frühjahrssaison kann man getrost
als wilde Achterbahnfahrt bezeichnen,
Licht und Schatten wechselten sich in
zum Teil rascher Folge ab.
Licht und….
Aus sportlicher Sicht waren wir durchaus
erfolgreich. Unser hauptsächliches Saisonziel, nämlich die 1. Stärkeklasse zu halten, konnten wir mit 10 erspielten Punkten erreichen. Normalerweise reichen 10
Punkte zum Erhalt der Stärkeklasse locker
aus, dieses Mal mussten wir aber bis zur
letzten Runde zittern, bis wir sicher sein
konnten nicht abzusteigen. Die Gruppe
war sehr ausgeglichen, mit entsprechend
vielen überraschenden Resultaten. Unsere drei hart erkämpften Siege und ein
Unentschieden gegen die starke Mannschaft von Wabern a sind deshalb sehr
positiv zu werten, das resultatmässige
Abscheiden und der damit verbundene
Klassenerhalt darf man deshalb sicherlich
als «Licht» bezeichnen.
… Schatten
Wenden wir uns kurz der Schattenseite
zu. Darunter fallen die hohe Kanterniederlagen zum Meisterschaftsauftakt und
die Niederlagen gegen Wohlensee und
Bern b. Auch in diese Kategorie fällt die
zeitweise schlechte Trainingsdisziplin. Gemeint sind einerseits die Trainingsbeteili-

gung an sich, andererseits aber vor allem
auch der teilweise fehlende Einsatzwille
und das gezeigte Engagement. Zum Glück
hat sich dies nach einigen Massnahmen
und Gesprächen während und gegen
Ende der Saison stark verbessert, so dass
wir über die ganze Rückrunde trotzdem
zufrieden sein können.
Neues Talent zwischen den Pfosten
Sehr positiv zu werten ist, dass wir in der
Rückrunde mit Mirco Uttiger einen neuen
talentierten Goalie integrieren konnten.
Zudem konnten wir das Zusammenspiel
verbessern und vor allem sind wir auch
als Mannschaft zusammen gewachsen.
Was mit Wille und Einsatz sowie einer geschlossenen und solidarischen Teamleistung erreicht werden kann, haben wir in
den beiden letzten Spielen gegen Wabern a und Bolligen eindrücklich gezeigt.
Ab sofort trainieren wir mit den neuen
Spielern, welche für die Saison 2017–2018
die Cb Mannschaft bilden werden. Da die
Vorbereitungszeit sehr kurz sein wird, ist
es unabdingbar, dass wir bereits vor den
Sommerferien starten, um bereit zu sein,
wenn im August die neue Meisterschaft
wieder losgeht.
Reto Petris, Beat Lehmann,
Markus Ochsner
Trainer Junioren Cb

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

Silvia Ruprecht
Beatrice Blaser

Montag - Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr / 13.30 - 18.30 Uhr; Samstag: 08.00 - 16.00 Uhr
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Junioren Da
Das Ziel ist erreicht

Hinten (v.l.n.r.): Dean, Jonah, Marco, Ben, Timon, Lars B., Pascal; vorne: Laila, Janosch,
Lars K., Cyril, John, Noé, Daniel; es fehlt: Thomas.
Seit dem letzten Freekick sind wiederum
viele Aktivitäten über die Bühne gegangen. Im März und April trugen wir vier
Testspiele gegen starke Mannschaften
aus, drei davon siegreich. Wir festigten
dabei unser 3:4:1 System und stiegen am
1. April 2017 zuversichtlich in den Meisterschaftsbetrieb ein.
Landung gelungen
Da vier D-Mannschaften (Ostermundigen,
Worb, Team Grauholz und Belp) aus unserer Region in der Rückrunde in der Promotion spielten, war unser Minimalziel in
der 1. Stärkeklasse die Erreichung des 6.
Platzes. Dieser Rang würde bedeuten,
dass wir zu den zehn besten Teams in der
Region Bern Mittelland zählen. Wir sind
zwar keine Fallschirmspringer, aber dennoch gelang uns eine perfekte Landung
auf dem anvisierten 6. Platz. Leider reichte es nicht für mehr, da uns einige Mannschaften insbesondere im körperlichen
Bereich überlegen waren.
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Zwei besondere Talente
Auch in dieser Saison haben mit Lars Bucher und Laila Morf zwei Talente aus unserem Team den Schritt in den JuniorenSpitzenfussball geschaﬀt und werden
nun auf höchster Stufe weiter gefördert:

Lars Bucher (Übertritt zu YB FE-13) und
Laila Morf (Übertritt zu YB U-15) verlassen
das Team und wechseln in den JuniorenSpitzenfussball.

