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Präsident

Juniorenfussball, Trainer und Vorstand
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Reto Büchli
Präsidium

Liebe Clubmitglieder, 
liebe Freunde des FC Goldstern

Grossartiges ereignete sich im Junioren-
fussball in der soeben abgelaufenen Hin-
runde der Saison 2017/2018. Alle drei A-
Teams sind in die höchste Klasse ihrer
Ka tegorie aufgestiegen! Ab sofort spielt
der FC Goldstern bei den D-Junioren in
der Promotion und bei den C- und B-Ju-
nioren in der Coca-Cola Juniors League.
Herzliche Gratulation den drei Teams mit
ihren Trainern! Marco DiRomualdo und
sein Staff werden sich die Hände reiben…

Unser Juniorenobmann Dänu Schopfer
hat zu Beginn der Saison 2016/2017 das
neue JUKO-Konzept für unseren Verein
eingeführt. Unterschieden wird in Kinder-
(KIFU) und Jugendfussball (JUFU). Im
KIFU-Bereich, also G- bis E-Junioren, sol-
len die Trainer mit ihren Teams mitgehen
und die Jahrgänge so zusammenbleiben.
Im JUFU-Bereich, D bis B, gibt es fixe Trai-
ner, die ihre Teams für eine längere Zeit-
dauer betreuen. Dies soll garantieren,
dass jeder Spieler gemäss seinem Kön-
nen in der richtigen Kategorie spielt und
immer wieder mit anderen Ausbildnern
mit anderen Prioritäten spielen kann.

Dieses Konzept funktioniert jedoch nur,
wenn auf jeder Stufe ausserordentlich
gute Trainer vorhanden sind. Der FC Gold-
 stern hat das Glück, eine grosse Anzahl
solch gut qualifizierter Trainer in den ei-

ge nen Reihen zu wissen. Jungs: ich bin
stolz auf Euch, wie Ihr bei jeder Witterung
unsere JuniorInnen nicht nur fussballe-
risch, sondern auch charakterlich ausbil-
det – ein grosses Dankeschön gebührt
Euch von uns allen!

Die Trainer im JUFU konnten nun ernten.
Jedoch haben nicht nur sie selber gesät,
sondern sie konnten von der jahrelangen
Toparbeit, die im KIFU geleistet wird, pro-
fitieren. Besonders löblich und gar nicht
selbstverständlich ist, wenn KIFU-Trainer
Matches von älteren Junioren anschauen
gehen – Bravo Oli! Die Heerscharen von
kleinen Fussballerinnen und Fussballern
werden Woche für Woche nach und nach
an die Fussball-Technik und -taktik heran -
geführt. So haben die JUFU-Trainer später
sehr viel bessere Voraussetzungen, das
beste Lernalter noch optimaler zu nutzen
als noch vor Jahren.

Seit ein paar Jahren werden immer mehr
eigene Junioren und junge Aktive in den
Trainerstab eingefügt. So führen Kon-
stantin, Nico und Nino Juniorenteams,
Dave und Andi die 2. Mannschaft und
Manuel und Michael sind in den Start-
blöcken. Wir haben so nicht nur genü-
gend gute Trainer, sondern auch die Ver-
bundenheit und Loyalität zum eigenen
Verein wird ausgedehnt. So erneuert sich
der FC Goldstern von innen heraus und
ist nicht auf teure, kurzzeitige Engage-
ments von Auswärtigen angewiesen. Das
ist Funktionärsrekrutierung, wie sie leibt
und lebt; dank unseren beiden Chefs an
der Front, Michu Reinhard und Dänu
Schopfer. Wohl dem Verein, der über
solch kompetente Leader mit derart gros-
sem Einsatz verfügt. Ich blicke sehr opti-
mistisch in unsere sportliche Zukunft!
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Im Vorstand stehen wieder Wechsel an:
Michelle Gariuolo verlässt uns nach nur
einem halben Jahr Amtszeit auf Ende
2017 aus beruflichen Gründen. Neu wird
Michelle Faigaux dem Vorstand als Beisit-
zerin beitreten und uns unterstützen. Vie-
len herzlichen Dank, liebe Michelle, dass
Du uns tatkräftig helfen wirst, diesen Ver-
ein zu führen – wir freuen uns auf Dich!

Ich wünsche der ganzen Goldstern-Fami-
lie eine besinnliche Adventszeit und ein
glückliches und gesundes 2018.

Euer Präsident
Reto Büchli
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Michu Reinhard
Sportchef

Schon gehört sie zur Geschichte, die Vor-
runde der Saison vor der Weltmeister-
schaft 2018. Wir haben uns viel vorge-
nom men – nach dem Aufstieg in die 2.
Li ga bei den Frauen, den ganz knapp
nicht erreichten Aufstiegsspielen zur 2.
Liga bei den Herren, aber auch bei allen
anderen Aktivmannschaften. Die Freude
ich das Wichtigste. Aber auch klare Ziele
müssen sein.

1. Mannschaft Herren
Nach der fast makellosen Rückrunde der
letzten Saison sind die Erwartungen hoch.
Auf die neue Saison hin wurde die Equipe
mit den beiden Reinhard-Brüdern ver-
stärkt; nach Auflösung der A-Junioren
kann auch auf einen «Stock» aus talentier -
ten, spritzigen und hungrigen Spielern
zurückgegriffen werden. Zwei «dum me»
und eine «normale» Niederlage in der Mei -
sterschaft haben dem Team den Schwung
ein wenig ge nommen. Trotzdem sind wir
in der Win  terpause punktemässig +/-
gleich weit wie vor einem Jahr, da ist ge-
gen vor ne wiederum alles möglich! 

Frauen
Kopf hoch Mädels! Nach dem Aufstieg
folgte die Ernüchterung. Das neue Trai-
nergespann um Désiré Alla und Lisi Dub-
ler war in der Vorrunde nicht zu beneiden.
Die Verletzungshexe schlug brutal zu.
Teilweise war die Verletztenliste länger als
die auf der Matchkarte aufgeführten Spie-
 lerinnen, kein Witz! Bei so vielen Absen-

zen ist es schwierig bis unmöglich, auf
dem Platz etwas zu reissen. Die Hoffnung
stirbt zuletzt. Für die Rückrunde sollten
die meisten Spielerinnen wieder fit sein,
somit kann das sportliche Ziel nur noch
der Klassenerhalt sein. Jetzt erst recht! 

2. Mannschaft Herren
Neuer Wind mit neuem Trainergespann
und ganz vielen, noch im A-Juniorenalter
stehenden, motivierten Jungs. Super Lei -
stung von allen, Gratulation. Wir haben
hinsichtlich Qualität, Teamgeist und Freu -
de eine coole und erfolgreiche Truppe
beisammen. Überwinterung mit nur ei-
nem Punkt hinter dem 1. Rang! Das ist
doch schon mal eine Vorgabe und Moti-
va tion genug, den Aufstieg nach abge-
schlossener Saison zu erreichen. Weiter
so!

3. Mannschaft Herren
So viel Zuwachs in einer Mannschaft ha-
ben wir wohl noch nie erlebt. Der Trai-
nerstab hat meist die Qual der Wahl, aus
über 30 Spielern eine Truppe auf den
Platz zu schicken. Die Resultate lassen
auch nicht mehr auf sich warten. Das
Team um Paul Dubler und Pascal Burk-
halter hat mächtig zugelegt und ganze 10
Punkte gesammelt. Wenn das so weiter-
geht, können wir bald auch mit diesem
Team um den Aufstieg spielen…?!

Senioren 30+
Ungenügend war eigentlich nur der Sai-
sonstart in Cup und Meisterschaft. Da-
nach wurde es gut bis sehr gut... Spieler
für die Matches sind immer genügend
vorhanden, nicht zuletzt dank jenen (ehe -
maligen) Ü-40ern, welche weiterhin spie-
len und nicht nur trainieren wollen (siehe
unten). Der Trainer Dänu Ryffel gestaltet
die Trainings attraktiv und abwechslungs -

Sportchef

Da liegt noch sehr viel drin!
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reich, der Spirit stimmt. Macht weiter so,
alles was über 30 ist, macht noch immer
Freude… 

Senioren 40+
Mindestens 8-10 Mannen im Training, das
war das Ziel. Leider hielten nicht alle ihr
Versprechen von wegen «ich komm’ jetzt
dann auch wieder einmal ins Training».
Daher war der Entscheid, sich vorläufig
nicht mehr für die Meisterschaft anzu-
melden, (halt) doch richtig. Freuen wir
uns nun auf die Halle, das Ski-Weekend
und auf alle, die sich vorgenommen ha-
ben, ins Training zu kom men. Es fägt
nämlich jedes Mal!

Fazit: Riesengrosse Freude habe ich am
Austausch von Spielern unter den ver-
schiedenen Mannschaften. Speziell ver-

danken möchte ich auch die Arbeit der
Trainer vom «Eis» und vom «Zwöi». Dass
die beiden Mannschaften zur selben Zeit
am selben Ort trainieren, hat sich bereits
ausbezahlt. Die Spieler kommen sich so
viel näher und es spielt gar nicht mehr
eine so grosse Rolle, ob man nun bei
Marco und Willy oder bei Andi und Dave
spielt. Hauptsache, man kann das tun,
was man am liebsten macht: mit Kollegen
und Freunden unserem liebsten Hobby
frönen, dem Fussball!

Ich wünsche allen eine ruhige und erhol-
same Winterzeit, wir sehen uns schon
bald wieder auf dem grünen Rasen!

Euer Sportchef
Michu Reinhard
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Heinz Gabi, Ehrenmitglied,
früherer Juniorenobmann und 
Präsident a.i. des FC Goldstern

Heinz Gabi und der FC Goldstern sind gleich
alt: 60-jährig. Seit 30 Jahren sind sie eng ver-
bunden. Das Wichtigste für ihn: die Junio-
ren. Das Schönste: die Menschen – sie ma-
chen den FCG aus.

Heinz Gabi, das hört man, ist ursprünglich
Zürcher. Beim FC Glattfelden ist er als Ju-
nior eingestiegen und konnte als A-Ju-
nior früh in der 1. Mannschaft mitspielen,
vor 700 Zuschauern. «Wir fühlten uns wie
Stars, die Haare hingen bis auf die Schul-
tern, vor dem Match gab es stets einen
Sonntagsbrunch – das waren herrliche
Zeiten.» Heinz Gabi hat auch im Schwei-
zer Nationalteam gespielt, in jenem der
Schweizer Botschaft in London, und beim
FC Geneva in Genf in der 3. Liga. 

Vom Wert des FCG
Heinz Gabi kam um die Welt, von Beruf ist
er Reiseberater, besonderer Kenner des
Indischen Ozeans und Afrikas. Vor 30 Jah-
ren aber ging er erstmals für die Senioren
des FCG aufs Feld – seither ist er in Uettli-
gen sesshaft geblieben. «Der FC Goldstern
hat einen grossen Anteil daran, dass ich
heute noch hier lebe und glücklich bin.»
Viele Freunde und Kontakte hat er gefun-
den, viel hat er dem FCG gegeben: ab
2002 Juniorenobmann, später Vorstand
und Vizepräsident, 2011–2013 Präsident
ad interim, bevor Reto Büchli das Ruder
übernahm. Den Kunstrasen, längst zum
Rückgrat der Infrastruktur des FCG ge-
worden, konnte er 2012 als Präsident ein-
weihen. Noch ein Jahr lang wollte Heinz
Gabi dem neuen Präsidenten als «Admi-
nistrator» den Rücken frei halten. «Dann
hat er mich erwischt und zum Ehrenmit-
glied gemacht, so dass ich noch ein wei-

teres Jahr angehängt habe», erzählt
Heinz Gabi. Seither ist Schluss.

Voll des Lobes
Wobei das natürlich so nicht ganz stimmt.
Der FCG ist ein Teil von Heinz Gabi ge-
blieben. «Die Leute machen den FC Gold-
stern aus», sagt er. Und weiter: «Die Ju-
niorenabteilung ist hervorragend, der
Vorstand arbeitet professionell, der Präsi-
dent – ich weiss nicht, wie der das alles
macht!» Besonders wichtig sind für Heinz
Gabi die Junioren und das Frauen-Team;
viele der heute aktiven Frauen spielten im
Mädchen-Team, das es in seiner Zeit als
Juniorenobmann gab. Darauf ist er sicht-
lich stolz. 

