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Präsident
Winterpause?
Reto Büchli
Präsidium

Liebe Clubmitglieder,
liebe Freunde des FC Goldstern
Die Winterpause ist vorbei und vordergründig ist der FC Goldstern aus seinem
Winterschlaf erwacht. Vordergründig nur,
denn auch wenn zeitweilig eine dicke
weisse Pracht über unserer Region gelegen ist und das Treiben auf den Fussballplätzen weniger wurde, ist hinter den
Kulissen gearbeitet worden. In der Winterpause kümmern sich der Vorstand und
auch unsere treuen Funktionäre und Trainer um wichtige Dinge, für die es während der stressigen Fussballzeit einfach
nicht reicht.
Es werden Konzepte verfasst, Listen aktualisiert, Planungen für die kommende
Saison getätigt und zahllose Sitzungen
abgehalten. Wer denkt, dass die Führungscrew in der kalten Jahreszeit plötzlich
nicht mehr weiss, was zu tun mit der vielen Freizeit, liegt falsch. Die Sommerpause ist sehr kurz: Ende Juni schliessen wir
mit der HV und dem Schülerturnier die
Saison ab und Mitte Juli beginnen die ersten Teams mit der Vorbereitung für die
kommende Vorrunde. Deshalb müssen
die meisten administrativen Sachen in
der Winterpause erledigt werden.
Einen grossen Teil der Planungen haben
unsere beiden Events beansprucht. Als
erstes ist der für uns überlebenswichtige
Sponsorenlauf zu nennen. Da das Schü-
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lerturnier kurz vor den Sommerferien
stattﬁndet, hat sich der Vorstand entschieden, den Sponsorenlauf im 2018 nicht
auch noch als eigenständigen Event, sondern in den Trainings durchzuführen. Der
Sponsorenlauf sorgt nicht nur für Begeisterung. Dennoch: Ohne diese Einnahmen
können wir den Spielbetrieb dieses mittlerweile sehr grossen Vereins gar nicht
mehr aufrechterhalten. Wir danken Euch,
liebe Eltern, dass ihr Eure Kinder bei der
Sponsorensuche unterstützt; wir danken
Euch, liebe Trainer, dass ihr helft, diese so
enorm wichtigen Gelder in den Trainings
zu generieren; und wir danken Euch, liebe Spielerinnen und Spieler, dass ihr so
viele Bekannte und Verwandte um einen
hoﬀentlich grossen Sponsorenbetrag anfragt!
Das oben angesprochene Schülerturnier
wird auch dieses Jahr wiederum von einem motivierten OK mit diversen neuen
Gesichtern organisiert. Während die bewährte tolle Frauendelegation mit Michelle, Mayra, Alessia und Livia wieder zugesagt hat, ist bei den Männern nur Pad
übrig geblieben. Zu unser aller Erstaunen
haben sich nicht etwa arrivierte Stammkräfte, sondern die drei Jungspunde Nino, Ravi und Michael zur Verfügung gestellt, diese Arbeit zu übernehmen. Ich
danke den acht jungen Leuten ganz herzlich, dass sie den Aufwand nicht scheuen,
diesen grossen Event einen Schritt weiter
zu bringen. Mario Rothenbühler wird sich
neu um die Sponsorengruppe kümmern
und Oli Hofer wird uns insofern unterstützen, als er für den Freitagabend ein
Firmenturnier organisiert. Dem FussballHöhepunkt in diesem Jahr, der WM in
Russland, tragen wir natürlich auch Rechnung. Wir werden in einem Public Viewing am Freitag und am Samstag die Spie-

Präsident
le der Schweizer Nati und der Deutschen
DFB-Auswahl übertragen und freuen uns
auf regen Besuch und spannende Spiele.
Doch die wirklichen Helden werden wiederum die hoﬀentlich zahlreichen Kinder
sein, die den ganzen Tag dem runden
Leder nachjagen werden. Dieses Jahr
werden wir die Teamrekrutierung etwas
intensivieren und erwarten noch mehr
Anmeldungen als letztes Jahr. Also liebe
Goldsternfamilie: haltet Euch den 22. bis
24. Juni frei und besucht uns am Schüler-

turnier in Bremgarten. Für Spannung auf
dem Kunstrasen wird ebenso gesorgt sein
wie für das kulinarische Wohlergehen,
das hautnahe Dabeisein bei der WM sowie das gesellige Zusammensein.
In diesem Sinne wünsche ich dem ganzen
Verein eine unfallfreie und erfolgreiche
Rückrunde und freue mich, möglichst
viele von Euch auf den Fussballplätzen
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
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· 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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Sportchef
Hohe Ziele für die Rückrunde
Michu Reinhard
Sportchef

Während der Wintermonate wächst auf
der Waldruhe in der Regel nicht viel Gras
und in Bremgarten auf dem Kunstrasen
sowieso nicht. Die Mäher werden durch
Schneefräsen ersetzt und der Trainingsbetrieb ruht während dieser Zeit mehr
oder weniger.
Die meisten Spielerinnen und Spieler können und sollen sich von den Bobochen
und Blessuren erholen. Team-Events ﬁnden statt, dem Teamgeist wird gefrönt
und dem Körper eine Pause gegönnt
(ausser vielleicht der Leber, aber da kann
sich jede(r) selber lieb sein…) und man
freut sich bald schon wieder auf die gemeinsamen Trainings und Spiele auf dem
Grün.
Im Januar gings überall los
Bereits im Januar haben alle Aktiv-Mannschaften das Training wieder aufgenommen, dem Kunstrasen und auch dem (damals) milden Winter sei Dank, ging es
wieder richtig los.
Unser «Eis» bei den Männern hat bereits
einige Trainingsspiele absolviert und strebt
analog der letzten Rückrunde erneut die
Aufstiegsspiele für die 2. Liga an. Das wird
wiederum ein schwieriges Unterfangen,
aber wie schon vor einem Jahr bewiesen,
liegt in der 2. Hälfte sehr viel drin. Viel Erfolg! Bei den Frauen gilt es, das Feld von
hinten aufzurollen. Lisi Dubler kann auf
grosse Unterstützung in den eigenen Reihen zählen und mit den genesenen und
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zurückgekehrten Frauen Grosses bewirken im 2018. Wir warten gespannt auf die
ersten Resultate! Die 2. Mannschaft der
Herren steht in Lauerposition, die Konkurrenz ist stark, aber die Ausgangslage
ebenfalls. Die 4. Liga ist in Griﬀnähe, auch
hier: viel Erfolg! Bei der 3. Mannschaft hat
der Staﬀ die Qual der Wahl. Das Team
kann bald schon zwei Mannschaften stellen, so viele Spieler sind dabei. Punktemässig sieht es schon besser aus, als noch
letztes Jahr, wir verfolgen interessiert die
Rückrunde! Bei den ü-30ern hat das Training gar nie Pause gemacht, hier geht sowieso noch etwas in der Rückrunde! Und
die ü-40 sind Hallen-Weltmeister, also hier
könnte kommen, wer will. Diese Jungs
beherrschen das Bänklischutten wie niemand sonst, Ehrenwort!
Mehrere Höhepunkte für die Agenda
U süsch? Auch wenn auf dem Rasen noch
nicht allzu viel los war, so wurde hinter
und neben den Kulissen viel geschuftet.
Trainingslager organisiert und absolviert,
unzählige Gespräche geführt, Spieler- und
Trainertransfers eingefädelt und teilweise
bereits vollzogen, Turniere vorbereitet
usw. Uns wird nie langweilig. Bekanntlich
wächst der FC Goldstern immer weiter
und ist auf (neue) Spielfelder angewiesen.
Hier ﬁnden gute Gespräche mit Behörden
aller vier Gemeinden statt. Mal schauen,
wann wir euch (hoﬀentlich gute) Neuigkeiten überbringen können…! Vom 12.
bis 18. März 2018 fand bereits zum dritten Mal der «ebi-pharm Cup» in Bremgarten statt, ein Vorbereitungsturnier für unsere Aktivmannschaften, organisiert durch
unser Ehrenmitglied Ändu Bürki. Weiter
wird am 23./24. Juni 2018 das Schülerturnier, ebenfalls in Bremgarten, über die
Bühne gehen. Dies wird wiederum ein
grandioser Anlass – wir freuen uns! Und