Junioren Da
Wir gratulieren den beiden ganz herzlich
und wünschen ihnen viel Erfolg, Motivation, Durchhaltewillen und schöne Erinnerungen an den FC Goldstern.
Nach 6 Jahren geht meine Zeit mit dem
Goldstern-Jahrgang 2004 zu Ende. Die
Spieler wechseln nun zu den C-Junioren,
wo sie den Einstieg in den 11er Fussball
mit einem neuen Trainergespann vornehmen. Ich wünsche allen eine schnelle
Anpassung auf der C-Stufe und weiterhin
viel Spass und Freude beim Fussballspiel.
Crème de la Crème
So werde ich im August meine 13. Saison
bei Goldstern mit dem neuen Team Da in
Angriﬀ nehmen. Die Spieler mit Jahrgang
2005 und einige noch Jüngere werden
stark gefordert sein, da wir gegen die Crème de la Crème in der 1. Stärkeklasse an-

treten. Ich freue mich auf die neue Mannschaft und die gemeinsamen Herausforderungen.
Mein Dank geht wie immer an die Eltern,
welche uns ihr Vertrauen schenken, sowie
an die Verantwortlichen des FC Goldstern,
die uns das Fussballspielen und das Teamerlebnis ermöglichen. Weiter geht ein
grosses Merci an Rico (Assistenzcoach),
Fredu (Goalietrainer), René (Aushilfstrainer), Kusi (Schiri), Gosia und Petra (Buvette), welche mich alle immer kameradschaftlich begleitet und hervorragend
unterstützt haben.
Wohin es Euch auch immer in die Sommerferien zieht, «Ball einpacken» nicht
vergessen. Bis bald und herzliche Grüsse.
Der Trainer: Daniel Meyer

Ihre Ansprechpartner beim
FC Goldstern

Generalagentur Bern-West
Steven Geissbühler

Generalagentur Bern-Ost
Beat Klossner

mobiliar.ch/bern-west

mobiliar.ch/bern-ost

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

161124B12GA

Rolf Burkhalter
Versicherungsberater Bern-West
T 031 998 52 62
rolf.burkhalter@mobiliar.ch
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1. Mannschaft
Junioren
Db
Vom 5er- zum 11er-Fussball
Nach sechs Jahren als Trainer beim FCG
hat mich der Vorstand in den unfreiwilligen frühzeitigen Ruhestand entlassen.
Im Sommer 2011 übernahm ich eine kleine Truppe von Modis und Giele aus der
Fussballschule. Zehn Jahre zuvor hatte
ich als A-Junioren-Trainer, in einem anderen Verein, aufgehört. Die Umstellung war
nicht leicht. Trotzdem entstand aus dem
wilden Haufen bald ein schlagkräftiges
Team. Von den auf den drei älteren Fotos
abgebildeten Junioren sind nach Abgängen und Umteilungen in andere Teams
noch vier gemeinsam im Cb-Team gelandet. In sechs Jahren haben wir viele schöne Erlebnisse geteilt, aber auch Enttäuschungen erlebt. Erstere werden mir in
guter Erinnerung bleiben.
August 2012

August 2011

Team kommen damit zu weniger Spielzeit und die Meisterschaft wird deutlich
verfälscht. Dasselbe gilt für Schiedsrichter, die Ihre Aufgabe so auslegen, dass sie
«ihrer» Mannschaft mit teils haarsträubenden Entscheiden zu einem krassen
(Heim-)Vorteil verhelfen.
Ich wünsche «meinen» JuniorInnen zukünftige Trainer, die ihnen Spielgelegenheiten bieten, so dass sie «sich ihren Fähigkeiten entsprechend am oﬀensiven
und defensiven Spiel beteiligen» können
(fvbj-Grundlagenfussball). Und Schiedsrichter, die ihrer Rolle als «Spielleiter» gerecht werden und den kreativen statt den
zerstörerischen Fussball unterstützen.
Hopp FCG!
Thomas Kleber