Beim Profi-Fussball indes verfliegen die
guten Gefühle schnell. «Mit Geld kann
man sich dort alles kaufen. Viele auf, aber
auch neben dem Feld, auch in den tiefe-
ren Ligen, wissen nicht mehr, wie man
sich benimmt», hält er kritisch fest. Er sei
deshalb, so sagt er, kein «Fussballfan» und
selten in einem Stadion anzutreffen.
Doch er sei mit Herz und Seele «ein Fan
des Fussballs». Des Breitenfussballs, wie
ihn der FC Goldstern pflegt.

Jens Lundsgaard-Hansen
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Heinz Gabi – mit Herz und Seele 
beim FC Goldstern dabei.

Persönlich

Name: Heinz Gabi

Wohnort: Uettligen

Familie: verheiratet, Vater zweier
Söhne (32, 30 jährig)

Beruf: Reiseberater; angestellt und
Freelancer (rb-reiseberatung)



Jlh. Dani Meyer ist seit 13 Jahren als Trainer
beim FC Goldstern dabei. Von den Trainern
mit grossem Namen hält er wenig. Das
Wichtigste ist ihm, dass die Kinder Freude
haben. Und aufgestiegen ist sein Da auch! 

Dani, was ist das Schöne am Trainer-
Sein? 
Mir hat man immer gesagt, ich solle Leh-
rer werden. Das bin ich aber nicht gewor-
den. Doch das Trainer-Sein ist vielleicht
verwandt damit: Ich habe Kinder sehr
gern und ich bringe ihnen gerne etwas
bei. Doch das Wichtigste ist mir, dass sie
Freude haben. In meinen 13 Trainer-Jah-
ren haben bei mir wohl keine fünf Kinder
mit dem Fussball aufgehört – das freut
mich sehr. 

Du trainierst die Junioren Da.  
Was ist das Besondere daran?
Im Da sind die Jungen und Mädchen im-
mer noch Kinder, häufig sehr sensibel,
man muss behutsam umgehen mit ih-
nen. Auf der anderen Seite sind sie im
«goldenen Lernalter», sie können enorm
viel aufnehmen. Wenn ich ihnen jeweils
sage, dass die Übung, die wir gerade ma-
chen, z.B. auch bei den Profis von West
Ham United im Programm steht, haben
sie doppelt Spass daran. 

Hast Du besondere Ziele mit dem
Team?
Wir wollten von der 1. Stärkeklasse in die
Promotion aufsteigen, und das ist uns
auch gelungen! In der Rückrunde werden
wir also noch einen Zahn zulegen! Und
damit auch eine gute Grundlage schaf-
fen, damit die Älteren nächste Saison bei
den C-Junioren mithalten können.

Wie sah Deine eigene Fussball-
Karriere aus?

Die gab es nicht wirklich... Mein Sport als
Kind und auch später war Eishockey, zu-
letzt beim EHC Uni Bern. Doch ich habe
einige Jahre Firmen-Fussball gespielt.
Zum FCG und meinem Traineramt kam
ich über meine Kinder, die mehr oder we-
niger lange beim FCG gespielt haben. 

Dani Meyer ist seit 13 Jahren mit Herz und
Seele und viel Erfolg Trainer beim FCG.

Trainer-Porträt

Dani Meyer: «Ich bringe Kindern gerne etwas bei»

8

Persönlich

Name: Daniel Meyer

Wohnort: Bremgarten

Privat: verheiratet, 
Vater dreier Knaben

Beruf: Betriebsökonom HWV, eidg.
dipl. Spitalexperte

Trainer- Die «grossen» Trainer haben
Vorbild: selten Vorbild-Charakter, das

sind meist Narzissten. Mir sind
jene am liebsten, die bei Wind
und Wetter mit den Juniorin-
nen und Junioren arbeiten.



18. März 1941 bis 27. September 2017

Ende September erreichte uns die völlig
unerwartete und traurige Nachricht, dass
unser Goldsternkamerad Jönu am 27.
September 2017 verstorben ist.

Jönu spielte beim FCG seit der Saison
1961/62 (Foto), wo er gleich den Aufstieg
in die 3. Liga feiern durfte. Seither blieb er
dem Verein treu, als aktiver Fussballer, als
Vorstandsmitglied und als interessierter
Zuschauer auf der Waldruhe bei den Spie-
 len vom «Eis». Beim «Altherrenstamm»
im Restaurant Linde war «Jönu» sehr aktiv
und organisierte u.a. das Fondue- und
das Treberwurstessen, bei welchem er
auch als professioneller Barman tätig war.
Bei diesen Anlässen wird Jönu sehr feh-
len. Sicher wird er bei unseren Treffen im-
mer wieder in unsere Erinnerungen zu-
rückkehren.

Wir entbieten seiner Ehefrau Vreni, sei-
nem Bruder Ernst (Toto) und der ganzen
Familie unser tiefes Beileid.

Die Goldstern-Weggefährten

Nachruf

Christian «Jönu» Schär 
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Das damalige Goldstern-Team; Jönu in der hinteren Reihe, fünfter von links.



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 

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

database
database.edorex.ch
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Michelle Faigaux, Spielerin 
Frauen-Team und Beisitzerin im 
Vorstand FCG

Michelle Faigaux wirkt aufgestellt und zu-
frieden. Sie hat gerade die Tageschule in
Bremgarten verlassen, wo sie jeden Mon-
tag über Mittag arbeitet. Seit knapp 10
Jahren hilft sie in der Tagesschule, doch
ihr Brot verdient sie seit Sommer 2016 als
Sekundarlehrerin im Spiegel bei Bern. Sie
hat im Moment eine 9. Klasse, mit einigen
Mädchen und 13 Jungs. «Es ist ziemlich
laut, und die reden unter sich wahnsinnig
grusig, aber das gehört wohl dazu», sagt
sie schicksalsergeben. 

Kinder, Junge, Menschen überhaupt sind
für Michelle Faigaux wichtig. Deshalb
wohl hat es ihr auch der Teamsport Fuss-
ball angetan. Sie spielte – aufgewachsen
in Bremgarten – bereits als 7-jährige im
damaligen Mädchen-Team des FC Gold-
stern und spielt seit einigen Jahren, nach
einem Umweg über den FC Zollikofen,
bei den Frauen des FCG. «Fussball ist ein
spannender Sport, und zusammen mit
den Kolleginnen auch sonst etwas zu tun,
macht die Sache noch besser», erklärt sie.

Organisationstalent
Als eines der OK-Mitglieder des Schüler-
turniers vom Sommer 2017 hat Michelle
Faigaux unter Beweis gestellt, dass sie
auch neben dem Feld da ist, wenn es sie
braucht. Deshalb wohl hat Reto Büchli,
Präsident des FCG, die Fühler ausge-
streckt: ob sie vielleicht im Vorstand des
FCG als Beisitzerin mitwirken würde? Ein
Mal war sie nun an einer Vorstandssit-
zung und könnte sich ein dauerhaftes
Mitmachen gut vorstellen. Wobei eine
formelle Wahl erst an der Hauptver-
sammlung nächsten Sommer erfolgen
könnte. «Aber bitte kein Finanz-Ressort,

das ist nicht mein Ding», meint sie la-
chend. «Ich organisiere gerne und helfe
einfach dort, wo es brennt.» 

Das ist im Moment auch im Frauenteam
des FC Goldstern so. Angesichts der vie-
len Verletzten spielt die «gelernte» Links-
Verteidigerin im Moment so ziemlich
überall, mal in der Innenverteidigung,
mal im Mittelfeld. Und mit Blick auf die
aktuelle Tabellenlage hofft auch sie auf
die Rückrunde, wenn Stammtorhüterin
Livia Zoebeli und all die Verletzten – hof-
fentlich – wieder zurück sein werden.

Jens Lundsgaard-Hansen

Michelle Faigaux engagiert sich als 
Beisitzerin im Vorstand des FCG.

«Aber bitte kein Finanz-Ressort!»

Persönlich

Name: Michelle Faigaux

Wohnort: Bern

Beruf: Sekundarlehrerin, 
zurzeit tätig im Spiegel

Fussball: Frauen-Team des FCG, 
gelegentlich an Spielen der
YB-Frauen und YB-Männer
im Stadion oder vor dem TV
für CL-, WM- oder EM-Spiele.



Die Goldsternwoche in den Sommerfe-
rien war ein voller Erfolg. Mehr als 60
Schüteler von nah und ein bisschen «fer-
ner» starteten am Montag früh um 8.00
Uhr in die Fussballwoche des FC Gold-
stern auf dem Sportplatz in Bremgarten.
Die Vorfreude war den Kids anzusehen,
und mit der Übergabe einer Fussballta-
sche und einem Fussball stieg die Motiva-
tion zusätzlich. Nach der Einteilung in fünf
Gruppen begann das Training. Passspiel,
Zweikampfverhalten, Taktik, Torschuss
etc. wurden geübt, geübt und geübt. Da-
bei wurde viel gelacht und ge schwitzt,
und doch waren alle stets motiviert bei
der Sache. Das Wetter war uns hold und
wir blieben von Regenschauer beinahe
verschont. 

Turnier zum Schluss
Am Freitag war dann nur Spielen auf dem
Plan. Ein Turnier sollte die Möglichkeit
bieten, das Gelernte anzuwenden und
um die Podestplätze zu kämpfen.  Ja, es
war eine schöne Woche ohne Verletzung,

und der Fortschritt im Vergleich zum Be-
ginn der Fussballwoche war eindeutig er-
kennbar. Ein schöner Erfolg, danke allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern! La-
chende Kinder waren die beste Motiva-
tion für das junge und kompetente Trai-
nerteam sowie die Organisatoren der
Fussballwoche. Thanks!

André Rieder

Events

Sommerferien: über 60 Kinder dabei
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Die Fussballwoche des FCG - so machen Sommerferien doppelt Spass.

Wenn doch nur mal ein Ball aufs Tor
käme…
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Tiefpunkt in Herbstferien
Jlh. War die Fussballwoche der Höhe-
punkt der Sommerferien auf dem Sport-
platz in Bremgarten, so war ein Einbruch
in die Buvette der Tiefpunkt der Herbst-
ferien. Die Polizei hat sofort alles Nötige
in die Wege geleitet, der FC Goldstern hat
die «Sicherheitsmassnahmen» verstärkt.
Der Versuch, in die Buvette einzusteigen,
lohnt sich definitiv nicht mehr.
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Nachdem in den letzten Jahren die Ränge
2 (Saison 14/15, 46 Pt.), 3 (Saison 15/16, 42
Pt.) und nochmals 2 (Saison 16/17 51 Pt.
(!)) resultierten, setzten wir uns ein hohes
Ziel: Rang 1 sollte es werden, um die in
der letzten Spielzeit verpassen Aufstiegs-
spiele diesmal zu erreichen.

Guter Start im Cup
Die Vorbereitung war, wie immer, eher
kurz, die Liste der Abwesenden dafür
lang… Wie im letzten Jahr war das Team
im Peugeot-Cup engagiert und belegte
an diesem Vorbereitungsturnier den 3.
Rang. Am 30. Juli ging es mit dem «Cup-
Kracher» gegen den FC Länggasse los.
Wir konnten den ersten Ernstkampf der
Saison 17/18, gegen einen Mitfavoriten in
der Meisterschaft, 3:2 gewinnen. In der
zweiten Cup-Runde kam der FC Koppi-
gen auf die Waldruhe zu Besuch, das Ver-
dikt war eindeutig, 7:0! 