Sportchef

last but not least wird am 25. August 2018
auf der Waldruhe (auch schon zum dritten Mal) unser «Röck im Wald» stattﬁnden. Wer diesen Event verpasst, ist selber
schuld! Schon nur der überdurchschnittlichen Grillade und der Caipirinhas wegen ein «Muss» für alle, welche in irgendeiner Form mit Goldstern verbandelt sind.
Und für alle anderen sowieso – die Waldruh-Partys sind legendär und lassen niemanden mehr los…

So denn, see you an den Spielen und Anlässen, es ist angerichtet und wir freuen
uns sehr auf eure Unterstützung!
Euer Sportchef,
Michu Reinhard

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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Trainer-Porträt
«Wir müssen Sorge tragen, dass wir dieses Team erhalten können»
Jlh. Lisi Dubler gehört seit Jahren zum Kern
des Frauen-Teams des FCG und hat als Assistentin von mehreren Trainern gewirkt.
Auf die Rückrunde hin steigt sie nun als
Haupttrainerin ein.
Lisi, was ist das Schöne am TrainerSein?
Ich habe 12 Jahre im Team der FCG-Frauen gespielt, seit einiger Zeit habe ich Probleme mit dem Knie, im Moment ist es
frisch operiert. Es ist schön, als Trainerin
beim Team bleiben zu können. Ich lebe
für diese Mannschaft, alle gehen für alle.
Noch lieber würde ich natürlich auf dem
Platz stehen. Doch nun gebe ich von der
Bank aus mein Bestes.
Du trainierst die Frauen.
Was ist das Besondere daran?
Das Besondere und Schöne ist die Beständigkeit im Team. Viele von uns haben
im Mädchen-Team des FCG gespielt, als
es das noch gab. Heute ist dies nicht
mehr der Fall, leider. Deshalb rücken nicht
laufend Juniorinnen nach, wie bei den
Männern. Wir müssen Sorge tragen, damit wir dieses eine Frauen-Team im FCG
erhalten können. Im Moment sind wir
eher zu wenig als zu viel.

Persönlich
Name:

Lisi Dubler

Wohnort: Uettligen
Beruf:

Schreinerin, aktuell Studium
zur Holzingenieurin

Fussball: 12 Jahre FCG-Frauen,
C-Diplom als Trainerin
Trainer- Beeindruckend ist Klopp.
Fussball: «Ich bin eh Liverpool-Fan,
das passt ja!»

Lisi Dubler trainiert neu die FCG-Frauen –
und lebt für das Team!
Hast Du besondere Ziele mit dem
Team?
Das Wichtigste ist mir, dass wir als Team
zusammenbleiben. Natürlich möchten wir
den Ligaerhalt schaﬀen. In der Vorrunde
haben wir oft gut gespielt und den Sieg
nur knapp verpasst. Doch leider fallen
wieder einige Spielerinnen aus – weil sie
in Ausbildung oder verletzt sind. Es wird
nicht leicht sein.
Was wünschst Du Dir vom Verein?
Ich bin sehr zufrieden. Der Vorstand unterstützt uns, wir fühlen uns als Teil des
Vereins. Ich denke, dass wir auch einiges
einbringen, im OK des Schülerturniers
oder bei der Betreuung des Klubhauses
etwa. Schön wäre es, wenn noch einige
Mädchen mehr beim FCG dem Ball nachjagen würden!
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Vergleichswert

Anzahl Teams

FC Goldstern Nationaler
Mittelwert
Mittelwert
Regionalverband
(310 Vereine) (23 Vereine)
19

10.6

21.8

Anteil Kinder (G–E Junioren)

16.6%

13.50%

19.3%

Anteil Juniorinnen/Junioren
(D-A Junioren)

46.9%

35.4%

46.6%

Anteil Aktive

24.1%

25%

16.3%

Anteil über 30 Jahre

13.4%

23.6%

16.3%

29

19

40

44.8%

42.1%

48%

19

6.1

11.3

Anzahl Trainer/Assistenten
Trainer mit J&S-Anerkennung
Schiedsrichter
inkl. Mini-Schiedsrichter

Tabelle 1: Vergleich des FC Goldstern mit anderen Vereinen ähnlicher Grösse.
Der FC Goldstern im Vergleich
Einige interessante Vergleiche mit Vereinen auf nationaler und regionaler Verbandsebene (Bern/Jura) ﬁnden sich in Tabelle 1. Total sind dem Schweizerischen
Fussballverband SFV 1’384 Fussballvereine angeschlossen, im Regionalverband
Bern/Jura sind es 180 Vereine. 310 bzw. 23
davon haben – wie der FC Goldstern –
über 300 für Wettspiele berechtigte Spielerinnen und Spieler. Mit diesen Vereinen
vergleichen wir uns in Tabelle 1.
Welche Erkenntnisse und Besonderheiten ergeben sich daraus in Bezug
auf den FCG?
• Der FC Goldstern ist nicht etwa überaltert, sondern hat eine starke JuniorenBewegung; der Anteil von Spielern über
30 Jahren ist relativ tief, jener der Junioren relativ hoch.

Fast 400 Spiele bestritten
Die vielen Mitglieder des FC Goldstern
haben neben dem Training und dem kameradschaftlichen Zusammensein auch
das Ziel, in Wettspielen ihr Können zu zeigen. Die Graﬁken 2 und 3 über die Heimspiele des FC Goldstern in der Saison
2016/2017 zeigen: da ist etwas los! Man
bedenke, dass etwa gleichviele Spiele
auch noch auswärts stattfanden.
Fast 400 Spiele dürften es also sein pro
Jahr, davon waren 185 Heimspiele, die
Mehrheit davon auf dem Kunstrasen.
Und überall mussten ein Schiedsrichter
auf Platz sein, der Rasen gepﬂegt, die Garderoben geöﬀnet und der Tee bereit sein.
Pro Saison gibt das rund 2’000 Liter Pausentee, mit etwa 6’000 Teebeuteln, 60 Kilogramm Zucker und 50 Liter Zitronensaft.