Verfälschungen
Fussball bleibt, auch mit Videobeweis, unberechenbar, und das macht die Spannung aus. Deswegen fehlt mir das Verständnis für Vereine/Trainer, die Spieler
im D-Alter aus höher gestellten Mannschaften aufbieten, um möglichst gut da
zu stehen und zu gewinnen. Wird unter
der Woche gespielt, so laufen Spieler ein,
die alleine ein Spiel entscheiden. Die Spieler aus dem eigentlichen (Wochenend-)
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Juni 2013

Junioren Db
Juni 2017

Wohlensee
uettligen@landiwohlensee.ch

wohlen@landiwohlensee.ch
Tel. 031 829 04 34

Hauptstrasse 19, 3033

*
*
*
*
*
*
*

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

db_inserat_imgriff_a6-quer_2016-10-06.indd 1

06.10.16 15:50

Junioren Dc
Die Ernüchterung
An gleicher Stelle haben wir vor rund vier
Monaten mit grossem Optimismus hohe
Erwartungen formuliert. Eines der Ziele,
welches wir uns gesetzt haben, war die
Wahrung unserer Ungeschlagenheit aus
der Vorrunde.
Das Problem der Zweikämpfe
Bereits in den Vorbereitungsspielen mussten wir aber feststellen, dass in der 2. Stärkeklasse punkto Tempo und Technik ein
anderer Wind weht. Mit Beginn der Meisterschaft zeigte sich ein ähnliches Bild:
Wir waren unseren Gegnern oftmals unterlegen. Dabei lag es in den wenigsten
Fällen an unserer Technik oder am Spielsystem. Das Hauptproblem ortete das
Trainergespann darin, dem Gegner auch
körperlich und einsatzmässig die Stange
halten zu können. In praktisch allen Spielen gerieten wir bereits im ersten Drittel
in Rücklage, weil wir es nicht verstanden
haben, die Zweikämpfe von Anfang an
mit der notwendigen Konsequenz zu

führen. Die Resultate präsentieren sich
entsprechend ernüchternd: In 8 Spielen
gelang uns gerade mal ein Sieg, 7 Mal
verliessen wir den Platz als Verlierer.
Andere Teams, andere Trainer
Die Junioren Dc werden ab der Saison
2017/18 aufgeteilt. Ein Teil der Spieler wird
dem Team Da angehören, ein Teil dem
Ball in der Mannschaft des Db/Dc nachjagen. Das Trainerteam wird sich in Zukunft
anderen Aufgaben beim FC Goldstern
widmen. Wir schauen auf schöne Jahre
zurück und es war uns eine Ehre, die Junioren in den vergangenen rund 7 Jahren
begleiten zu dürfen. Wir hoﬀen, dass wir
den Jungs die Lust und die Freude am
Fussball vermitteln konnten, und wünschen uns, dass alle ihren Weg beim FC
Goldstern weiter gehen.
So long – euch allen das Beste für die Zukunft!
Chrische & Reto

Die Jungs des Dc gerieten in der Rückrunde – neu in der 2. Stärkeklasse – oft schon im ersten Drittel des Spiels in Rücklage.
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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

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 Eab
Breiteres Kader
Was soll diese Überschrift aussagen? Was
ist mit dem Begriﬀ «breiteres Kader» gemeint?
Fortschritt als Team
Das Team Ea/b hat in dieser Rückrunde einen grossen Schritt nach vorne gemacht.
Ich meine wirklich das Team und nicht die
einzelnen Spieler/innen. Natürlich hat sich
auch jeder individuell verbessert. Doch
dies kam auch nur übers Kollektiv zustande. Für mich hat die Mannschaft als Gesamtes tolle Fortschritte erzielt. Der «Graben» zwischen Ea und Eb ist nicht mehr
ganz so ausgeprägt, wie er auch schon
war. Der Niveauunterschied zwischen
den beiden Teams ist viel kleiner geworden. Das meine ich mit «breiteres Kader».
Es hat einen besseren Austausch zwischen Ea und Eb gegeben, davon konnten alle proﬁtieren. Denn es tat jedem
Spieler gut, mal im Ea zu spielen und
dann am nächsten Wochenende im Eb. Es
gab also keine zwei festen Teams mehr.