Zwei Mal geführt…
Das erste Meisterschaftsspiel fand aus-
wärts, beim FC Länggasse statt, welchen
wir zwei Wochen vorher im Cup 3:2 ge-
schlagen hatten. Ein Spiel, welches noch
lange in Erinnerung bleibt, wurde es
doch in der Nachspielzeit mit 3:4 gegen
uns entschieden. Länggasse schoss den
Siegtreffer sogar mit 10 Mann! Und zu er-
wähnen ist, dass der FCG 1:0 und 2:1
führte… Nach vier Test- und zwei Cup-
spielen musste das Team so die erste Sai-
son-Niederlage hinnehmen. 

Beim ersten Heimspiel galt es, den «Fehl-
start» umgehend zu korrigieren; gegen
den Aufsteiger aus Ostermundigen resul-
tierte ein diskussionsloses 7:0! Wer glaub -
te, dass wir nun wieder «in der Spur» wa-
ren, wurde eines Besseren belehrt. Gegen
Ilirda folgte eine unnötige wie auch är-
gerliche Niederlage mit 0:3! Der Start war

Mit 6 Punkten Rückstand auf Platz 1 in die Winterpause

Hart umkämpfte Spiele und am Schluss eine Serie von fünf Siegen – der Rückstand auf Platz
1 beträgt noch 6 Punkte.
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also genau so schlecht wie vor einem
Jahr, drei Spiele drei  Punkte. Nur die Geg-
ner waren wohl etwas schwächer als letz -
te Saison. 

Zu Hause stark
Auf unsere Heimstärke hingegen ist Ver-
lass. Das nächste Heimspiel konnten wir,
wie übrigens alle Heimspiele danach, ge-
winnen. Der Gegner hiess SC Bümpliz 78,
das Resultat lautete 7:1! Nun folgte das
schwierige Auswärtsspiel gegen den letzt-
 jährigen Gruppensieger, FC Bosporus.
Dank einer guten und engagierten Leis-
tung konnten wir auswärts einen Punkt
erkämpfen. Endlich konnten wir zwei po-
sitive Resultate nacheinander liefern.

Mit gestärktem Selbstvertrauen reisten
wir nach Bolligen zur 4. Cup-Runde (die
3. Runde «überstanden» wir mittels Frei-
los). Das Ziel, im Cup zu überwintern, er-
reichten wir leider nicht. Nach einer gu-
ten ersten Halbzeit und einer 1:0 Führung
gaben wir das Spiel in den letzten 20 Mi-
nuten aus der Hand und mussten uns mit
einem 1:3 aus dem Cup verabschieden.

Im gleichen Stil ging es leider weiter.
Nach dem Heimsieg mit einem 5:2 gegen
den FC Bern folgte mit einem 1:2 die drit -
te Niederlage gegen Weissenstein. Der
Rückstand auf den Leader, den FC Läng-
gasse, war mittlerweile auf 11 Punkte an-

gewachsen... Nach sieben Spielen schien
die Sache gelaufen zu sein.

A-Junioren und «Zwöi»
Natürlich gibt es neben den Resultaten
auch andere Aspekte, welche zu beach-
ten sind. Da sind z.B. die A-Junioren, wel-
che auf die neue Saison als eigenes Team
nicht gemeldet werden konnten. Drei
Spieler der A-Junioren konnten in dieser
Vorrunde sorgfältig in die erste Mann-
schaft eingebaut werden. Zudem haben
wir die Zusammenarbeit mit der zweiten
Mannschaft intensiviert, was eine posi-
tive Entwicklung auch in den Resultaten
nach sich zog.

5 Spiele – 15 Punkte
Die zweite Saisonhälfte wollten wir posi-
tiv gestalten. Aus den letzten fünf Spielen
wollten wir ein Maximum erreichen, was
eindrücklich gelang. In diesen letzten
fünf Spielen holten wir 15 Punkte. Etwas
verunsichert siegten wir erst gegen Beth-
lehem, endlich erstmals auswärts, 3:1.
Nun folgte ein wahres «Feuerwerk»: 35 (!)
Tore in vier Spielen. Dem Heimsieg gegen
Prishtina mit einem 5:0 folgte ein 6:1 ge-
gen Sternenberg. Unser «Nachbar» aus
Zollikofen wurde mit 11:4 geschlagen,
und der Höhepunkt (was das Resultat be-
trifft) war das erste (vorgezogene) Rück-
rundenspiel, erneut gegen Prishtina 13:0!

Wir sind parat
Der Rückstand auf den Leader (FC Weis-
senstein) hat sich in der Zwischenzeit auf
sechs Punkte reduziert. Wie wir aus der
letzten Saison wissen, ist dies allerdings
eine sehr schwere Hypothek, konnten wir
damals doch trotz einer sehr guten Rück-
runde (10 Spiele/26 Pt.) letztendlich «nur»
3 Punkte gutmachen.

Der Trainingsbetrieb wurde nun einge-
stellt. Wir planen im März ein Trainingsla-
ger und werden in der Vorbereitung (ab

Manchmal nützt die beste Parade nichts –
der könnte drin sein!



Immer da, wo Zahlen sind.

Wir machen den Weg freiZentrum 32, 3322 Urtenen-Schönbühl
Raiffeisenbank Grauholz 

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



Mitte Januar) wiederum drei Mal in der
Woche trainieren. Wir werden uns seriös
vorbereiten und parat sein, wenn andere
«Schwächen» aufweisen oder «nervös»
werden. Wir werden da sein... Weiter gilt
es, die jungen Spieler auf kommende
Aufgaben vorzubereiten, die Zusammen-
arbeit mit dem «Zwöi» zu verbessern mit
dem Ziel, mit diesem Team den Aufstieg
in die 4. Liga zu schaffen.

Ich möchte es nicht unterlassen, allen zu
danken, welche den reibungslosen Spiel-
und Trainingsbetrieb sicherstellen! Spe-
ziell möchte ich dem Sportchef (Michu
Reinhard), unserem Betreuer («Kusi»
Kunz), meinem «Assi» (William Duncan)
sowie dem Torhüter-Trainer (Reto Land-
olt) danken. Ein grosser Dank geht auch
an den Vorstand und das «Waldruhe-
Team» um Hene Grossen.

Beste Grüsse
Marco Di Romualdo 

Spieler: 
In den 15 Pflichtspielen (3 Cup / 11 Vorrun -
de / 1 Rückrunde) wurden total 22 Spie ler
eingesetzt. 4 waren jedes Mal dabei: Da-
lin, Nando, Janic und Nick.

Tore:
13 Spieler erzielten die Tore: 19 Janic 
(8 Penalties), 13 Nick, je 7 Pät/Stibe.

Verwarnungen:
Gelb sahen 11 Spieler: 3x Janic, 3x Ravi
(1x im Team 2).

1. Mannschaft
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Spieler und Staff der 1. Mannschaft in Reih und Glied. 
Für die Rückrunde haben sie noch viel vor.
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«Ich glaube nicht an alte und junge Trai-
ner, sondern nur an gute und schlechte».
Diesen Satz von José Mourinho nahmen
wir uns als Motivation, als wir im Sommer
mit noch nicht einmal 20 Jahren die zwei -
te Mannschaft des FC Goldstern über-
nahmen. Wir wussten noch nicht so ge-
nau, auf was wir uns da einliessen, da wir
beide nur als Spieler und nicht als Staff in
unseren bisherigen Vereinen agiert ha-
ben. 

Sofort Einstieg in Serie
Umso motivierter und angriffslustiger
starteten wir im Sommer in die Vorberei-
tung. Mit vielen Laufeinheiten in den Trai-
nings und nur einem Testspiel starteten
wir gegen den FC Wyler bereits mit dem
ersten Erfolg in die neue Saison. Es sollte
der erste Sieg einer Serie werden, welche
leider nicht ganz bis zum Schluss anhielt.

Je härter wir in den Trainings arbeiteten,
desto mehr wurden wir jeweils am Wo-
chenende belohnt. Am Dienstagabend
wurde geschuftet, geschwitzt und gelit-
ten – am Donnerstagabend das Spiel ver-

«Wyter so, Jungs, es fägt!»

Das «Zwöi» hat mit zwei neuen Trainern (Andi Malsori, Dave Reinhard) die Vorrunde 
erfolgreich abgeschlossen.

Alle haben das gleiche Ziel im Blick: 
Aufstieg!



feinert und das Selbstvertrauen für das
Wochenende aufgebaut. Mit Erfolg – den
ersten Aufstiegsanwärter Ital Fulgor
konn ten wir dank grösserem Willen und
mehr Kampfbereitschaft in der Nach-
spielzeit mit 2:1 bezwingen.

Platz 1 im Auge
Eben: Die Siegesserie hielt an bis zum
zweitletzten Spitzenkampf der Vorrunde
gegen den SV Slavonija, bei welchem wir
uns zu sehr mit den Entscheiden des Un-
parteiischen sowie den temperamentvol -
len Auswärtsfans unseres Gastes beschäf -
tigten. Um die Vorrunde trotzdem noch
auf dem Thron abzuschliessen musste al -
so im letzten Spiel gegen den zweitplat-
zierten FC Belp unbedingt ein Sieg her.
Nach dem 0:1 für uns nach nur 12 Minu-
ten sah es vielversprechend aus. Leider
liessen wir uns aber durch ein unglückli-
ches Gegentor zu fest verunsichern, was
uns komplett aus dem Konzept brachte.

Wir konnten zwar nach dem 2:1 noch-
mals ausgleichen, fanden aber erst viel zu
spät wieder in die Partie, als wir in der 89.
Minute den Anschlusstreffer zum Schluss-
 resultat 4:3 verbuchen konnten. 

Nun sind wir in der Winterpause mit gleich
vielen Punkten wie der FC Belp und ei-
nem Punkt hinter dem SV Slavonija im-
mer noch voll im Aufstiegsrennen. Dem-
entsprechend werden wir in der langen
Pause die Zeit nutzen, um noch härter an
uns zu arbeiten, so dass wir im Sommer
zuoberst in der Tabelle stehen werden!
Wir sind absolut davon überzeugt, dass
wir mit unserem Motto «Kampf, Wille und
TEAM» die Rückrunde erfolgreich be-
streiten und als Aufsteiger abschliessen
werden.

Es isch no nüt verlore – wyter so Jungs, es
fägt mit öich!

Dave Reinhard & Andi Malsori

2. Mannschaft
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In Bern wünschen sich 32 949 Sportle-

rInnen Hals und Beinbruch, 

riskieren 28 223 die Arschkarte, reis-

sen sich 12 923 ein Bein aus und kämp-

fen 3920 mit harten Bandagen. 

1 Hauptstadtbier auf Sieg.  

Oder Niederlage. 
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Das «Drü» in klarem Aufwärtstrend

Die 3. Mannschaft ist im Vergleich zur
letzten Saison hervorragend in die Meis-
terschaft gestartet. Mit 10 Punkten haben
wir sogar drei Zähler mehr geholt, als in
der ganzen letzten Saison. 

Drei Dinge verbessern
Trotzdem sind wir nicht ganz zufrieden.
Mit etwas mehr Konzentration und Fokus
hätten wir mindestens fünf weitere Punk -
te geholt – ich denke da z.B. an die Nie-
der lage in Orvin oder das Unentschie den
gegen Ittigen. Konkret müssen wir für die
Rückrunde Folgendes dringend verbes-
sern:

• Auswärtsbilanz: auf fremden Plätzen
holten wir in vier Versuchen gerade mal
einen Punkt. Das ist viel zu wenig, um im
Tabellenmittelfeld mit zu spielen. 

• Defensive: in neun Meisterschaftsspie-
len haben wir unglaubliche 33 Gegen-
tore erhalten. Wir müssen unbedingt
die Anzahl Gegentore reduzieren. Es
kann nicht sein, dass wir wie gegen Or-
vin Auswärts fünf Tore schiessen und
dann trotzdem 6:5 verlieren.

• Fokus und Konzentration: Phasenweise
spielten wir in der Vorrunde fantasti-

schen Fussball, manchmal aber noch im
selben Spiel wieder kaum 5. Liga-taug-
lich. Um einen Mittelfeldplatz zu bele-
gen, müssen wir unsere Konstanz un-
bedingt verbessern. 