• Der FC Goldstern stellt eine sehr starke
Schiedsrichter-Delegation – super!
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Ertragspositionen

In CHF

In % aller Erträge

Mitgliederbeiträge (Junioren/Aktive)

75’000.—

32%

«Sponsoren» (Passivmitglieder,
Donatoren, Sponsoren, Gönner)

33’000.—

14%

«Beiträge» (Gemeinden/Kanton, Sportfonds
Regionalverband/Ligen/Clubs, J&S Beiträge

35’500.—

15%

«Events» (Sponsorenlauf, div. Anlässe)

33’800.—

14%

«Diverses» (Gastronomie*, Inserenten,
diverse und ausser ordentliche Erträge)

54’800.—

24%

*Zu beachten: bei der Gastronomie (Hauptteil dieses Betrags) handelt es sich um den Umsatz, nicht den Ertrag ;-)

Tabelle 2: Übersicht über die Erträge des FC Goldstern (Saison 2016/2017).
trieb nicht mehr zu denken. Auch die Erträge aus dem Sponsorenlauf, welcher jedes zweite Jahr durchgeführt wird, sind
von grösster Bedeutung. An dieser Stelle
danken wir allen (wirklich allen), die mit
ihrem Beitrag unser Hobby ermöglichen!
Tabelle 2 zeigt, auf welche fünf Kategorien sich unsere Einnahmen verteilen.
Vor allem eigene Leistungen
Der «Kern» oder das «Herz» des FC Goldstern – so könnte man die Spielerinnen
und Spieler sowie die weiteren Mitglieder, Donatoren, Gönner («Sponsoren»)
nennen – steuern mit 46% fast die Hälfte
der Erträge bei. Rechnet man noch die Er-

träge aus «Events» mit dem Sponsorenlauf dazu, den ja die Teams, ihre Familien
und Freunde generieren, so sind es 60%.
Ein weiteres Viertel macht das «Diverse»
aus, mit den beiden Hauptpfeilern des
«Verkaufs» des Clubs: Gastronomie und
Inserenten. Beiträge von aussen machen
«nur» 15% aus. Anders gesagt: der grösste Teil der Einnahmen sind «home made»,
und das ist gut so.
Der Aufwand lohnt sich
Wo Erträge sind, gibt es auch Aufwände.
Unsere wesentlichen Aufwände lassen sich
gemäss Tabelle 3 in sechs Hauptkategorien unterteilen.

Positionen

In CHF

In % aller Aufwände

Infrastruktur (Platz- und Hallenmieten
sowie Unterhalt Sportplatz Waldruhe)

27’000.—

13%

Aktivmannschaften

51’000.—

24%

Juniorenmannschaften

55’000.—

26%

Marketing/Events/Sponsoren/Gönner

15’000.—

7%

Klubhaus/Buvette

43’000.—

20%

Diverse Aufwände (IT, Steuern, Gebühren, Versicherungen, Debitorenverluste, div. Auslagen)

21’000.—

10%

Tabelle 3: Wohin das Geld geht – ein Überblick über den Aufwand (Saison 2016/2017).
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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

Intern
Ganze 83% des Geldes ﬂiessen direkt in
die Aktiv- und Juniorenmannschaften
und in die Infrastruktur, konkret: Plätze,
Rasen, Hallen, Garderoben und Klubhaus/
Buvette – eine gute Quote. Die Aufwände
für Aktiv- und Juniorenmannschaften setzen sich im Wesentlichen zusammen aus
Verbandsbeiträgen, Startgeldern für Turniere, Anschaﬀungen wie Dresses und
Trainingsmaterial, Schiedsrichterspesen,
Aus- und Weiterbildungen für Trainer sowie die Spesenentschädigungen für die
Trainer.
Rolle des Sponsorenlaufs
Mit schöner Regelmässigkeit wechseln
sich in der Regel jährlich Gewinn und Verlust in der Jahresrechnung des FC Goldstern ab. Das Zünglein an der Waage stellt
der Sponsorenlauf dar, der jedes zweite
Jahr durchgeführt wird. Im Jahr der Durchführung erwirtschaften wir im Normalfall
einen Gewinn, welcher für die Deckung
des Verlustes des nächsten Jahres verwendet wird.
Wir haben in den letzten Jahren oft mit
Aktivmitgliedern Diskussionen über die
Art und Weise der Mittelbeschaﬀung geführt. Wir haben uns entschlossen, dass
am Sponsorenlauf 2018 die Junioren als
Läufer mitmachen, die Aktiven sich hingegen an weiteren Events wie z.B. das
Schülerturnier engagieren und so ihren
Teil zur Beschaﬀung der nötigen ﬁnanziellen Mittel beitragen.
Hoﬀen wir, dass die kleinen und grossen
Cracks des FC Goldstern sich bei all diesen Aktivitäten voll ins Zeug legen…
Danke allen!
Löru Drack

Administration – du bist gesucht!
Im FC Goldstern, mit seinen ca. 560 Mitgliedern, fallen einige administrative Arbeiten an. Wir wären sehr froh, wenn Du
uns hilfst dabei! Denn zurzeit besteht die
Administration aus einer Person, und diese ist dringend auf Unterstützung angewiesen.
Das tun wir:
– Mitgliederverwaltung in einer
smarten Web-Applikation
– Verwaltung der lizenzierten Mitglieder
in der Web-Applikation des
Schweizerischen Fussballverbandes
– Inkasso der Mitgliederbeiträge
– Verwaltung verschiedener
Dokumente in elektronischer Form
– Unterstützung von Projekten und
Events im Verein
– Postfach des FCG leeren und
Verteilung der Post
Das bringst du mit:
– Freude an der Vereinsarbeit
– Einen eigenen PC/Laptop mit
Internet-Zugang
– Oﬃce-Anwenderkenntnisse –
unsere Administrationstools sind
einfach zu bedienen
– Zeitaufwand: je nach Aufteilung der
Aufgaben… Mit einem Zeitengagement von dir ab 20 Stunden pro Jahr
(man darf auch mehr) wäre uns bereits viel geholfen!
Wenn ich dein Interesse geweckt habe,
du weitere Informationen möchtest oder
du kurz entschlossen mitmachen willst,
dann freue ich mich auf eine E-Mail an:
drack_goldstern@bluewin.ch. Ich werde
mich so schnell wie möglich melden.
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Events
«ebi-pharm Cup: eine super Sache!»
Jlh. Das Wetter und die Temperaturen
waren zum Schluss richtig garstig. Am
Samstag Dauerregen, die Finalspiele vom
Sonntag bei Temperaturen knapp über
dem Gefrierpunkt und einer auﬀrischenden Bise… Gott-sei-Dank hatte die Buvette oﬀen und das Richtige im Angebot.
Drei Goldstern-Teams dabei
Doch Fussballerinnen und Fussballer kennen bekanntlich nichts. Das gilt auch für
das Frauen- und die beiden Männerteams
des FCG («Eis» und «Zwöi»), die am Start
des «ebi-pharm» Cups waren. Sechs Herren- und fünf Frauen-Teams aus der Region trafen sich in der Woche vom 13. bis
18. März zu einem Vorbereitungsturnier
vor der Rückrunde. Die Einschätzung von
Mänu Brand vom «Eis» des FCG in der
Pause des ersten Spiels war klar: «Der ebipharm Cup ist eine super Sache! Da kannst
du vor der Rückrunde richtig auf Touren
kommen und auch mal gegen eine 2. Liga Mannschaft spielen.» Die ideale Hauptprobe also.
Hartes Brot
Für das «Zwöi» des FCG (5. Liga) war dann
der Samstagnachmittag, bei Dauerregen

Hauptsache warm und währschaft – in
der Buvette blieb kein Wunsch oﬀen.
und gegen das 2. Liga-Team des FC Breitenrain, wirklich hartes Brot. Im Fussball,
so sagen die TV-Experten stets, sei alles
möglich. Doch in diesem Spiel kassierten
die wacker kämpfenden Jungs vom «Zwöi»
halt doch eine klare Niederlage. Worauf
die TV-Experten entgegnen würden: Nur
an Niederlagen kann man wachsen. Gelegenheit dazu hatte etwas später auch
das «Eis» gegen den 2. Ligisten des FC Köniz; auch hier musste das Team nach einer starken ersten Halbzeit am Schluss als
Verlierer vom Platz. In den Spielen zuvor
hatte das «Zwöi» ein Unentschieden er-

Das «Zwöi» gab alles gegen die schliesslich doch unbezwingbaren 2. Ligisten von Breitenrain.
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Die FCG-Frauen bauen im kleinen Final gegen den FC Bethlehem Druck auf.
reicht (der Sieg wäre drin gelegen), das
«Eis» eine knappe Niederlage. So dass die
Finalspiele der Herren am Sonntag ohne
die Goldstern-Teams stattﬁnden mussten. Das Team des FC Köniz stand nach einem intensiven Finalspiel gegen den FC
Breitenrain zum Schluss zuoberst auf dem
Podest.