Die Junioren Eab in Warteposition – sie
haben sich als Team sehr gut entwickelt.
Genau das hätten wir, so hiess es etwa,
schon früher so konsequent durchführen
sollen, nicht erst auf die Rückrunde hin.
Ich bin froh, kam es so gut und haben alle
davon gelernt, sowohl die Spieler/innen
als auch wir Trainer.
Jetzt richtige Spiele
Doch jetzt ist es vorbei mit Turnieren. Ab
sofort heisst es Spiele auf dem D-Feld. Ich
freue mich schon jetzt, diese neue Herausforderung mit euch zu meistern.
Gleichzeitig kommt es zu einem Abschied von einigen Spielern, denn sechs
Spieler verlassen uns diesen Sommer
Richtung Da. Wir werden euch alle vermissen. Ich wünsche allen weiterhin viel
Spass am Fussball spielen, bleibt euch selber treu. Sehen werden wir uns weiterhin
noch oft auf dem Fussballplatz. Alle anderen werden uns (Benj, Nino und Konstantin) weiterhin als Trainer haben. Doch
nun sind wir eine Stufe höher im Db/c.
Schöne Sommerferien, erholt euch gut
bis zum Start in die neue Saison.

Die Trainer überlegen sich Strategie und
Taktik.

Eure Trainer
Benj, Nino und Konstantin
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Junioren Ecd
Manchmal zeigten die Kids schon grosses Kino
Es war wie immer nach der langen Turnierpause im Winter. Alle waren wir froh,
dass es endlich wieder losging mit den
Turnieren.

wohnt, meistens um den Turniersieg mitzuspielen. Das war nun, zumindest anfangs, nicht mehr der Fall.

Mit neuer Strategie
Auf diese Saison hin gab es eine wichtige
Änderung: Wir stellten das Ec und Ed jeweils vor jedem Turnier neu zusammen.
Unser Ziel war, insgesamt etwas ausgeglichener zu werden. So meldeten wir
denn auch beide Mannschaften in der
zweiten Stärkeklasse an. Mit grosser Spannung erwarteten wir die ersten Turniere.

Mehr Tempo, weniger Zeit
Das grösste Problem war nicht, dass wir
die Mannschaften vor jedem Turnier neu
mischten. Vielmehr hatten wir Mühe, uns
dem etwas schnelleren Tempo in der zweiten Stärkeklasse anzupassen. Plötzlich
hat man nicht mehr Zeit, den Ball richtig
anzunehmen, sich zurecht zu legen und
dann den Pass zu spielen. Es musste alles
ein bisschen schneller gehen…

Es zeigte sich sehr schnell, dass unser Experiment aufzugehen schien. Es gewannen alle ein bisschen mehr als früher. Und
schlussendlich macht das halt trotzdem
mehr Spass, als nur zu verlieren. Klar, die
Spieler des früheren Ec waren sich ge-

Wir legten im Training grosses Gewicht
darauf, genau dies zu üben. Oberstes Gebot war es, auch unter Drucksituationen
keine Bälle planlos nach vorne zu kicken,
sondern vielmehr einen kontrollierten
Aufbau von hinten heraus zu pﬂegen.

Die Junioren Ecd – die voll motivierte «Truppe» hat sichtlich Spass am Fussball!
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Junioren Ecd
Erfreut konnten wir feststellen, dass das
mit fortlaufender Dauer der Saison immer
besser wurde. Teilweise war es schon
grosses Kino, was die Kids auf dem Rasen
zeigten. Dann und wann fehlte uns noch
die Durchschlagskraft und Überzeugung
vor dem Tor. Aber auch das kriegen wir
noch hin.
Ausgeglichener in der Breite
Abschliessend dürfen wir erfreut feststellen, dass sich unser Experiment mit dem
Mischen der Mannschaften ausbezahlt
hat und wir das auch nächste Saison wieder machen werden. Wir sind in der Breite
deﬁnitiv ausgeglichener geworden. Mit
Blick auf die Zukunft kann dies nur von
Vorteil sein.