Das Feeling stimmt
Das «Drüü» hat im vergangenen Jahr Rie-
sen-Fortschritte gemacht. Das Feeling
stimmt auf und neben dem Platz, die Trai-
nings sind gut besucht – so kann es wei-
ter gehen! Nun ist es an uns, in der Win-
terpause hart zu arbeiten und in der
Rück  runde wieder anzugreifen. Beson-
ders mit den Bieler-Stadtklubs haben wir
noch die eine oder andere Rechnung of-
fen. 

Wir danken allen Freunden für ihre Un-
terstützung, den «Eis» und «Zwöi» Spie-
lern fürs Aushelfen und der Hütten-Crew
fürs Bewirten. Wir wünschen der ganzen
FCG-Familie frohe Festtage und einen gu-
ten Rutsch! 

Paul Dubler, 
Trainer 3. Mannschaft

Parkett - Laminat - Teppich - Hartbelag - Holzdeck
 

Bruno Tschanz AG - Ihr Partner für Bodenbeläge 

bt-tschanz.ch | 031 300 30 30 
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Oben (v.l.n.r.): Lukas Iseli, Jan Seeholzer, Simon Kipfer, Nadim Hussein, Marc-Alain Mathis,
Raphael Härri, Dominique Faigaux, Simon Walther, Achmed Awarki, Pascal Burkhalter,
Paul Dubler.

Unten: Niklas Wermuth, Thierry Schmidt, Oliver Schmidt, Manuel Iseli, Luca Sahli, Michael
Merz.

Es fehlen: Fahmi Azerar, Marc Bratschi, Dominic Bühler, Luca Bühler, Felix Göldlin, Silas 
Kuratle, Sven Niederhäuser, Juan-Carlos Ramirez, Martin Schneider, Armon Simonett, 
Lucas Witschi.

  

Roger Remmele, 
 Kundenberater 
 und Veteranen 
 FC Goldstern 
 

 

 
Tel. 031-998 72 14 
roger.remmele@ubs.com 

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

 

� folgt der 3. Mannschaft auf Facebook:

facebook.com/fcgterzasquadra



KOMPLEMENTÄRMEDIZIN,
GANZHEITLICH UND  
INDIVIDUELL.

www.ebi-pharm.ch
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Sieben ist eine magische Zahl: Es gibt sie
als Katzenleben, Todsünden, Weltmeere,
Weltwunder, Wochentage – und als
Punkte in der Tabelle, wo sie für Fussball-
senioren fraglos am meisten Tragweite
entwickelt.

Durchzogene Vorrunde
Unsere sieben Punkte künden von einer
Vorrunde, durchzogen wie der November
im Mittelland. Exemplarisch war der letz -
te Match gegen Konolfingen: eine an-
sprechende Leistung, aber doch manch-
mal zu zögerlich oder zu langsam;
da  durch zweimal in Rückstand geraten,
beide Male tapfer zurückgekommen und
weitere Chancen erspielt – aber das ent-
scheidende Tor fürs Punktemaximum

dann doch nicht gemacht. Und darum
ge hen wir mit sieben Punkten aus sieben
Spielen in die Winterpause.

Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt in der
Promotionsliga, trotz stetig steigendem
Durchschnittsalter. Bis zum Beginn der
Rückrunde geniessen wir darum eine wei-
 tere Hallenfussballsaison im Spätherbst
unserer Karriere – und hoffen auf den
Frühling.

Balz

7 oder sieben

Die vorläufige Bilanz lautet: 
7 Punkte aus 7 Spielen – der Klassenerhalt bleibt das feste Ziel.



 

 

 
1122 WWoocchheenn aamm KKnnoocchheenn ggeerreeiifftt 

HHeeiisssseerr SSppeecckksstteeiinn 
PPrreemmiiuumm BBllaacckk AAnngguuss,, BBiissoonn uunndd HHiirrsscchh 

MMaarrkkttffrriisscchhee SSaaiissoonnaallee GGeerriicchhttee 

 

MMeeiikkiirrcchhssttrraassssee 1111,, 33004422 OOrrttsscchhwwaabbeenn 003311 882299 0011 2299 

wwwwww..hhiirrsscchheenn--oorrttsscchhwwaabbeenn..cchh 
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Neue Saison, neue Liga, neuer Trainer,
neues System, neues Glück? Motiviert
waren wir, als wir Mitte Juli den Trainings -
betrieb wiederaufnahmen. Kurz zuvor
hatte unser Sportchef einen Trainer mit
viel fussballerischer Erfahrung für uns ge-
funden.

Vieles war neu
Es galt, Ausfälle zu kompensieren und das
Team für die höhere Liga zu rüsten. Die
knappe Vorbereitungszeit mit vielen Fe-
rienabwesenheiten machte diese Auf-
gabe nicht gerade einfach. Das System
wurde umgestellt und in zwei Testspielen
versuchte Désiré die Spielerinnen und
ihre Positionen kennenzulernen. Das
erste Meisterschaftsspiel gegen Mitauf-
steiger Lerchenfeld liess uns spüren, dass
in der 2. Liga ein anderer Wind weht. Am
nächsten Wochenende trafen wir im Cup
auf den Viertligisten SV Safnern, was alles
andere als eine leichte Partie war. Erst in
der 89. Minute konnten wir uns für die
nächste Runde qualifizieren.

In den folgenden Runden galt es, mit
knappem Kader eine solide Leistung auf
den Rasen zu bringen. Was uns auch ge-
lang! Gegen Steffisburg fanden wir mit
viel Motivation zu alter Form und verlo-
ren nur knapp. Auch gegen den amtie-
renden Tabellenführer aus Frutigen konn-
ten wir zu Hause mit nur 10 Spielerinnen
an die Leistung anknüpfen. Leider kam es
bisher zu keinem Punktegewinn. Jedoch
erwies sich spätestens in diesen Spielen
die Systemumstellung auf drei Verteidi-
gerinnen und drei Stürmerinnen als gros -
se Chance. Durch viele taktische Inputs
von der Seitenlinie konnten wir die Stär-
ken des Systems vermehrt ausspielen und
Defizite kompensieren.

Ligaerhalt als Ziel
Auch wenn uns grosses Verletzungspech
plagte, konnten wir die Leistung stetig
steigern. Dies motiviert das Team zur Wei-
terarbeit. Trotz null Punkten könnten wir
als Tabellenschlusslicht dem einen oder
anderen Gegner in der Rückrunde Punkte
«abkrallen». Die ausgeglichene Gruppe
kommt uns da sicher entgegen, und das
Ziel des Ligaerhalts ist immer noch reali-
sierbar. Durch das unglückliche Aus-
scheiden aus dem Berner-Cup können
wir uns voll auf dieses Ziel konzentrieren.

Wir müssen die Pause nützen, um unsere
Verletzungen auszukurieren, alle Spiele-
rinnen aufs gleiche Niveau zu bringen
und unser System durch viele taktische
und technische Trainingseinheiten zu fes-
tigen.

Ich möchte an dieser Stelle allen Fans und
Freunden des Teams danken. Ihr stärkt
uns auch in den weniger guten Zeiten
den Rücken. Merci!

Lisi Dubler

Soit on gagne, soit on apprend

Die Frauen haben ein klares Ziel für die
Rückrunde:  Ligaerhalt.
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Dänu Schopfer
Juniorenobmann

Im letzten Freekick schrieb ich von einer
im Juniorenbereich «durchzogenen Sai-
son».  Es war klar, dass das unseren An-
sprüchen nicht genügen kann. Das JUKO-
Konzept sieht schliesslich vor, dass wir
uns langfristig in jeder Juniorenkategorie
in der höchsten Stärkeklasse etablieren
wollen. Dass es auf diesem Weg auch ein-
mal Rückschlage gibt, war vorauszuse-
hen. Schliesslich gilt es, nachhaltige Auf-
bauarbeit zu leisten. Wichtig ist, wie man
auf solche Rückschläge reagiert. 
Und es wurde reagiert!

B-Junioren
Nach den enttäuschenden Resultaten aus
den vergangenen zwei Saisons musste
nun der nächste Schritt folgen. Ein Rang
im vorderen Drittel war das Ziel. Nun, die-
ser Rang wurde erreicht! Mit dem 2. Platz
sicherten sich die B-Junioren den Auf-
stieg in die höchste Liga dieser Kategorie:
Die Coca Cola Junior League! Was für eine
Reaktion! Bravo!

Ca-Junioren
Bei den Ca-Junioren war klar, dass das Ziel
«Aufstieg» heissen muss. Und das Ca mar-
schierte durch! Mit dem hervorragenden
1. Platz sicherten sich auch sie den Auf-
stieg in die höchste Kategorie: Die Coca
Cola Junior League! Auch hier erfolgte al -
so eine super Reaktion. Nochmals, Bravo!

Cb-Junioren
Nachdem es in den vergangenen Saisons
jeweils knapp noch gereicht hatte, dem

Abstieg zu entkommen, wurde dieser
nun Realität. Das ist ein Wehrmutstrop-
fen. Hier gilt es nun, für die Frühlingsrun -
de die richtige Reaktion zu zeigen. 

D-Junioren
Die nächste Erfolgsgeschichte! Auch das
Da schaffte in einem Herzschlagfinale
den Aufstieg in die Promotion, was in die-
ser Kategorie die höchste Spielklasse dar-
stellt. Auch hier bleibt mir nichts Anderes
übrig, als ein grosses Bravo auszuspre-
chen.

Unser Db und Dc klassierten sich im Mit-
telfeld bzw. im hinteren Drittel.  Das sind
die Klassierungen, welche zu erwarten
waren. Das heisst nun aber nicht, dass wir
uns damit zufriedengeben. 

Gekommen, um zu bleiben
Das Ziel, in jeder Kategorie in der höchs-
ten Stärkeklasse zu spielen, wurde bereits
in dieser Saison erreicht. Das ist eine her-
vorragende Leistung. Nun heisst jedoch
das Motto: Wir sind gekommen, um zu
bleiben! Damit wir diese Position festigen
können, braucht es auch ein starkes Cb,
Db und Dc. Es braucht also alle! Je breiter
wir aufgestellt sind, desto stabiler werden
wir. 

Es stehen also Herkules-Aufgaben vor uns.
Einerseits wollen wir mit den «A-Teams»
oben bleiben, andererseits müssen auch
die restlichen Teams einen Schritt vor-
wärts machen. 

Danke an Trainer
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen
Trainern bedanken. Ich schreibe es jedes
Mal und werde es auch zukünftig ma-
chen. Es ist nicht selbstverständlich, dass
Ihr Eure Freizeit dafür opfert. Insbeson-
dere geht der Dank an diejenigen Trainer,
welche auch die weniger erfolgreichen

«Das ist eine hervorragende Leistung»



Mannschaften betreuen. Das ist nichtein-
fach, ist aber ebenso wertvoll: besten
Dank Reto Petris und Markus Ochs ner für
das Cb, Konsti Puritscher, Nino Marti und
Benj Nadenbousch für das Db/Dc. 

In diesem Sinne: Geniessen wir den Mo-
ment und freuen uns über das tolle Er-
gebnis in der JUKO. Wir haben ein Zwi-
schenziel erreicht.  Am Ende der Reise sind
wir aber noch lange nicht… Ab 2018 be-

ginnen die neuen Herausforderungen,
welchen wir uns mit grosser Freude wie-
der stellen… ?.

Ich wünsche allen Spielerinnen und Spie-
lern, Eltern, Grosseltern und den restli-
chen Fans des FC Goldsterns eine erhol-
same Advents- und Weihnachtszeit!

Sportliche Grüsse
daenu schopfer

Päscu Oegerli

Nach den Sommerferien geht es immer
Schlag auf Schlag. Kaum haben die Teams
ihre Trainings aufgenommen, steht schon
das erste Turnier an – in neuen Kategorien,
neuen Stärkeklassen und mit neuen Geg-
nern. Die Spannung und Freude ist jeweils
gross und für die frischen F-Junioren ist es
natürlich immer ein Riesenspass, regel-
mässig an Turnieren und endlich gegen
andere Clubs zu mätschlen.