«Äs het chli chautet», tönte es von
den Zuschauerrängen am Sonntag
gegen Abend…

Frauen auf Rang 4
Die FCG-Frauen hingegen konnten am
Sonntag das Finalspiel um den 3./4. Platz
gegen den FC Bethlehem bestreiten, nachdem sie in den Gruppenspielen einen Sieg
und eine Niederlage eingefahren hatten.
Trotz viel Druck und manchen guten Bällen in Richtung des gegnerischen Tors
mussten sie sich beim Schlusspﬁﬀ 1:3 geschlagen geben und landeten so auf dem
4. Schlussrang.

Rangliste
Herren

1.
2.
3.
4.
5.
6.

FC Köniz
FC Breitenrain
FC Münsingen
SC Jegenstorf
FC Goldstern 2
FC Goldstern 1

Rangliste
Damen

1.
2.
3.
4.
5.

FC Ostermundigen
Team Grauholz
FC Bethlehem
FC Goldstern
SC Holligen
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Einladung zur

Hauptversammlung
Freitag, 15. Juni 2018, 20.00 Uhr
Clubhaus FC Goldstern, Sportplatz Waldruhe
Traktanden
1. Appell
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll
4. Abnahme der Jahresberichte
5. Kassen- und Revisorenbericht
6. Festsetzung des Jahresbeitrages und des Budgets
7. Wahlen
8. Anträge des Vorstandes und der Mitglieder
9. Ehrungen
10. Verschiedenes
Die Teilnahme an der Hauptversammlung ist für Aktiv-, Senioren- und
Veteranenmitglieder obligatorisch. Unentschuldigte Absenzen werden
mit einer Busse von CHF 30.00 belegt.
Junioren A und B sowie Passiv-, Frei-, Ehrenmitglieder und Donatoren sind
herzlich eingeladen. Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder
mit zurückgelegten 18. Altersjahr.
Anträge von Mitgliedern sind dem Vorstand spätestens zwei Wochen
vor der Hauptversammlung schriftlich einzureichen.
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Events
Wichtige Durchsage: anmelden!
Jlh. Der fussballerische Höhepunkt in
Bremgarten und Umgebung vor den
Sommerferien? Richtig: das Schülerturnier des FC Goldstern! Es wird am 23. und
24. Juni 2018 auf dem Kunstrasen in Bremgarten stattﬁnden, zum zweiten Mal in
der Fussball-Geschichte der Region. Und
es ist für alle da – nicht nur für Club-Fussballerinnen und -Fussballer!
Anmelden ist einfach
Alle Mädchen und Jungs vom Kindergarten bis in die 9. Klasse, die in den Gemeinden Bremgarten, Kirchlindach, Wohlen oder Meikirch zur Schule gehen,
können am Schülerturnier mitkicken. Nur
ANMELDEN muss man sich bzw. seine
Klasse – das ist ab sofort möglich! Alle Infos und Unterlagen, die dafür nötig sind,
ﬁnden sich auf der Website:
www.schuelerturnier-fcgoldstern.ch.
Auch die Schulen wissen Bescheid über
das Turnier.
Fussball ist ein Fest
Natürlich sind auch alle Eltern, Geschwister, Grosseltern, Tanten, Onkel und Freunde willkommen. Neben grossartigem
Fussball wird es mit Sicherheit genug zu
essen und trinken geben, mit Verlängerung am Abend in der Festwirtschaft. Wer
auf dem Laufenden sein und bleiben will:
Website anschauen! Und den Termin
schon heute in der Agenda reservieren!
WM-Fieber – FCG ist am Ball
Und fast hätten wir es vergessen: Wir werden alle im WM-Fieber sein! Doch keine
Sorge – ein Public Viewing – auch des
Spiels Schweiz-Serbien vom 22. Juni –
steht ebenfalls auf dem Programm im
Rahmen des Schülerturniers des FCG!
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1. Mannschaft
Im Rennen um den Gruppensieg bleiben
Mit unserem Vorbereitungsturnier, dem
«ebi-pharm» Cup, haben wir eine relativ
lange Vorbereitungsphase mit zwei Gruppenspielen (FC Köniz 2. Liga/FC Münsingen 3. Liga) abgeschlossen (mehr dazu
siehe Events).
«Mission Impossible»?
Am 12. Januar 2018 haben wir mit dem
ersten Hallentraining die «Mission Impossible» gestartet. Der Rückstand auf die
Ersten ist, analog dem letzten Jahr, im
«besten Fall» 6 Punkte... (Länggasse und
Bosporus müssen noch ein Nachtragsspiel absolvieren). Wir wissen, dass es eine
ganz tolle Rückrunde braucht, um noch
eine Chance auf den Gruppensieg zu haben. Und wir wissen, dass es auch mit einer guten Rückrunde noch die Schützenhilfe der andern braucht. Wie auch immer,
wir wollen uns nichts schuldig bleiben und
machen das Beste daraus.
Vielfältiges Training
Neben den Hallentrainings gingen wir
auch relativ oft und lange joggen, die
«Neubrücktreppe» kennt nun wirklich jeder, wir waren im Solebad in Schönbühl
und auch ein resp. zwei Boxtrainings wurden durchgeführt. Da hielt sich die Begeisterung jedoch in Grenzen; es wäre/ist
auch eine «Qualität», aus der «KomfortZone» zu kommen…
Überblick Testspiele
Mit den Testspielen (ab 20. Januar) hatten
wir bis zu vier Einheiten pro Woche. In
den Testspielen traten wir an gegen:
• Zollbrück, 3. Liga
3:1
• AS Italiana, 4. Liga
16:0
• Worb, 4. Liga
8:1
• Koppigen, 3. Liga
1:2
• Schüpfen, 2. Liga
3:3
• Köniz, 3. Liga
6:2
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In diesen sechs Partien kamen über 25
Spieler zum Einsatz.
Trainingslager im Süden
Weiter waren wir, 24 Spieler (1. und 2.
Mannschaft) und drei Betreuer, vom 1. bis
5. März in der Nähe von Alicante (Spanien) in einem Trainingslager. Bei tollen
Bedingungen konnten wir auf Naturrasen
fünf Trainingseinheiten und ein Spiel, gegen Rheinfelden, abhalten (s. separaten
Bericht).
Die Schwerpunkte waren zum einen der
Teamgeist, zum andern haben wir v.a. an
der Angriﬀsauslösung (z. B. wie kommt
der Ball von der «Zone 1» in die «Zone 2»)
sowie am allgemeinen Defensiv-Verhalten («4er Kette») gearbeitet. Leider kamen die «Standards» etwas zu kurz.
Kader leicht reduzieren
Danach werden wir, in der letzten Woche
vor dem Rückrundenstart, noch eine
Teamsitzung abhalten und dabei das Kader der 1. Mannschaft neu aufstellen und
minim reduzieren. Mit 22 Kaderspielern
sind wir etwas zu «breit» aufgestellt. Eine
hohe Trainingsintensität ist mit dieser Kadergrösse, bei «nur» einer Platzhälfte,
nicht gewährleistet. Weiter wollen wir die
gute und konstruktive Zusammenarbeit
mit dem «Zwöi» fortsetzen. Diese Zusammenarbeit soll auch eine Basis bieten, um
das «Zwöi» in die 4. Liga zu bringen. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass in den
letzten drei Meisterschaftsspielen nur
Spieler eingesetzt werden dürfen, welche
nicht mehr als drei Einsätze in einer höher dotierten Mannschaft gespielt haben.
Feld von hinten aufrollen
Die Zielsetzung für die Rückrunde ist klar:
Wir wollen so lange wie möglich im «Rennen» um den Gruppensieg dabei sein,