Herzlichen Dank an dieser Stelle an André, Päscu, Ändu und Rémy für die Unterstützung bei den Trainings. Es ging nicht
ohne eure Unterstützung!
Wir wünschen allen erholsame Sommerferien.
Sportliche Grüsse
André, Päscu, Ändu, Rémy und daenu
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Junioren Fa
Tschüss F, hallo E Junioren
Das war sie nun. Die letzte Saison bei den
F-Junioren. Es ist noch gar nicht so lange
her, da verbrachten wir die Hälfte der Zeit
mit Schuhe binden. Knapp zwei Jahre
später können die Jungs während des
Spiels von einem Angriﬀs- auf ein Mittelfeldpressing umsteigen, haben eine klare
Spielphilosophie und sind eine echte Einheit geworden. Diese Entwicklung ist
schlicht unglaublich.
Das Runde und das Eckige
Das Trainingslager hat uns geholfen, unsere Schusstechnik zu verbessern – auch
wenn an Turnieren das Runde noch nicht
immer ins Eckige ﬂiegen will. Was mich
am meisten freut, ist die Tatsache, dass ich
noch nie in den drei Jahren zwei Streithähne habe trennen müssen. Die Jungs
gehen äusserst respektvoll miteinander
um. Für mich steht der Teamspirit über allem, und das setzen die Jungs tadellos

um. Es gibt eigentlich nur lobende Worte.
Viele kamen regelmässig ins dritte Spezialtraining am Freitag und verlangten oft
danach. In der stärksten F-Gruppe rangierten wir während der Saison konsequent auf dem 1. bis 3. Platz.
Trainings mit System
Unsere Trainings basieren auf einer klaren
Strategie:
– spielnahes Training
(keine statischen Übungen)
– 95% ist mit Ball, und zwar in
Drucksituationen
– ausgeruht wird zu Hause
– 15 Minuten Spass vor dem Training,
100 Minuten Vollgas, 15 Minuten Spass
nach dem Training
– Team ﬁrst, Team second und ganz weit
hinten kommt dann mal das Ego.

Eine erfolgreiche Zeit als F-Junioren liegt hinter ihnen – nun sind es E-Junioren!
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Junioren Fa
Besonders erfreulich ist, dass wir bereits
vier Spieler bei YB deponieren konnten.
Zwei sind noch zu jung, aber nicht minder talentiert, und die übrigen sind nahe
daran, den Sprung zu schaﬀen. Deshalb
habe ich beschlossen, nur noch 1x die
Woche zu trainieren und da vermehrt Federball zu spielen. Kann ja nicht sein, dass
wir bis in zwei Jahren alle Spieler abgegeben haben....

mit den Jungs in der Promogruppe zu
spielen, was für ein Team von Goldstern
doch schon ein paar Jahre her ist. Mit nur
12 Spielern sind wir für E-Junioren eher
knapp. Wer also noch zwei hoch talentierte 2008er kennt, darf sich gerne bei
uns melden.
Jungs, weiter so. Ihr könnt alles erreichen,
was ihr wollt.
Yes, we can.

In Promogruppe in zwei Jahren?
Nein, Spass bei Seite. Wir werden versuchen, die Intensität noch eine Spur zu erhöhen, das Spiel noch schneller zu gestalten und die Gegner weiter zu erdrücken. Mein Ziel ist es, in zwei Jahren

Jens Lundsgaard-Hansen.

Oliver

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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Junioren Fb
Endlech wieder use!
Nach einer langen und tollen Vorbereitung in der Halle ging es ab dem 1. April
endlich wieder nach draussen! Bereits
früh haben wir festgestellt, dass es draussen, sowohl für Trainer, als auch für die
Spieler, viel viel mehr Spass macht.
Dann kam auch schon das erste Turnier.
Mit einem tollen verdienten 3. Platz star-

teten wir in die Frühlingsrunde! Darauf
folgten ein 5., ein 3. und ein 4. Platz. Leider mussten wir dann zwei Mal unten
durch, konnten die Saison allerdings doch
noch positiv beenden.
Nun freuen wir uns schon auf nächste Saison!
Nico

Die Junioren Fb legten eine gute Rückrunde hin – draussen macht es viel mehr Spass!
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Junioren Fcd
Ziemlich geschaﬀt von der Rückrunde
Wir waren nervös vor der Rückrunde. Was
erwartet uns in der 2. Stärkeklasse? Sind
wir den Turnieren gegen die Grossen gewachsen? Es hätte mir leid getan, wenn
wir mit unseren beiden guten Teams, die
wir stets wechselnd zusammenstellen,
immer nur hoch verloren hätten.
Im Team ist man stark
Dem war aber nicht so. Die Kinder haben
sich tapfer gewehrt und gespürt, dass
man mit vollem Einsatz auch gegen die
stärksten Gegner etwas rausholen kann.
Auch wurde klar, dass wir mit Einzelleistungen nicht vom Fleck kommen. Wir
mussten lernen, zusammen zu spielen
und auf unsere Positionen zu achten. Die
Goalies haben einen Riesensprung gemacht. Wir haben viele Tore geschossen
und in Ittigen mit Verstärkung vom Fa sogar den Turniersieg geholt.