Als KIFU-Leiter kann ich dann jeweils et-
was aufatmen – die grössten administrati-
ven und organisatorischen Hürden sind
langsam übersprungen. Natürlich gibt es
immer noch die eine oder andere Bau-
stelle abzuschliessen. Oftmals geht es da-
bei noch um personelle Themen, im Sinne
dass noch nicht alle Teams optimal mit
Trainern besetzt sind. Dieses Jahr sind wir
mit einem einzigen G-Juniorentrainer für
ein Team von 30 Kindern in die Saison ge-
startet – das ist natürlich gelinde gesagt

eine Herausforderung für den Trainer. Hier
geht mein grosser Dank auch an die Eltern,
welche sich jeweils als Hilfstrainer zur Ver-
fügung stellen, damit die Trainings geord-
net über die Bühne gehen. Es würde mich
freuen, wenn wir nächstens ein Mami oder
einen Papi zusätzlich offiziell in unseren
Trainerstab aufnehmen könnten – meldet
euch bei mir oder dem Trainer. Unbedingt!
Ruhm und Ehre sind euch sicher und die
strahlenden Kindergesichter sind der
schönste Lohn. 

Erlebnis vor Ergebnis
Unter dem Titel «Erlebnis vor Ergebnis» hat
der Fussballverband dieses Jahr eine Kam-
pagne für Fairplay auf dem Platz und am
Spielfeldrand lanciert. Trainer, Zuschauer
und Spieler im Kinderfussball sind ange-
sprochen. Googelt nach «Erlebnis vor Er-
gebnis» und schaut euch die Filme oder
Texte an. Da können wir alle etwas mit-
nehmen, damit unsere Kids frei und unge-
hemmt die Kunst des Fussballs lernen kön-
nen.

Nun wünsche ich euch ein nicht allzu hek-
tisches Jahresende, wunderschöne Feier-
tage und einen guten Rutsch. Bis bald auf
dem Bitz.

Liebe Grüsse
Päscu Oegerli

Juniorenobmann
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Kinderfussball KIFU mit Päscu Oegerli
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Interview mit Guillaume Hoarau,
Stürmer bei YB

Guillaume Hoarau ist der Star von YB, stark
mit dem Kopf und der beste Penalty-Schüt -
ze. Doch Guillaume Hoarau ist kein Fuss-
baller, wie es viele andere sind.

Du bist Musiker und Künstler. 
Ist Fussball für dich Kunst?
Natürlich ! Fussball ist die Kunst, den Geg-
ner zu täuschen, mit dem Kopf und den
Füssen. Ganz besonders mit dem Kopf,
denn dieser steuert ja auch die Füsse. Für
den Menschen ist es schwieriger, mit den
Füssen etwas gut und gefühlvoll zu tun
als mit den Händen.

Ein Künstler und Fussball-Profi – ist Fuss-
 ball für dich das Wichtigste im Leben?
Ich habe das Privileg, als Profi vom Fuss-
ball leben zu können, also vom Traum,
den ich schon als Kind hatte. Viele Kinder
haben diesen Traum, doch nur wenige
schaffen es. Ich hatte Glück und ich ver-
suche das, was ich mache, gut zu ma-
chen. Neben und nach dem Fussball gibt
es für mich aber auch andere Dinge. Man
muss im Leben ein Gleichgewicht finden,
das ist das Wichtigste.

Wenn YB einen Penalty erhält, 
dann greifst du dir meist den Ball. 
Wie entscheidest du, wohin du den
Ball schiesst?
Ja, sie nennen mich «Penaldo» bei YB (lä-
chelt). Früher habe ich meist die gleiche
Ecke gewählt. Heute im Zeitalter der Vi-
deos geht das nicht mehr. Die Gegner
kennen dich. Nun setze ich den Ball auf
den 11-Meter-Punkt, gehe einige Meter
zurück, dann schaue ich den Torhüter an.
Erst während des Anlaufs fällt der Ent-
scheid, wohin der Penalty kommt. Doch
ich weiss nicht, wie dieser Entscheid zu

Stande kommt; ich überlege nicht, mein
Körper entscheidet.  Als Stürmer darfst du
vor dem Tor ohnehin nicht zu viel den-
ken.

Welche Bedeutung hatte der Fussball
für dich als Kind?
Ich habe sehr viel Fussball geschaut im
Fernsehen und noch mehr selber gespielt,
mit Freunden oder alleine in unserem
Garten auf La Réunion. Oft habe ich ein
altes T-Shirt genommen, hinten meinen
Namen drauf geschrieben und während
Stunden für mich gespielt. Und auch
noch gleich den TV-Kommentator imi-
tiert: «Hoarau macht das Tor!» etc. So leb -
te ich in meiner Kinderwelt, habe immer
von einer Profi-Karriere geträumt und
auch immer daran geglaubt.

Welche Rolle spielst du im Team der
Young Boys? 
Ich gehöre zu den «old boys», mit Steve
von Bergen und Sékou Sanogo zum Bei-
spiel. Wir haben ein Team mit vielen 
jungen Spielern, ich denke, dass wir sie
gelegentlich unterstützen können, fuss-
bal lerisch und mental. 80 Prozent des
Fussballs spielt sich ja im Kopf ab. 

Im Moment bist du verletzt – schlägt
dir das auf die Moral?
Jede Verletzung dauert für das Empfin-
den eines Fussballers zu lang. Auf das Le-
ben betrachtet ist die Dauer aber meist
nur sehr kurz. Man muss die Moral und
ein Lachen im Gesicht behalten. Ich bin
praktisch jeden Tag hier im Stade de
Suisse, ich bin in der Kabine vor dem
Match, ich spreche mit den anderen, ich
versuche sie zu motivieren, ich bin mit
dem Team. Das ist für mich sehr wichtig.

Interview: 
Jens Lundsgaard-Hansen

Bei YB nennen sie mich «Penaldo»
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Für Guillaume Hoarau ist nicht nur 
Musik, sondern auch Fussball eine Kunst.

Persönlich

Name: Guillaume Hoarau

Wohnort: Bern, im Grünen

Herkunft: La Réunion (französische
Insel im indischen Ozean).

Familie: Ein Bruder, zwei 
Schwestern; eine davon
lebt in Paris, alle anderen
auf la Réunion. 

Beruf: Fussball-Profi, gefühlt seit
6-jährig… Als Profi bei 
Le Havre, Paris St. Germain
und YB.

Kurze Fragen, kurze Antworten

Wer wird Fussball-Weltmeister 2018?
Frankreich hat Chancen, doch ich denke
Brasilien.

Was kommt nach YB? 
Keine Ahnung, ich bin offen, ich geniesse
den Tag.

Was isst Guillaume Hoarau am liebsten? 
Carry Poulet aus La Réunion, nicht zu ver-
wechseln mit indischem Curry.

Was macht er an einem freien Sonntag? 
Musik (Gitarre, Piano, Schlagzeug); meine
Band hat keinen offiziellen Namen, ich
nenne sie «Guillaume and Friends».

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

www.verkehrswert-stutz.ch /  wal terstutz@bluewin.ch
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Jetzt müsst ihr wieder in der Halle
in Ortschwaben trainieren. 
Fägt das trotzdem?

Romeo: Jaaa! 

Mael:mega, mega, mega! 

Romeo:Mätschle fägt am meisten.

Mael: ja, mätschle!

Und Ädu: ist er ein guter Trainer?
Kann er gut schüttele?

Beide gleichzeitig: Ja, Ädu ist gut! 

Romeo: Er kann auch gut schutte. Sonst
wäre er ja nicht Trainer!

Mael: Aber manchmal muss er auch
schim pfen mit uns. [Auf die Frage wes-
halb] Wenn wir nicht das machen, was wir
sollten (beide seeehr verschmitzt).

Seid ihr eigentlich immer der 
gleichen Meinung?

Mael: Ja. Wir sind fast wie Zwillinge. Aber
wir sind nur Kollegen. Aber er ist erst 5,
ich bin schon 6.

Übermorgen spielt die Schweiz ge-
gen Nordirland. Wer gewinnt?

Beide: Schweiz, Schweiz, Schweiz! 

Mael: [auf die Frage warum]: weil wir
Schweizer sind! Und wir haben ja Xhaka,
Shaqiri, Sommer…

Romeo: Yann Sommer ist der beste Goalie!

Wo spielt ihr denn am liebsten? 
Hinten, in der Mitte oder vorne?

Romeo: Im Goal oder in der Mitte. Am
lieb sten im Goal, ich spiele schon lange
dort.

Mael: Ich spiele am liebsten im Sturm.
Mein Bruder sagt, ich sei gut dort. Und ich
möchte am liebsten Stürmer werden.

Romeo: Zu Hause haben wir einen Spiel-
platz mit so grossen Toren wie hier, da
kann ich gut trainieren.

Mael: Aber dort ist es schon etwas dre-
ckiger als hier! 

Beide: Können wir jetzt gehen? 
Das Training hat angefangen…!

Interview: 
Jens Lundsgaard-Hansen

Zwei kleine Goldsterne

Mael und Romeo haben viel «Drive». Sehr viel. Die Antworten kommen fast schneller als die
Fragen. Beide stecken in einem Juve-Shirt, sind aber auch YB-Fans.  Und spielen bei den G-
Junioren des FCG.

Romeo (links) und Mael  aus Uettligen.
Beide haben es ziemlich «dick hinter den
Ohren»…
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Schon wieder heisst es «Hattrick»! 

Das ist der Wettbewerb für alle Jungen
und jung Gebliebenen. 

Zu gewinnen gibt es eine YB-Geschenk-
Card im Wert von 30.– Franken für den
YB-Fan-Shop im Wankdorf Center und
für über 170 weitere Geschäfte in der
Stadt Bern!

Was muss ich tun? 
Kreuze die richtigen Antworten an, fülle
den Absender aus (Ich bin…), schneide
den Talon aus und schicke ihn an: 

Jens Lundsgaard-Hansen
Bündackerstrasse 48
3047 Bremgarten

Pro Person kann nur ein Antwort-Talon
eingeschickt werden. 

Bis spätestens Freitag,
19. Januar 2018!

Wer gewinnt? 
Das wissen wir natürlich noch nicht. 

Es läuft so: Alle Talons mit 3 richtigen Ant-
worten kommen in einen Topf. Aus die-
sem Topf ziehen wir (natürlich ohne hin-
zuschauen) einen einzigen Talon heraus.
Wer diesen Talon ausgefüllt hat, der hat
gewonnen! 

Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt.

Wettbewerb – Hattrick!

Frage 1: 

Wer wurde von der FIFA zum Welt-
fussball-Trainer 2017 gewählt?

�� Adi Hütter von YB

�� Zinedine Zidane von Real Madrid

�� Pep Guardiolo von Manchester City

Frage 2: 

Wann ist ein Einwurf von der Seiten-
 linie nicht korrekt und deshalb ein
«Foul-Einwurf»?

�� Wenn der einwerfende Spieler einem
anderen Spieler zuruft: «pass uf!»

�� Wenn der einwerfende Spieler den
Ball nur mit einer Hand wirft

�� Wenn der einwerfende Spieler mit
dem Ball einen Gegner trifft

Frage 3: 

Welches Team hat im Jahr 2017 
die Frauen-Fussball-Europameister-
schaft gewonnen?

�� Dänemark 

�� Niederlande

�� Frankreich

Ich bin:

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:
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Guillaume Hoarau, Stürmer bei YB, hat den
Talon des Hattrick-Wettbewerbs mit viel Ge-
fühl gezogen. 
«And the winner is»: Yannick Kaufmann aus
Bremgarten! Herzliche Gratulation!

In der Abendsonne gegen Ende Oktober
kann Daenu Schopfer, Trainer des Ea und Ju-
niorenobmann, den YB-Geschenkgutschein
an Yannick Kaufmann aus Bremgarten über-
 reichen. Yannick hat den Preis zum zweiten
Mal «abgeräumt»!

14. Hattrick-Wettbewerb (Sommer 2017)



ZUSAMMEN BESSER WERDEN.