1. Mannschaft

Das «Eis» im Boxtraining – das wäre der Moment, um aus der Komfortzone
herauszukommen.
respektive das Feld von hinten aufrollen.
Zudem wollen wir weiter an der Integration der Nachwuchsspieler arbeiten, die
schon heute ein wichtiger Bestandteil
dieser Mannschaft sind, spielen doch regelmässig drei bis vier A-Junioren mit.
Es ist noch einiges möglich. Denn von
zehn Rückrunden-Spielen können wir
noch sechs Mal zu Hause spielen – wir
sind seit dem ersten Vorrunden-Heimspiel (gegen Weissenstein) der letzten
Saison zu Hause ungeschlagen! Und alle
vor uns liegenden Teams (Weissenstein,
Bosporus & Länggasse) müssen noch auf
die «Waldruhe» kommen…
Beste Grüsse und auf eine hoﬀentlich gute
Rückrunde
Marco Di Romualdo
Wer wird wem ein Bein stellen im Kampf
um den Gruppensieg? Die 1. Mannschaft
des FCG wird zur Aufholjagd ansetzen.
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1. Mannschaft
Intensives Trainingslager – in jeder Hinsicht
Die 1. Mannschaft des FC Goldstern reiste
am Donnerstag 1. März aus der – aufgrund
des Schneefalls – im Chaos versinkenden
Schweiz ins warme Alicante nach Spanien.
Strapazen und «Gepäckﬁasko»
Die Besammlung um 11:30 am Bahnhof
Bern wurde für einige bereits zur ersten
Herausforderung. Der Schnee brachte die
öﬀentlichen Verkehrsmittel zum Erliegen,
so kam jemand aus dem Monbijou zu Fuss
daher, ein zweiter verpasste gar unseren
Zug nach Zürich. Glücklicherweise kriegten jedoch alle den Flug in die Wärme.
Die nächste Überraschung liess nicht lange auf sich warten: Bei der Ankunft am
Flughafen Alicante / Elche wollte das Gepäck von 11 Spielern – sprich unserer halben Mannschaft – einfach nicht auf dem
Förderband erscheinen… Während die
eine Hälfte also mühselig am «Lost Luggage»-Schalter wartete, dachte sich die
glückliche Hälfte mit Gepäck: «gits haut ä
Schuum» (oder o zwöi...)! Das Gepäck war
übrigens in Zürich gar nicht erst eingeladen worden und kam später via Barcelona nach Alicante.
Verspätetes Training
Weil das verloren geglaubte Gepäck erst
am Freitagmittag im Hotel ankam – Nino
kriegte zwar einen Frauenkoﬀer nachgesendet –, konnte das Training erst am
Nachmittag, nach etwas Shopping am
Morgen, starten. Während rund 60 Minuten trainierten die 1. und 2. Mannschaft
getrennt unter der Federführung von
Marco Di Romualdo resp. David Reinhard
aka Papi Deve. Wie üblich gab es danach
ein Abschlussspiel, wo die Spieler der beiden Mannschaften gemischt wurden. Das
Trainingslager konnte endlich richtig Fahrt
aufnehmen!
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Tore-Festival
Der Samstag stellte den intensivsten Tag
des Lagers dar. Dem Training am Morgen
folgte ein Testspiel gegen den FC Rheinfelden. Unsicher über das Können des
Gegners aus Rheinfelden – man wusste
nicht, ob es die 2. Liga oder die 4. Liga
Mannschaft war – ging der FCG die Partie
sehr engagiert an. Schon kurze Zeit nach
dem Anspiel war dann klar: ein 2. Liga
Team konnte dies nicht sein.
Der FCG dominierte den Gegner in allen
Facetten des Spiels. Eine Angriﬀswelle
nach der anderen überrollte den FC Rheinfelden, bis schliesslich der aufgerückte
Reinhard auf der rechten Seite das 1:0 erzielen konnte. Das Torfestival war damit
lanciert, und zur Pause war lediglich die
schwache Chancenauswertung ein Minuspunkt. Dies bot die Gelegenheit, Spielern
der zweiten Mannschaft in der zweiten
Halbzeit wertvolle Spielzeit zu gewähren.
Das muntere Toreschiessen ging indes
weiter, bis schliesslich der demotivierte
spanische Schiedsrichter die Partie beendete. Die Highlights: Alleine Wenger konnte sieben Tore verbuchen. Für den Lacher
der Partie sorgte aber Kusi Kunz, als er
beim Schiri einen Wechsel meldete. «Schiri!
Wächsle! Mir spile 4-4-2!!»
Im Wissen, dass dies kein grosser Test war,
freuten sich Spieler und Staﬀ über den
anstehenden Ausgang. Alle waren bereit
in der Lobby, nur der Bus nicht. Eine Panne führte zu rund einer Stunde Verspätung für unser Abendessen in Alicante.
Wir nutzten die Gelegenheit des All-inclusive Angebots, das auch Alkohol umfasste… Bei der Ankunft im Restaurant
war die Verspätung bereits vergessen.
Gut gegessen, gut getrunken, ein voller
Erfolg. Damien Aguidi, der diesen Ausﬂug
organisiert hatte, war erleichtert.

1. Mannschaft

Die 1. Mannschaft des FC Goldstern im Süden und auf Naturrasen.
Der Tag oder Kater danach
Beim Training am Sonntagmorgen war
der vorherige Tag spürbar. Sei es das Testspiel oder der Ausgang, viel Spritzigkeit
war nicht vorhanden. Am Nachmittag
stand dann schon das zweitletzte Training an, eine merkliche Verbesserung
zum Vormittag. Die lange Mittagspause
wurde von den meisten sehr kräfteschonend eingesetzt. Der Abend bot die letzte
Möglichkeit, das All-inclusive Angebot
auszukosten.
Ab nach Hause
Der Montagmorgen bot bis auf Weiteres
die letzte Möglichkeit, in der Sonne und
auf Naturrasen zu trainieren. Kleine Blessuren häuften sich, und die Rückreise war
sicher schon im Hinterkopf. Zurück im Hotel ging alles ganz schnell, Koﬀer packen,
Mittagessen und Abreise zum Flughafen.

Einlaufen mit Capitano Lauro.