Sonne, blauer Himmel, ein Turnier –
das Wochenende des Fd ist gerettet…
Ziel: im vorderen Drittel
Wir sind bereit für die nächste Saison.
Beide Mannschaften sind wieder für die
2. Stärkeklassen gemeldet. Diesmal haben wir aber ein anderes Ziel. Wir wollen
an den Turnieren im vorderen Drittel landen. Für die nächste Rückrunde träume
ich dann auch von einem starken Abschluss mit einer Mannschaft in der 1.
Stärkeklasse.
An dieser Stelle noch ein riesiges Dankeschön an die helfenden Eltern. Ohne Euch
hätten wir die Hälfte der Turniere ausfallen lassen müssen. Spezieller Dank geht
an die Co-Trainier und Turniercoaches: Jonathan, Markus, Christian, Simon, Roland
und Roger.

Das Fc an einem Turnier – gewinnen kann
man nur im Team.

Sportliche Grüsse
Philip
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Junioren G
Anforderungen an einen Fussballschultrainer
Es laufen die letzten Vorbereitungen für
die neue Saison; die Mannschaftseinteilungen und Trainingspläne sind gemacht,
Elterngespräche haben stattgefunden
und das Material wird auf die neuen
Mannschaften aufgeteilt und Bestellungen werden optimiert. Zusätzlich gilt es
auch, die letzten Probetrainings abzuschliessen und dafür zu sorgen, dass die
An- und auch Abmeldungen noch pünktlich vor den Ferien gemacht werden. Nebenbei evaluieren wir auf dem Netz und
in einschlägigen Apps neue Spielformen
und Methoden. Das sind nur ein paar
operative Themen, die ein Fussballtrainer
im Bereich des Kinderfussballs übernehmen muss.
Auf dem Platz sehen die letzten Wochen
vor den Sommerferien aber etwas weniger geordnet und nach Konzepten und
Terminplänen gegliedert aus. Das aktuelle Training am Dienstagabend fordert
uns Trainern alles ab. Deshalb widmen
wir den letzten Beitrag im Freekick auch
uns selber und reﬂektieren die wöchentliche Arbeit mit den Kindern.
Mix zwischen 5 und 8
Natürlich stehen inzwischen die ersten
«neuen» Fussballschüler/innen am Spielfeldrand oder dürfen auch gleich mitmachen. Auf der anderen Seite freuen sich
die älteren bereits auf den Wechsel zu
den F-Junioren und möchten den vielen
anwesenden Eltern und uns Trainern ihre
neuesten Tricks vorzeigen. Das führt dazu, dass wir in einem ganz normalen Training mit knapp 30 Kindern einen Altersunterschied von bis zu 3 Jahren haben.
Wer den Entwicklungsstand von Kindern
aus eigener Erfahrung miterlebt, kann
sich sicher vorstellen, was auf dem Platz
zwischen 5 und 8 alles abgeht. Derweil
unsere älteren Kids Tore im Minutentakt
schiessen, vergnügen sich andere manch-
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mal mit mehr oder weniger bewusst gestalteten polysportiven Elementen oder
raufen sich irgendwo hinter dem Tor um
einen Ball, der halt zufälligerweise gerade
dort liegt. Manchmal verabschiedet sich
ein Kind auch in Richtung Toilette oder
gleich zurück zu den Eltern, weil das Ganze dann doch etwas schnell und laut ist.
Notabene ﬁndet das alles während dem
gleichen Mätschle oder der gleichen Trainingseinheit statt.
Gerne auf dem Platz
Natürlich ist dies anstrengend und ringt
uns Trainern viel Energie ab – auf der anderen Seite sieht man wohl nirgendwo so
schön und «fadegrad», weshalb die schönste Nebenbeschäftigung der Welt eben
auch heute noch Kinder auf der ganzen
Welt fasziniert – und genau deshalb stehen
wir auch gerne jeden Dienstag auf dem
Platz und freuen uns mit den Kindern,
wenn mal wieder ein Penalty ins Lattenkreuz ﬂiegt, ein Dribbling in einer unkontrollierten Massenkarambolage zweier
Teams endet oder wir gefühlte hundert
Schuhe binden dürfen. Und damit wir es
nicht vergessen und hier nochmals erwähnen: Natürlich hat es noch Plätze frei
und jedes Kind ist herzlich willkommen...
Die Trainer
Marc Aebersold, Adrian Habegger,
Christian Müller

Bälle, ein Tor – und einige fleissige Trainer.
Mehr brauchen die G-Junioren nicht für ihr
liebstes Spiel.