Morf Communication AG  |  3047 Bremgarten b. Bern  |  T +41 31 310 01 10
www.morfcommunication.ch  |  info@morfcommunication.ch
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R
V

MalereiMalerei
oger

uille

eidg. dipl. Malermeister
GmbH

031 829 10 60

Beizeiten ruf den Maler
so sparst du manchen Taler

www.mavu.ch

3042 Ortschwaben



Junioren B

35

Die Jungs mit Jahrgang 2001 und 2002
haben eine tolle Hinrunde abgeliefert.
Alle wichtigen Matches haben sie ge-
wonnen. Der Aufstieg in die CCJL (Coca-
Cola-Junior-League)* war bereits ein Spiel
vor Schluss geschafft, im Cup können die
B-Junioren überwintern. Grossartig und
bis  her einmalig in der jüngeren Geschich -
te des FC Goldsterns!

Mental stark
Wie ist der bisherige Erfolg zu erklären?
Das Team hat sich sehr rasch geformt und
brilliert mit mentaler Stärke. Auch in
schwierigen Momenten (bei Rückstand
oder nach Niederlagen) versuchen sie al-
les, um sofort wieder auf die Erfolgsspur
zurückzukehren. Die Spiele im Cup oder
der Last-Minute Punktgewinn in Oster-
mundigen haben dies eindeutig aufge-
zeigt. Und die Jungs wissen auch fussbal-
lerisch zu überzeugen, wie z.B. anfangs
September gegen Grünstern. Zudem ste-
hen nun drei Trainer an ihrer Seite, wel-

che ihnen in einer guten Mischung den
Weg aufzeigen. Und da sind weiterhin die
Eltern, welche im Hintergrund – als Fans
oder mit Fahr- und Waschdienst – toll
supporten.

Tempo, Technik, Taktik
Was kommt nun in der CCJL auf das Team
zu? Starke Gegner, die mit hohem Tempo
den Ball und Gegner ansteuern und als
Team technisch und taktisch gut ausge-
bildet sind. Es gilt, mit Kampf, Überzeu-
gung und strukturiertem Fussball entge-
gen zu halten. Wenn dies alle Spieler
zeigen, werden sie auch auf der höheren
Stufe brillieren können. Mit einer guten
Vorbereitung ab Mitte Januar, in welcher
viele intensive Trainingseinheiten anste-
hen, soll die Basis dazu gelegt werden.

Benj Nadenbousch

*beinhaltet die 12 besten Teams der Kantone
Bern und Jura

Mannschaft belohnt sich

Aufstieg der B-Junioren – das Team hat sich rasch geformt und «zugeschlagen».
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Aller guten Dinge sind drei – tatsächlich
glückte den Ca Junioren im 3. Anlauf
schluss endlich der langersehnte Aufstieg
in die Coca-Cola Junior League. Aus ins-
gesamt 13 Pflichtspielen (inklusive Cup),
welche die Ca Junioren in dieser Vorrun -
de absolvierten, resultierten 11 Siege, ein
Unentschieden und eine Niederlage. Aus
dem Cup mussten wir uns mit einer For-
fait-Niederlage verabschieden, weil wir
das Spiel gegen den FC Hünibach termin -
lich beim besten Willen nicht mehr un-
terbringen konnten. Das  Ca schoss ins-
 ge samt 80 Tore in 13 Spielen. Dass dieses
Team den Aufstieg unbedingt wollte,
zeigt sich in dieser Statistik.

Ein Team
Doch was benötigt man, um aufzustei-
gen? 11 Topspieler? Nein! Man benötigt
ein Team. Spieler, welche bereit sind,
100% Einsatz, Wille und Kampf zu zeigen.
Und die bereit sind, bis zum Schluss nicht
aufzugeben, und  – am wichtigsten – die
Freude am Fussballspielen haben. In die-
ser Vorrunde durfte ich ein Team trainie-

ren, welches lernwillig, einsatzfreudig und
immer motiviert war. Daraus ergab sich
auch, dass wir in jedem Training eine
hohe Präsenz hatten. Somit haben sich
die Ca Junioren den Aufstieg in die CCJL
hart erarbeitet und redlich verdient.

Neu drei Trainings
Die Rückrunde in der CCJL zu bestreiten
wird nicht einfach sein. Das minimale Ziel
ist bereits jetzt bekannt: den Klassener-
halt sichern. Dazu haben wir eine dritte
Trainingseinheit eingeführt. Die Trainings
werden ab jetzt noch einmal intensiver,
anspruchsvoller und härter. Nun wird sich
zeigen, wie gross der Ehrgeiz, der Wille
und die Einsatzbereitschaft unserer Ca Ju-
nioren ist.

Ich freue mich bereits jetzt enorm, diese
Rückrunde mit diesem Team anzutreten
und die neuen Herausforderung zu pa-
cken, welche uns in der CCJL erwarten
werden. 

Stefano Flühmann, 
Trainer Junioren Ca

Ziel Aufstieg erfüllt!

Viele Tore geschossen, wenig bekommen: Die Ca Junioren haben den Aufstieg von der
Promotion in die Coca-Cola Junior League geschafft.



Absteigen ist nicht lustig… diese Erfah-
rung mussten wir in dieser Herbstsaison
mit unseren Junioren Cb machen. Nach-
dem sich das Cb des FC Goldstern wäh-
rend sechs (halben) Saisons immer in der
1. Stärkeklasse halten konnte, müssen wir
nun den Weg in die 2. Stärkeklasse antre-
ten. 

Zu wenig selbstbewusst
In 10 Spielen konnten wir leider keinen
einzigen Sieg einfahren, und so war der
Abstieg natürlich  nicht zu verhindern.
Wir wollen aber nicht Trübsal blasen, als
zweite Mannschaft ist es nicht einfach, in
der 1. Stärkeklasse zu bestehen. Es gab
auch Momente, wo wir gegen starke Geg-
 ner ehrlicherweise ein bisschen überfor-
dert waren (Wabern, Weissenstein). Scha -
de war, dass wir ausgerechnet gegen
Teams, welche absolut in unserer Reich-
wei te lagen, unsere jeweils schlechtesten
Leistungen zeigten und mit zu wenig
Überzeugung und Selbstbewusstsein
spielten (Schüpfen, Walperswil, Sternen-
berg etc.).   

Neu geformtes Team
Das Cb der Saison 2017/2018 wurde aus
Giele & Modis des letztjährigen Cb sowie
aus Spielern der drei D-Mannschaften zu-
sammengestellt. Wir starteten somit mit
einem neuen Team, welches in dieser
Konstellation noch nie zusammenge-
spielt hatte.  Im Gegensatz zu den letzten
Saisons verfügten wir aber mit 26 Lizen-
zierten über genügend Juniorinnen und
Junioren im Kader. Und diese Giele und
Modis haben trotz all der Niederlagen nie
die Moral verloren, die Stimmung war im-
mer gut, das Cb ist zu einem Team zu-
sammengewachsen, wir waren praktisch
immer mehr als 20 im Training. Das ist
sehr erfreulich!

Abstieg auch Chance
Den Abstieg sehe ich eher als eine Chan ce.
Wir werden im Frühling auf Gegner tref-
fen, die eher unserer Spielstärke entspre-
chen. Ich gehe davon aus, dass wir auch
wieder Spiele gewinnen und uns spiele-
risch verbessern können, wenn wir etwas
weniger unter Druck sind und etwas
mehr Zeit haben. Ziel wird es sein, um
den Gruppensieg mitzuspielen. Denn un-
sere Mannschaft hat durchaus Potenzial. 

Wir werden noch bis Mitte Dezember trai-
nieren und anschliessend sieben bis acht
Wochen Pause machen. Danach werden
wir bis Ende März zwei Mal die Woche
draussen trainieren und alles geben, um
uns mehr Kraft/Kondition anzueignen
und fussballerisch und taktisch zu ver-
bessern. Einen besonderen Fokus werden
wir auf das Zusammenspiel legen, damit
wir ballsicherer und vor dem gegneri-
schen Tor gefährlicher werden. 

Reto Petris, Markus Ochsner, Fredu Jäggi 
Trainer Junioren Cb

Junioren Cb 

Kein Sieg – aber trotzdem ein echtes Team
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Die Früchte (oder der Ball) hingen manch  -
mal etwas zu hoch für das Cb – mit dem
Abstieg in die 2. Stärkeklasse werden 
hoffentlich auch die Siege zurück kehren.
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Wir haben diese Saison ein ausgezeich-
netes Da mit vielen tollen Spielern, wel-
che sich auch vor und nach den Partien
gut verstehen. Schon vor den Sommerfe-
rien bestritten wir die ersten Spiele, damit
sich die Akteure mit den Jahrgängen
2005 und 2006 kennen lernen. Ab August
war das Spielprogramm mit Cup und
Meisterschaft sehr dicht und wir mussten
auf einige Mittwochtrainings verzichten.
Im Cup erlebten wir ein Déjà-vu. Wie be-
reits im Vorjahr schieden wir auch dieses
Mal in der dritten Runde im Penalty-
Schiessen aus. 

Abwehr ist top
In der Meisterschaft lief es besser. Wir
spielten in der 1. Stärkeklasse in einer
Gruppe mit 11 starken Teams. Das High-
light während den 10 Spielen war ein-
deutig unsere Abwehr, welche am we-
nigsten Tore aller Teams kassierte. Wir
traten immer kompakt, konzentriert und
siegeshungrig auf, ausser beim Spiel ge-
gen den Tabellenletzten. Einige Jungs
meinten schon vor dem Match, dass wir
gegen diese Mannschaft sowieso gewin-
nen, und prompt gab es eine herbe 1 : 3
Klatsche. Schlussendlich eroberten wir

mit 19 Punkten und einem Torverhältnis
von 27:16 den 3. Platz. Diese Leistung
führte dazu, dass wir die Frühjahrsrunde
2018 in der Promotion mit den 12 stärks-
ten Teams der Kantone Jura und Bern
spielen werden. Das ist nicht selbstver-
ständlich. Die letztjährigen Teilnehmer
aus unserer Region (Worb, Ostermundi-
gen, Grauholz und Belp) verpassten alle-
samt die Promotion. 

Wir starten bereits Mitte Februar 2018 mit
den ersten Testspielen. Bis dann werden
wir auf dem Kunstrasen fleissig an der
Fussballtechnik feilen, damit wir auch im
nächsten Jahr wiederum viel Freude am
Da haben. 

Ein ganz grosses Merci und viel Lob ge-
hen an Reto, Konstantin, die Frauen in der
Buvette und unsere Zuschauer, welche
das Team vorzüglich unterstützen. So
macht es Spass.

Der Trainer: Dani Meyer

Promotion, wir kommen 

Die Junioren Da haben allen Grund zum Jubeln: sie sind in die Promotion aufgestiegen!
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Hinten (von links nach rechts): Vinicius, Pascal, Severin, Salomon, Mika, Lars Be., Arnaud,
Hannes, Florian; vorne: Dani, Sämi, Timon, Ilias, Lars Bü., Wim, Kevin, Noel, Martin, Reto.
Es fehlt : Esio

16
11
24

B
11
G
A

Ihre Ansprech- 
partner beim 
FC Goldstern

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

Generalagentur Bern-Ost
Beat Klossner

mobiliar.ch/bern-ost

Generalagentur Bern-West
Steven Geissbühler

mobiliar.ch/bern-west

Rolf Burkhalter
Versicherungsberater Bern-West
T 031 998 52 62
rolf.burkhalter@mobiliar.ch
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Im Sommer erfolgte der erwartet grosse
Schritt von den E- zu den D-Junioren.
Doch so gross war er dann doch nicht, re-
sümieren wir nun nach der ersten Vor-
runde im 9er Fussball.

Schnell neu orientiert
Da wir sechs Spieler vom letztjährigen
Team ins Da abgeben mussten, und neue
Spieler, die bereits D-Fussball gespielt
hatten, neu zu uns ins Team kamen, hat-
ten wir einen etwas grösseren Wechsel zu
bewältigen. Doch das lösten die Jungs
mit Bravour. Mit dem Db in der 2. Stärke-
klasse und dem Dc in der 3. Stärkeklasse
haben wir uns genau richtig eingeteilt.
Das grössere Feld, der grössere Ball – all
dies ist nun schon Alltag.