Die Rückreise verlief glücklicherweise
ohne «Gepäckﬁasko». Das Trainingslager
war ein voller Erfolg! Merci Jungs – Go
Fight Win!
Gilles Wüthrich

Zwei «Schnurris» unter sich ;-)…
Dank
Es ist uns ein Anliegen, dem Verein für die
ﬁnanzielle Unterstützung zu danken. Zu
danken gilt es aber auch dem ganzen
Team für seinen Einsatz an der Berner Fasnacht, wo ein Getränkestand während
zwei Tagen durchgehend in Betrieb war
und ein ordentlicher Batzen für das diesjährige Trainingslager zusammenkam. Zuletzt möchten wir uns noch bei Alessia
Wüthrich und Destination Travel für die
gute Zusammenarbeit bedanken.
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2. Mannschaft
Wie Raubtiere im Käﬁg eingesperrt…
Hungrig, motiviert und bereit, alles für den
Stern auf der Brust zu geben! So in etwa
kann man die Gefühlslage in der Kabine
der zweiten Mannschaft beschreiben.
Wie Raubtiere im Käﬁg eingesperrt warten wir darauf, dass die Jagd nach dem
ersten Platz endlich losgehen kann. Bereits früh haben wir die Vorbereitung auf
die Rückrunde begonnen. Mit vielen Taktik-, Spielübungen und noch mehr Laufeinheiten haben wir uns den Fitnessstand,
welchen wir Ende Vorrunde hatten, wieder antrainiert - wenn nicht sogar übertroﬀen.
Gelungenes Trainingslager
Auch im Trainingslager wurde Tag für Tag
geschuftet – auf dem Platz für die Fitness
und neben dem Platz für den Teamspirit.
Ob zusammen mit der 1. Mannschaft oder
nur in kleineren Gruppen war die Stimmung stets hervorragend! Hier ein riesen
Merci an alle, die dabei waren und dieses

Lager zu einem unvergesslichen Erlebnis
gemacht haben!
Es ist noch etwas zu holen
Zurück in Bremgarten ging es schnurstracks weiter mit dem normalen Trainingsbetrieb – mit dem ebi-pharm Cup
wollten wir den letzten Schliﬀ holen, um
uns optimal auf unser grosses Ziel vorzubereiten. Es liegt etwas in der Luft, und
wir sind überzeugt, dass mit unserer Winner-Mentalität und dem 100%igen Einsatz jedes einzelnen für das Team hier
noch etwas zu holen ist!
Mit den Worten von Arjen Robben starten wir in diese Rückrunde und hoﬀen
auf Euer zahlreiches Erscheinen an unseren Spielen!
We’re ready to give everything!
Arjen Robben

Trainingslager bringen den Kitt in die Teams – auch neben dem Platz.
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Dave & Andi

3. Mannschaft
Die spielerischen Fortschritte nun bestätigen
Die Stimmung ist gut in der dritten Mannschaft. Dies zeigt sich beispielweise an
der sehr hohen Trainingsbeteiligung (regelmässig über 20 Spieler), die das Trainergespann vor schöne Herausforderungen stellt. Plötzlich wirkt ein halber Platz
verdammt klein.

Eine Woche später spielten wir gegen die
Fünftliga-Mannschaft des FC Bolligen und
konnten nicht annährend an die Leistung
der Vorwoche anknüpfen. Natürlich fehlten einige Spieler, doch die 2:3 Niederlage zeigte schön auf, wo unsere spielerischen Schwächen liegen.

Vorbereitung: Luft nach oben
Die Vorbereitung war bisher noch nicht
ganz zufriedenstellend, trotzdem haben
wir besonders spielerisch Fortschritte gemacht und die neuen Spieler sehr gut ins
Team integriert.

Aktiv auf Transfermarkt
Nun haben wir noch Zeit bis Anfang April,
dies zu verbessern. Denn das Ziel für die
Rückrunde ist klar: Wir müssen auswärts
punkten und besonders gegen die Teams,
die hinter uns platziert sind, gewinnen.
Der fünfte Platz ist nach wie vor realistisch.
Auf dem Transfermarkt waren wir nicht
untätig und konnten mit mehreren Zuzügen besonders die Defensive stärken.

In den Vorbereitungsspielen erzielten wir
einen Achtungserfolg gegen den Viertligisten FC Bolligen. Trotz des Schlussresultats von 1:3 waren wir über 60 Minuten
die spielbestimmende Mannschaft und
kombinierten gegen die Oberklassigen
viele Chancen heraus. Die Niederlage war
sehr unglücklich, auf dieser Leistung lässt
sich aber aufbauen.

Nun stehen noch zwei Freundschaftsspiele an, in denen wir zeigen können,
dass wir weiter sind, als noch vor der Winterpause.
Paul Dubler

Schnee? Kein Problem – Fussball geht über alles und überall…

23

Frauen
Die Aufholjagd in der 2. Liga kann beginnen
Nach rund 5-wöchiger Winterpause bereitete sich das Team intensiv auf die
Rückrunde vor.
Am 10. Januar starteten wir motiviert in
die Vorbereitung zur Aufholjagd. Jeweils
am Montag wurde auf dem Kunstrasen
an der Ausdauer gearbeitet, am Mittwoch schwitzten wir uns durch einen Fitness-Parcours in der Halle.
Eine erneute Dezimierung und verschiedene Spannungen führten zu Verunsicherungen. Mit einer Neuorganisation
konnte die Situation beruhigt und der Fokus wieder auf den Fussball gerichtet
werden.
Selbstvertrauen ﬁnden
Mit fünf Testspielen (inkl. ebi-Pharm Cup)
kam das Fussballﬁeber wieder und wir
konnten uns in Ernstkämpfen messen.
Die vielen Ausfälle machen sich jedoch
auch auf dem Platz bemerkbar. So agieren wir noch immer sehr nervös und bringen uns selber unnötig in Bedrängnis. Mit
etwas mehr Glauben an uns selbst und
guten Trainingsbesuchen werden wir die

Rückrunde bestimmt positiv gestalten
können.
Trainingslager
Unter neuer (alter) Führung fuhr das Team
anfangs März ins verschneite Trainingslager nach Magglingen. Wir liessen uns die
Motivation durch den Schnee nicht nehmen, trainierten ﬂeissig und proﬁtierten
von der vielseitigen Infrastruktur in Magglingen. Mit Debbi als teameigene Physiotherapeutin konnten kleine Blessuren
schnell behoben werden.
Auch wenn nicht alle Trainingseinheiten
wie geplant durchgeführt werden konnten, blicken wir auf ein erfolgreiches Lager
zurück, mit vielen Teambuilding-Aktivitäten und gemütlichem Beisammensein.
Mit dem Schwung vom Trainingslager
stürzen wir uns nun in die letzten Wochen
der Vorbereitung und starten (etwas verspätet) am 22. April in die Rückrunde!
Wir wünschen allen eine erfolgreiche
zweite Saisonhälfte!

Nach fünf Testspielen ist das Team bereit für die Rückrunde.
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Lisi Dubler

Frauen
Verstärkung gesucht!
Liebe FCG-Familie
Die Frauen sind auf der Suche nach Verstärkung! Das motivierte Team um Lisi
Dubler ist oﬀen für Spielerinnen jeden
Alters und Erfahrungsstandes.
Falls du Interesse hast, melde dich bei Lisi
(078 756 38 70) oder komm für ein Training vorbei! (Mo/Mi 19:45–21:30 Kunstrasen Bremgarten).

Trainingslager in Magglingen – wirklich
Fussball? Oder vielleicht doch Ski?