Der Lückenbüsser
Video
So, jetzt soll der Videobeweis deﬁnitiv
auch auf der grossen Fussballbühne die
letzte Unsicherheit im Spiel mit dem
Fussball eliminieren. Am laufenden Confed-Cup sind verschiedene strittige Situationen aufgelöst und falsche Entscheidungen korrigiert worden. Fluch oder
Segen, mag sich manch einer fragen.
Wollen wir den Videobeweis im Fussball
wirklich? Und wie soll er denn angewendet werden?

rung einer Nettospielzeit können dagegen beliebig viele Zwischenpausen geschaltet werden, die mit wichtigen Verbrauchertipps gefüllt sein wollen – im
Eishockey auch Powerbreak genannt.
Ach ja, und die Videobeweisführungsspielzeitunterbrüchewegenknappenoﬀsideentscheidungen können selbstverständlich auch als Zeit zur Kundenbeeinﬂussung genutzt werden. Paranoia und
Verschwörungstheorien meinerseits?

Gehören falsche Entscheidungen in einem von Menschen geführten Spiel nicht
genauso zum Fussball wie die Tore auch?
Machen nicht solche knappen Entscheidungen den Reiz des Spiels und der dazugehörenden Emotionen aus? Was können wir an den Stammtischen noch gross
diskutieren, wenn es keine strittigen Szenen mehr zu besprechen gibt? Keine
«Hand Gottes»? Kein Wembley-Tor? Für
mich irgendwie unvorstellbar. Mit der
Einführung des Video-Beweises gewinnt
der Fussball zwar an Transparenz, verkommt dabei aber zu Werbung für ein
Waschmittel – klinisch und porentief rein.

Aber lassen wir die Zukunft bleiben und
sehen auf die erfolgreiche Saison des FC
Goldstern zurück! Durchwegs haben alle
Mannschaften – von den Kleinsten bis zu
den Grössten – attraktiven und begeisternden Fussball gespielt. Unsere Frauen
sind gar in die zweite Liga aufgestiegen
und die Erste Mannschaft nur knapp an
den Aufstiegsspielen vorbeigeschrammt.
Dazu herzliche Gratulation. Alle diese Erfolge kamen übrigens ganz ohne Videobeweis zu Stande. Insgesamt ist die Entwicklung im sportlichen und allen
anderen Bereichen des FC Goldstern eine
grosse Freude. Herzblut, Leidenschaft
und viel harte Arbeit aller Funktionäre,
Spieler und stillen Helfer tragen dazu bei,
dass der FC Goldstern heute der geilste
Club der Welt ist. Wer anderer Meinung
ist, soll dies beweisen – am besten per Video.

Auch sonst möchte uns die FIFA neue Regeln für das Fussballspiel schmackhaft
machen. So soll ein Spiel neu nicht mehr
90 Minuten dauern, sondern eine Nettospielzeit von 60 Minuten aufweisen.
Hauptgrund für diese Entwicklung dürfte
weniger die Spielweise der Teams mit
Theaterausbildung sein, die nach einer
1-0 Führung jeweils den sterbenden
Schwan spielen. Vielmehr möchte die
FIFA wohl neue Möglichkeiten zum
Schmieren ihrer Geldmaschine erlangen.
Bisher war es doch so, dass während
einer Halbzeit – also unglaubliche 45 Minuten lang – grundsätzlich keine Werbung am Fernsehen lief. Mit der Einfüh-

Enjoy summer!
Cheers C.
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DIE TOP-ADRESSE
FÜR TEAM- UND
FIRMENSPORT
and the winner is you!

Bern– Niederwangen, Hallmattstrasse 4, Tel. 031 981 22 22
el. 079 234 87 18
Martin Roth, teamsport@vauchersport.ch, Te
Jean Michel Marti, sb@vauchersport.ch, Tel. 076 345 92 62
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