Erweiterter Trainer-Staff
Nicht nur bei den Junioren, sondern auch
bei den Trainern gab es Veränderungen,
oder besser gesagt Ergänzungen. Neu mit
an Bord haben wir mir Manuel und Mi-
chael zwei weitere junge, hungrige und
ausgewiesene Fachkräfte des Fussballs,

welche selber ebenfalls noch mit Nino
und Konstantin Fussball spielen. Wer In-
teresse hat, sich als Trainer zu versuchen,
soll sich doch bei uns oder bei wem auch
immer im Verein melden. Wir freuen uns
über jeden neuen Trainer, der den Junio-
ren/innen das schönste Hobby der Welt
beibringen möchte.

Zufrieden mit Jungs
Nun zurück zu den Db/c-Junioren. Wir
sind sehr zufrieden mit dem Fussball, den
die Jungs zeigen. Auch wenn sich das vor
allem beim Dc noch nicht ganz immer in
den Resultaten niederschlägt. Doch auch
dort gilt es, nicht die Geduld zu verlieren,
weiter hart  zu arbeiten und an die eige-
nen Fähigkeiten zu glauben, dann kommt
es fast von alleine.

Deswegen bin ich für die Rückrunde sehr
positiv gestimmt. Denn wir befinden uns
auf einem tollen Weg!

Sportliche Grüsse

Benj, Konstantin, Manuel, 
Michael und Nino

Sprung vom E- zum D-Fussball geschafft

Die Junioren Dbc 
haben gute Geister 
beschworen…



26 motivierte Schütelerinnen und Schü-
teler stellen das Team Ea und Eb zusam-
men. Die Kids sind stets mit Freude dabei
und motiviert, etwas Neues zu lernen.
Der Trainingsfleiss macht sich ausbezahlt.
Spielerisch konnten wir wiederum grosse
Fortschritte erzielen. Das Potential jedes
Einzelnen hat sich positiv entwickelt. So
sind wir qualitativ noch ausgeglichener
und reifer geworden. Mit diesen weiter-
entwickelten Fähigkeiten können wir
auch in der zweiten E Junioren Saison je-
dem Paroli bieten.

Am Bewährten festhalten
Die Teamzusammenstellung erfolgt von
Turnier zu Turnier neu. Das hat sich be-
reits in der ersten E Junioren Saison be-
währt und deshalb halten wir konsequent
daran fest. Das Team ist dadurch noch nä-
her zusammengerückt. Man spürt diesen
positiven Teamspirit bei den Turnieren
und in den Trainings. Egal wer gerade in
welchem Team spielt! Im Gegensatz zu
den absichtlichen und ständigen Positi-
ons-Rochaden bei den Feldspielern ha-
ben wir uns bei den Torhütern auf eine
kleine Gruppe von vier Spielern konzen-
triert. Jeweils am Montag durchlaufen
diese das spezielle Torhütertraining. Auch
hier gilt: ohne Fleiss kein Preis. Es scheint
ihnen Spass zu machen, denn sie können
es jeweils kaum erwarten, zu den Goalie-
trainern abzuzischen.

Ungeduldig, voller Tatendrang und kaum
zu bremsen starteten wir unmittelbar
nach den Sommerferien in die neue Spiel-
 zeit, unverändert in der 2. Stärkeklasse.
Wir wussten also aus Erfahrung, dass für
die Ballannahme und den gezielten Pass
wenig Zeit bleibt, dass wir im Zweikampf
mit mehr Körpereinsatz spielen müssen
und dass wir nur durch Bewegung im
Spiel uns einen Vorteil verschaffen kön-
nen. Zu Beginn der neuen Saison gelang

uns dies nicht immer optimal, aber mit
zunehmen der Turnierpraxis konnten wir
den Spiel-Rhythmus erhöhen und an den
letzten zwei Turniertagen vor der Herbst-
pause mit beiden Teams als Turniersieger
reüssieren. D.h. wir konnten alle vier Tur-
niere in Serie gewinnen. Grossartig! 

Neue Impulse waren notwendig.  Ein sofor -
tiger Wechsel in die 1. Stärkeklasse dräng -
te sich auf. Wir erhofften uns, die Teams
damit mehr zu fordern und die fussballe-
rische Entwicklung weiter zu fördern. Das
Erhoffte trat ein, wir verloren zwar auch
wieder Spiele, aber gewannen dadurch
die für die Entwicklung notwendige Erfah-
rung und die Gewissheit, dass wir auch in
der 1. Stärkeklasse gut mithalten, aber
nicht mehr obenaus schwingen können.

Turnierpause! Winterschlaf?  
Sicher nicht. In den Trainings werden die
notwendigen Grundfertigkeiten verfei-
nert und weiterentwickelt. Das Erlernte
wird in den Trainingsmätchli angewendet
und verbessert. Vor allem viel Lob und ab
und zu ganz wenig Tadel sollen den Kids
helfen, sich gezielt weiterzuentwickeln.
Dabei steht der Spass immer im Mittel-
punkt. Wir freuen uns auf die Rückrunde
und bedanken uns bei den vielen treuen
und fairen FC Goldstern-Fans.

Herzlichen Dank
Jasmin, Daenu, Päscu, Aendu, Rémy, André

Gereifte Qualität

Junioren Eab
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Beim Eab lief es so gut, dass ein Wechsel
in die 1. Stärkeklasse möglich war.
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Mindestens einmal im Leben ein Star sein

Wie es sich anfühlt ein Star zu sein, erleb-
ten unsere Jungs hautnah am Europa
League Kracher zwischen YB und Kiev.
Raus aus den Katakomben, Hand in Hand
mit dem YB-Spieler, vorbei an den Fans,
hin zur Kamera, wo wohl rund 2 Millionen
Zuschauer das Spiel LIVE verfolgen. Alle
Scheinwerfer auf einem gerichtet – mit
einem Ziel: das Spiel zu gewinnen. 

Träume träumen…
Für die meisten 10-jährigen bleibt bereits
dies ein unerfüllter Traum. Nicht so für
unsere Jungs. Wenn es jemand verdient
hat, dann sie. Unser oberstes Ziel ist zwar
(noch) nicht zu gewinnen, sondern die
Freude am Spiel und 100%-iger Einsatz,
in jedem Turnier, jedem Match, jedem
Training und jeder Übung. Während ein
Drittel des Teams den Sprung ins YB
Nach wuchskader bereits geschafft hat,
sind die anderen entweder hauchdünn

davor oder noch zu jung. Die Türe, um
später einmal selbst als Spieler durch den
Tunnel zu laufen, ist bei allen, die das
möchten, auf jeden Fall noch nicht ge-
schlossen.

Grosser Leistungswille
Die Saisonziele wurden leider nicht er-
reicht. Sie wurden massiv übertroffen :).
In derselben Stärkeklasse wie unser ta-
lentiertes Ea und Eb stellten wir einen
neuen Rekord mit 20 Spielen ohne Nie-
derlage auf. Natürlich freut mich dies als
Trainer, aber noch viel mehr ist es eine
Genugtuung für die Jungs. Erfolg kann
man auch auf eine spielerische Art und
Weise erreichen. Der Weg muss nicht im-
mer steinig sein.

Aber es ist wie im wahren Leben – harte,
ehrliche Arbeit im Team und bereit sein,
mehr zu geben als der grosse Rest, führt

Die kleinen Goldsterne neben den grossen YB-Stars. So werden Träume wahr.
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immer zu besseren Leistungen. Gemein-
sam gehen wir die Extrameile, auch wenn
die Oberschenkel brennen, die Beine
schwer sind und die Luft schon fast
draussen ist, hängen wir uns noch einmal
rein und geben nicht auf. Wir sind bereit,
den Fehler des Mitspielers und mittler-
weile Freundes auszubaden. Wir bewei-
sen Respekt gegenüber den Fähigkeiten
von jedem Teammitglied und spielen
dem besser postierten Kollegen den Ball
zu. Das persönliche Ego ist weniger wich-
tig als das Wohl des Teams. Aus einem ICH
wurde ein WIR, und das ist das, was die-
ses unglaubliche Team lebt und prägt.

Hallenturniere im Plan
Das Team hat bereits im September den
Wunsch geäussert, ganz viele Hallentur-
niere und ein weiteres Trainingslager zu
bestreiten. Das machen wir natürlich. An-
stelle eines 3. Trainings besuchen wir 15
Hallenturniere in der ganzen Schweiz. Im
Frühling folgt das Lager und dann sind
wir ready für Operation «25 Spiele ohne
Niederlage». 

Ja, mich hat es erwischt – das Fussballfie-
ber, viele nennen mich verrückt, aber nur
wer selber brennt, kann Feuer entfachen.
Und das lieben und schätzen die Jungs –
zumindest nach meiner Wahrnehmung.
Die Begeisterung für den coolsten Sport
der Welt soll sie genauso faszinieren wie
mich.

An dieser Stelle möchte ich auch einmal
meiner Freundin danke sagen. Wie viele
Stunden verbringe ich mit Analysen, Scou-
 ting oder Trainingsplanung? Es sind wohl
gegen die 20 Stunden die Woche, und
dies ist nur dank ihrem nicht selbstver-
ständlichen Verständnis möglich. Danke
auch den Eltern, die diesen Verrückten an
der Linie jederzeit unterstützen und den
Weg mitgehen.

Füränang u mitenang,
liebe Goldstern Familie

Oliver, Trainer Ec, 
mit fleissiger Unterstützung von Tom 

Nichts geht über einen YB-Match, und erst noch gegen Dynamo Kiev!
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Tel. 031 829 04 34 

Hauptstrasse 19,  3033 Wohlen 
 

uettligen@landiwohlensee.ch
Tel. 031 829 02 54 

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

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

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

Wohlensee

Bäckerei  •  Konditorei  •  Tea Room
Säriswilstrasse 1
3043 Uettligen

Telefon 031 829 01 73

Bäckerei
3032 Hinterkappelen

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



Schon wieder ist eine erfolgreiche Herbst-
 runde vorbei! Wir konnten in der zweiten
Stärkeklasse fünf Turniersiege feiern. Na-
türlich gab es auch ein paar mittelmäs-
sige Turniere, aber im Grossen und Gan-
zen waren wir sehr zufrieden.

Nun beginnt wieder die Hallensaison, wo
wir vor allem den Spass in den Vorder-
grund stellen. Natürlich wollen wir uns
auch technisch und konditionell verbes-

sern. Dies testen wir im Januar an einem
Hallenturnier.

Trotzdem freuen wir uns bereits jetzt,
wieder nach draussen gehen zu können.
Wir hoffen, auch dann wieder erfolgreich
zu sein, damit wir im Sommer in die erste
Stärkeklasse wechseln können.

Nico und Alejandro

Junioren Ed

Ab in die Halle
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Fussball macht den Junioren Ed ganz einfach Spass – so muss es sein!

BlumenAmbiance
Silvia Ruprecht

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

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

Beatrice Blaser
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Das war eine solide Leistung unseres
Teams Fa/ Fb in der zweiten Stärkeklasse.
Wenn wir das letzte Freekick hervorkra-
men und nachlesen, was unsere Ambi-
tionen waren, dann bereitet es schon
ziemlich Freude. Wir waren tatsächlich
wie angestrebt an jedem Turnier vorne
dabei, gewannen viele Spiele souverän
und hatten harte «Fights» mit knappen
Resultaten, mal für uns, mal gegen uns.

Nächster Schritt kommt
Somit sind wir bereit für den letzten
Schritt bei den F Junioren. Wir werden im
Frühling ein Team für die erste Stärke-
klasse anmelden und eines in der zwei-
ten Stärkeklasse halten. Die Winterzeit
nutzen wir, um uns in der Halle darauf
vorzubereiten. Die engen Platzverhält-
nisse helfen, die Übungen zur Ballkon-
trolle, zum Zusammenspiel und für Kon-
dition und Koordination konsequent
durchzuziehen, damit kein Chaos aus-
bricht. Es ist vielen schon aufgefallen,
dass die Trainingseinheiten draussen ein
bisschen intensiver geworden sind und

man den Kopf schon ziemlich bei der Sa-
che haben muss, wenn etwas Gescheites
aus der Übung werden soll. Ich hätte nie
gedacht, dass ich das mal schreibe, aber
irgendwie freue ich mich mit der Truppe
auf die Zeit in der Halle.