In Bern wünschen sich 32 949 SportlerInnen Hals und

Beinbruch,

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

1 Hauptstadtbier auf Sieg.
Oder Niederlage.
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Juniorenobmann
Drei Teams in der obersten Spielklasse
Dänu Schopfer
Juniorenobmann

Es sind nun schon fast fünf Monate vergangen, seit das letzte Spiel bei den Junioren ausgetragen wurde. Der Spielbetrieb beginnt erst wieder Ende März 2018
mit den Cup-Spielen.
Mannschaften neu bilden
Nur weil der Spielbetrieb fast fünf Monate
ruht, heisst dies nicht, dass nichts «gelaufen» ist. Einerseits wird natürlich die Frühlingsrunde 2018 vorbereitet, andererseits
bietet sich diese Zeit an, bereits die Planung für die Saison 2018/2019 voran zu
treiben. Wir sind bereits weit fortgeschritten. Unser Ziel ist es, dass wir bis Ende
März 2018 die Planung abgeschlossen
haben (Einteilung der neuen Mannschaften), um dann die nächsten Schritt in Angriﬀ zu nehmen (Trainingszeiten, etc.).
Oben bleiben
Dass nun in der Juniorenabteilung (B-/Cund D-Junioren) alle Teams in der höchsten Spielklasse spielen werden, ist ein
grosser Erfolg. Ich habe den letzten Freekick-Bericht mit den Worten «…Wir sind
gekommen, um zu bleiben…» abgeschlossen. Und genau so ist es auch. Das
Ziel ist, dass sich der FC Goldstern mit den
A-Juniorenmannschaften (B/Ca/Da) nachhaltig in der höchsten Spielklasse etablieren kann. Dabei kommen dem Cb, Dbc
grosse Bedeutung zu. Je besser wir in diesen Teams sind, desto einfacher ist es, das
erwähnte Ziel zu erreichen. Konkret heisst
das jetzt:
• Mit dem B, Ca und Da:
Klassenerhalt sichern
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• Mit dem Cb und Dbc:
im vorderen Drittel mitspielen
Ehrgeiz und Spass
Wir wollen aber nicht nur mitspielen, sondern in jedem Spiel auch den Ehrgeiz aufbringen, dieses zu gewinnen und so
eine gewisse «Winnermentalität» zu entwickeln. Dabei darf jedoch der Spass, das
Lachen «uf em Bitz» nicht verloren gehen.
Die Schwierigkeit besteht darin, einen
Mittelweg zwischen Ehrgeiz und Spass zu
ﬁnden. Dies ist eine wichtige Aufgabe des
Trainers, für mich ist es ein zentrales Puzzleteil im ganzen Bild. Mit dem Spassfaktor
erreichen wir auch eine gewisse Lockerheit und Leichtigkeit.
Mit Training gut vorbereitet
Spielfreie Zeit heisst nicht trainingsfreie
Zeit. In den Monaten Januar bis März wird
die Basis gelegt, um unsere Ziele zu erreichen. Was letztes Jahr noch genügte, wird
jetzt nicht mehr reichen. Die Präzision der
Pässe, die Handlungsschnelligkeit etc.
müssen intensiv trainiert und verbessert
werden. Das Absolvieren diverser Trainingsspiele ist wichtig, um sich langsam
an den Wettkampfmodus zu gewöhnen.
Zum Abschluss noch eine Info zur Organisation der JUKO. Nebst der Funktion
des Kinderfussballverantwortlichen (KIFU)
gibt es nun auch einen Juniorenfussballverantwortlichen (Jufu). Stefano Flühmann
hat diese Funktion seit dem 1.1.2018 übernommen. Herzlichen Dank an Stefano für
die Bereitschaft, (noch) mehr Zeit für den
FC Goldstern aufzubringen. Es freut mich
ausserordentlich, dass wir nun die anfallenden Aufgaben und den weiteren Weg
in der JUKO-Abteilung zu Dritt in Angriﬀ
nehmen können.
Ich wünsche allen Teams einen guten
Start in die Frühlingsrunde.
Gruss

daenu

Juniorenobmann
Kinderfussball KIFU mit Päscu Oegerli
Päscu Oegerli

Endlich! Die Temperaturen fangen wieder
an zu steigen und alle KIFU-Teams können es kaum erwarten, wieder Turniere
zu spielen. Da steigt die Motivation auf
das Training gleich wieder zusehends! Einige Teams haben eine tolle Hallensaison
gespielt und sind noch voll in der Übung,
andere können sicher noch das eine oder
andere Vorbereitungsspiel gebrauchen ;-).
Kurz nach Redaktionsschluss ﬁndet ein
Highlight für die E-Junioren des älteren
Jahrgangs statt: auf dem Wyler treﬀen
sich am 17. März Selektionen aller Klubs
des mittelländischen Fussballverbandes
zum zweiten Kifu-Masters. 36 Teams mit
ca. 500 Schütteler/-innen liefern sich leidenschaftliche Matches und kämpfen um
die grossen Trophäen. Auch unser Ea/b
Trainerteam hat eine Selektion getroﬀen.
Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert
und freuen uns auf das Grossereignis. Ich
drücke ganz fest die Daumen - es wird sicher im nächsten Freekick einen Bericht
über die Geschehnisse geben.
Wechsel in der KIFU-Leitung
Ich habe mich entschlossen, mein Amt als
KIFU-Leiter per Ende dieser Saison abzugeben. Da auch mein Jüngster dann zu
den D-Junioren wechselt und ich demzufolge keinen familiären Bezug mehr zum
KIFU habe, werde ich mich wieder einer
alten Leidenschaft von mir widmen – den
asiatischen Kampfkünsten. An dieser Stelle möchte ich mich also ganz herzlich bei

euch allen bedanken, dass ihr mir immer
so toll zur Seite gestanden seid und mich
tatkräftig unterstützt habt. Insbesondere
geht mein Dank natürlich an alle KIFUTrainer. Mit euch als Team ﬁel es mir immer leicht, Entscheidungen zu treﬀen. Ich
wusste: mit diesen Cracks im Rücken
kann gar nichts schiefgehen. MERCI Giele
und Froue! Weiter danke ich dem Vorstand für das Vertrauen, das ihr in mich
gesetzt habt (in ein Fussball-Greenhorn!!!).
Und natürlich allen Eltern für die konstruktiven Diskussionen. Aber am meisten natürlich euch Kindern – ihr seid die
coolsten Player in diesem Spiel und habt
das Amt für mich zum absoluten Vergnügen gemacht. Es het gfägt mit öich! Mich
werdet ihr sicher noch öfters in der Buvette antreﬀen, manchmal hinter und öfter
vor dem Tresen ?.
Nachfolge gesichert
Ich freue mich auch, dass ich einen tollen
Nachfolger gefunden habe. Und dass ich
ihn nicht lange überreden musste. Mit
Marc Aebersold tritt ein überaus kompetenter Fussball-Fachmann in meine Fussstapfen. Mit dem Start der Saision 2018/
2019 wird er oﬃziell sein Amt übernehmen. Marc, ich wünsche dir viel Spass und
Erfolg in dieser spannenden Funktion!
Nun wünsche ich euch allen einen guten
Saisonstart und viele sonnige Momente
auf der Jagd nach dem runden Leder.
Liebi Grüess
Päscu
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Kids and Fun
«Ich wäre ein Gepard. Er ist schnell und unberechenbar»
Interview mit Jordan Lotomba,
Aussenverteidiger bei YB
Er ist jung, schnell und weiss, was er will.
Niemand konnte ihn davon abbringen,
Fussball-Proﬁ zu werden. Jordan Lotomba
kam letztes Jahr von Lausanne zu YB.
Du hast bereits mit 16 Jahren in der
ersten Mannschaft von Lausanne
gespielt, mit 18 bei YB. Wie macht man
das, so jung so weit oben zu spielen?
Ich habe sehr früh, mit vier oder fünf Jahren, mit dem Fussball begonnen. Und hatte Glück, dass der Coach von Lausanne
später stark auf die Jungen gesetzt hat.
Zusammen mit einem Kollegen war ich
der jüngste Spieler in der ersten Mannschaft. Doch bald einmal vergisst du
selbst, wie jung du bist, und gibst einfach
das Beste.