Wie immer lieben Dank an alle Helferin-
nen und Helfer, die uns unterstützen, und
insbesondere an die Trainingshelfer und
Turniercoaches Küsä, Jonathan, Reto, Si-
mon, Christian und Roland.

Sportliche Grüsse
Philip

Gut etabliert in der 2. Stärkeklasse

Meistens haben die Junioren Fab – wie erhofft – an den Turnieren vorne mitgespielt.
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Nach meinem Wiedereinstieg ins Trainer-
leben bei den G-Junioren freute ich mich
besonders, dass ich die Fc Junioren über-
nehmen und begleiten durfte. Als Assis-
tenten konnte ich Christian Müller gewin -
nen, der jeweils auch an den Tur nieren
dabei war. 

Das Training konnten wir zum Glück auf
dem Naturrasen absolvieren und damit
auch für die Kinder einen authentischen
Einstieg in die Fussballerkarriere ermögli-
chen. Unser Kader ist im Vergleich zu den
früheren und älteren Jahrgängen eher
klein. Damit fingen auch schon die ersten
organisatorischen Kunstgriffe an. Auf-
grund der neuen Regeln durften zudem
die Mädchen neu auch nur noch im glei-
chen Jahrgang mittun. Das hiess auch
Ab   schied nehmen von Ayda und jüngere
Kinder aus dem G rekrutieren, um trotz-
dem eine feine Truppe zusammen zu ha-
ben. 

Prioritäten im Training
Der Start in die Saison verlief zufrieden-
stellend, doch dem Team fehlte noch so
etwas wie der rote Faden – taktisch gese-
hen. Wir legten den Schwerpunkt im Trai-
ning auf das Passspiel und übten zudem
Zweikampfsituationen unter Druck. Die
Kinder waren also gezwungen, den Ball
möglichst rasch wieder an einen freien
Spieler weiterzugeben oder halt auch mal
ins Aus zu befördern. Die Torhüter durften
konsequent nur auf die Seite abspielen. 

Erstaunlicherweise haben die Kinder die
meisten Vorgaben umgehend aufgenom -
men und in den letzten drei Turnieren
eindrücklich umgesetzt. Insbesondere in
der Defensive spielten die Kinder un-
glaub lich leidenschaftlich und erkämpf-
ten sich fast jeden Ball zurück. Dass wir
vorne auch Tore schiessen können, wuss-
ten wir zum Glück schon lange vor der

Saison. Dass die Kids aber auf den kleinen
Kunsttrick «ich spiele hinten und bin aber
zugleich auch Mittelfeldspieler (10)» auf-
stiegen, war dann doch sehr bemerkens-
wert. Der langen Rede kurzer Sinn: Die
Vorrunde mit dem Fc hat uns allen trotz
Niederlagen und einem echt schlechten
Heimturnier sehr gut gefallen. Die Kinder
haben enorme Fortschritte gemacht,
spielen diszipliniert und einige haben
schon jetzt so etwas wie ruhige und ab-
geklärte Ballsicherheit entwickelt. 

Vor spannender Rückrunde
Für die Rückrunde werden wir personell
nur kleine Änderungen haben und kön-
nen damit auf dem Fundament aufbau -
en. Die nächsten Trainingsziele gehen in
Richtung Aufbau über die Seite, Passspiel
und Ballbehandlung. Wir sind vermutlich
das ausgeglichenste Team in unserer
Stärkeklasse, und ich bin überzeugt, dass
wir ab dem Sommer die Herausforderung
in der 1. Stärkeklasse angehen können.
Bis dann stehen aber noch zwei Hallen-
turniere und eine hoffentlich spannende
und tolle Rückrunde auf dem Programm. 

Bedanken möchte ich mich auch bei den
Eltern der Kinder, die uns wie immer sehr
gut unterstützen. Merci! 

Die Trainer
Marc Aebersold, Christian Müller

Klein aber fein

In Belp hatten die Junioren Fc einen sehr
erfolgreichen Auftritt: Turniersieg!



Jens Lundsgaard-Hansen. Wort für Wort AG.

. . . die richtige Sprache finden und den richtigen Ton treffen. 
Das ist unsere Stärke. 

«Wort für Wort AG. Jens Lundsgaard-Hansen» schreibt und
redigiert Berichte, Argumentarien, Fact Sheets, Referate und
Statements. Texte aller Art. 

Vielleicht schreiben Sie nicht so gerne – wir hingegen schon. 

Wir sind für Sie da! Nehmen Sie Kontakt auf mit uns.
Gemeinsam finden wir sicher einen guten Weg! 

Jens Lundsgaard-Hansen.Wort für Wort AG.
Bündackerstrasse 48 • 3047 Bremgarten • Telefon 076 380 75 60
www.wortfuerwort-ag.ch • e-mail:info@wortfuerwort-ag.ch
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In Bremgarten ist diesen Sommer eine
grosse Fussballbegeisterung ausgebro-
chen. Mein Telefon lief während den
Som merferien heiss, alle wollten ihre Kin-
der fürs Schnuppertraining beim FC
Goldstern anmelden. Diese Begeisterung
für den Fussball macht uns sehr glücklich,
stellt uns aber gelegentlich auch vor Pro-
bleme. Zum Teil nahmen über 30 Kinder
an den Trainings teil, was manchmal den
Platz, das Material (zu wenig Bälle) und
auch das Trainer-Personal an seine Gren-
zen brachte… Zum grossen Glück konnte
ich auf die tolle Unterstützung der Eltern
zählen, und so waren immer mindestens
drei Trainer an den Trainings anwesend.

Schnelle Fortschritte
Wir bemühen uns, in den Trainings den
Kindern die Freude am Fussball spielen
näher zu bringen. Gleichzeitig arbeiten
wir in Gruppen an der Pass- und Schuss-
technik und versuchen, uns auch in der
Koordination zu verbessern. In diesen Be-
reichen machen die Kinder enorm schnell

Fortschritte, auch wenn natürlich das
«Mätchle» mehr Spass macht. Dies bildet
aber die Basis, um unseren geliebten
Sport aus zu üben. 

Im Moment umfasst das «Kader» der Ju-
nioren G unglaubliche 35 Kinder. Dies
führte dazu, dass wir vorläufig keine zu-
sätzlichen Kinder mehr aufnehmen kön-
nen. Ob sich die Situation im Verlauf der
Hallensaison etwas lockern wird, bleib
abzuwarten.

Spass auch in Halle
Ab November werden wir in Ortschwa-
ben die Hallen-Saison starten und uns
dort auch vermehrt mit anderen Sportar-
ten auseinandersetzten. Zusätzlich wer-
den wir versuchen, die Beweglichkeit und
die Koordination der Kinder weiter zu ver-
bessern. Aber im Zentrum soll unbedingt
der Spass am Fussball bleiben.

In diesem Sinn, schönen Winter.

Gruss Ädu, Mario, Beat und Dani

Fussballbegeisterung in Bremgarten

Die Junioren G  – ein wilder Haufen oder Sack voller Flöhe… Aber Fussball ist das Grösste!



Treffsicher

repavit
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Gewerbepark Felsenau, Bern
Telefon 031 300 31 31
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«Ich kann gar nicht alt genug werden, um
alle Überraschungen, die der Fussball so
parat hat, verkraften zu können», erkann -
te schon der deutsche Fussballtrainer
Hans Meyer. Fussball ist ja eigentlich ein
sehr simples Spiel: Zwei Mannschaften,
ein Ball und wer den Ball öfters im gegne -
rischen Tor versenkt, gewinnt. Hoch deko -
rierte Trainerlegenden werden entgegnen,
dass dies wesentlich komplexer sei…

Nun denn, komplexer noch, als das Fuss-
ballspiel selber zu verstehen, ist für Kon-
su menten desselben das Wissen, wann
überhaupt Fussballspiele stattfinden. Frü-
her war das Leben diesbezüglich viel ein-
facher. Deutsche Bundesliga? Klar doch!
Alle Spiele samstags, 18.00 h auf ARD in
der Sportschau – ohne Ausnahme. Natio-
nalliga A? Hatte ich auch immer auf dem
Schirm – Samstagabend um ca. 22.00 h
(Wetten dass…? lässt grüssen) das Sport-
panorama auf SF1 schauen, YB gewinnt,
und die Welt ist gut. Heute läuft das Sport-
panorama übrigens am Sonntag um
18.30 h und auf SRF2. Und Fussball aus
der Super League läuft dort nicht mehr;
der kommt bereits um 18.00 h in «Goool»
– glücklicherweise auch auf SRF2; übri-
gens mit Gügi.

Und dann sind da noch die Anspielzeiten
– ehrlich, ohne meine Freundin Google
wüsste ich in der Deutschen Bundesliga
zu keinem Zeitpunkt mehr, welche Mann-
schaft wann spielt. Mittlerweile verteilt
sich der Spieltag im grossen Kanton auf
fünf verschiedene Anspielzeiten: Freitag
20.30 h, Samstag 15.30 h, Samstag 18.30 h,
Sonntag 15.30 h, Sonntag 18.00 h – oder
habe ich was verwechselt? So, und wenn
ich dann endlich den Durchblick habe
und mir genüsslich den Spitzenkampf
HSV – Hannover 96 reinziehen will, ja, wa-
rum finde ich das Spiel nicht auf Swiss-
com-TV? Warum bringt Swisscom-TV die-
ses Scheiss-Spiel nicht? Aha, neuerdings

sollte ich Sky haben, das in der Schweiz
wiederum auf Cablecom läuft, aber auch
nicht wirklich, weil Cablecom jetzt UPC
heisst und wiederum Teleclub mit den
Bundesligaspielen auf Swisscom-TV nicht
mehr vertreten ist und…. Häääää? Offen-
sichtlich benötigt der Fussballkonsument
im Jahr 2018 einen Master in Medien-
wissenschaften, ergänzt mit einem Dok-
tortitel für Sportvermarktung. Nur dann
können nebst Wunschspielen auch Lie-
besbekundungen von Fussball-Präsiden-
ten gegenüber selbsternannten Fussball-
Experten live mitverfolgt werden.

Zum Glück verhält sich der FC Goldstern
bezüglich Anspielzeiten viel einfacher. Die
erste Mannschaft trägt ihre Heimspiele
traditionell an Sonntagen um 10.30 h aus,
so dass für die zahlreichen Zuschauer das
anschliessende gemeinsame Apéro in der
Clubhütte nicht nur ein Traum bleibt. Nach
Lust und Laune können nach dem «Eins»
auch noch die Leistungen des «Zwöi» oder
von einer der begabten Juniorenmann-
schaften beurteilt und bewundert wer-
den. Alles gut? Mitnichten, leider gehö-
ren seit dieser Saison die sonntäglichen
Vormittags-Heimspiele auf der Waldruhe
der Vergangenheit an. Nachvollziehbar
für die jungen Fussballer, die gerne dem
samstäglichen Nachtleben frönen, scha -
de für interessierte Zuschauer, die am
Sam stag Vorabend an dere Prioritäten auf-
 gezwungen erhalten.

Ja klar, ich bin bekennender «Gränni».
Aber vielleicht führt Jammern zum rich-
tigen Zeitpunkt zu positiven Veränderun-
gen in frühere Anspielzeiten? Wenn schon
die Welt aus den Fugen gerät, so könnte
wenigstens der Sonntag-Fussballmorgen
auf der Waldruhe als fixer Anker im Leben
überforderter Fussballfans dienen. Amen.

Enjoy winter!

Cheers C.

Der Lückenbüsser

(Alte) Zeiten
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Finanzen
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Pascal Bühler
Tel. 078 817 60 23
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DIE TOP-ADRESSE 
FÜR TEAM- UND 

FIRMENSPORT
and the winner is you!
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