Persönlich
Name:

Jordan Lotomba

Alter:

19

Familie:

aufgewachsen in Yverdon,
drei Schwestern; Vater aus
Angola, Mutter aus der
Demokratischen Republik
Kongo

Fussball:

Junior in Champagne/
Yverdon, Payerne,
Lausanne (ab U16), YB,
Schweizer U21-Nati

Position:

früher Mittelfeld, heute
meist Aussenverteidiger

Warum war es bei dir Fussball, und
nicht Tennis oder ein anderer Sport?
Angefangen habe ich nicht mit Fussball,
sondern mit Eishockey! Doch mein Vater
sah, dass ich draussen schon als 3-jähriger immer mit älteren Kindern Fussball
spielte. Deshalb wechselte ich bald zum
Fussball.
Und dann gab es nichts mehr ausser
Fussball…?
Fast nichts mehr, ja. Ich wollte sehr früh
Proﬁ werden und habe mir das immer
ganz konkret vorgestellt, wenn ich als
kleiner Knirps am Mittwoch vor dem Training auf dem Bett meiner Mutter ausruhen durfte. Ich habe auch in der Schule
gesagt, ich wolle Fussballer werden. Die
Kollegen und Lehrer sagten zwar, das sei
doch kein richtiger Beruf, doch das war
mir egal.

Jordan Lotomba (19) spielt seit Sommer
2017 im Mittelfeld oder als Aussenverteidiger bei YB. Sein Markenzeichen: er ist meistens schneller als seine Gegenspieler…
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Und die Eltern haben dich immer unterstützt?
Papa war immer für den Fussball. Er hat
selbst Fussball gespielt, Fussball und Papa, das gehört für mich fest zusammen.

Kids and Fun
Mama hat etwas mehr von der Schule gesprochen und auch einen gewissen Druck
gemacht, womit sie wohl auch Recht
hatte. Ja, meine Eltern haben mich stark
unterstützt.

Siehst du in einem deiner Mitspieler
spontan auch gerade ein Tier?
Nein, nicht wirklich. Kevin Mbabu hat sehr
viel Wucht und Wille, er tankt sich durch.
Vielleicht wäre er ein Stier (lächelt).

Wenn du zurückblickst, denkst du, etwas falsch gemacht oder etwas verpasst zu haben?
Nein. Natürlich kann man nicht noch alles andere tun, das man vielleicht gerne
täte, wenn man viel Fussball spielt. Doch
ich stehe immer zu dem, was ich mache
oder gemacht habe. Wie wichtig Freunde
sind, ist mir gegen Schluss der Schule so
richtig bewusst geworden. Im Team etwas erreichen und Spass haben – da hat
mir auch der Fussball sehr viel gegeben.
Auch das Team von YB!

Interview:
Jens Lundsgaard-Hansen

Machen wir schnell ein Spiel:
Wenn du an dieses Team von YB
denkst, welches Tier wärest du oder
möchtest du in diesem Team sein,
wenn alle ein Tier wären?
(Überlegt nur kurz) Ich wäre ein Gepard.
Er ist schnell und unberechenbar. Und
sehr präsent, vielleicht auch etwas geheimnisvoll. Geparde faszinieren mich
auch in der richtigen Tierwelt sehr.

Kurze Fragen, kurze Antworten
Wer wird im Sommer Weltmeister?
Vielleicht Frankreich, mit den vielen, starken Jungen?
Was kommt nach YB?
Ich würde gerne noch etwas bleiben!
Meine Traum-Liga wäre die spanische.
Welche Rolle spielt die Play Station
bei dir?
Ich spiele nicht oft. Aber wenn, dann intensiv. Fifa gehört zum Standard-Programm.
Was machst du in den Ferien?
Ferien habe ich selten. Wenn YB Pause
hat, spielt oft die U21 Nati… Vielleicht gehe ich im Sommer nach Angola. Ich war
noch nie dort.

Roger Remmele,
Kundenberater
und Veteranen
FC Goldstern

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

Tel. 031-998 72 14
roger.remmele@ubs.com
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Kids and Fun
Zwei kleine Goldsterne
Der Fall YB ist klar, die Übungen im Training „fägen“ und Väter haben manchmal keine Ahnung von Fussball. Die 10-jährigen Noémie und Noah haben eine klare Sicht der Dinge.
Was denkt ihr, wird YB Meister?
Noah: Eindeutig, YB wird Meister. Ich habe vor dem Training noch schnell gecheckt, sie haben im Moment 17 Punkte
Vorsprung.
Noémie: Diesmal ist die Chance wirklich
gross, dass sie es schaﬀen, Meister zu werden.
Seid ihr denn überhaupt für YB?
Noémie: Ja, schon. Aber ich habe keine
absolute Lieblingsmannschaft. Mein allerliebster Sport ist Reiten. Da denken alle, das sei einfach. Aber das ist mega anstrengend, im Fall!
Noah: Natürlich bin ich für YB. Aber mein
liebster Club ist Dortmund. Mit Roman
Bürki im Goal.
Dann bist du selbst wohl ein Goalie?
Noah: Ja, ich spiele im Tor. Es macht
Spass, durch die Luft zu ﬂiegen und die
Bälle zu fangen…
Noémie: …oder in den Pfosten zu knallen. Das hast du ja auch schon geschaﬀt!
[es entwickelt sich eine kleine Diskussion,
aber Noah erinnert sich schon an die Begegnung mit dem Pfosten]

dauernd Scheiss machen… Aber es fägt
sehr im Training, die Übungen machen
richtig Spass.
Können die beiden Trainer denn gut
chöpfele?
Noah: Ja, nicht schlecht. Alejandro kann
sehr gut schiessen, der hat einen HöllenSchuss!
Noémie: Das stimmt. Nico kann aber bessere Flanken geben. Er spielt die Bälle ruhiger.
Spielen eure Mama und Papa eigentlich auch Fussball?
Noémie: Mein Papa hat keine Ahnung
von Fussball. Aber der ist ja schliesslich
auch Arzt. Meine Mama hat aber früher
Fussball gespielt!
Noah: Mein kleiner Bruder spielt auch.
Und mein Vater war gut, der hätte zu
Thun gehen können.
Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Ist das Training eigentlich anstrengend mit Nico und Alejandro?
Noémie: Es wird manchmal schon anstrengend, wenn die Trainer anstrengend
sind.
Jäää, sind die manchmal nicht zufrieden mit euch?
Noah: Wenn sie schlecht gelaunt sind,
müssen wir manchmal etwas mehr rennen. Das kommt aber selten vor.
Noémie: Es kann einfach mal passieren,
wenn einer oder einige wenige von uns
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Noémie aus Bremgarten und Noah aus
Uettligen von den Junioren Ed glauben beide fest an den Meistertitel von YB.

Kids and Fun
Wettbewerb – Hattrick!
Schon wieder heisst es «Hattrick»!
Das ist der Wettbewerb für alle Jungen
und jung Gebliebenen.
Zu gewinnen gibt es eine YB-GeschenkCard im Wert von 30.– Franken für den
YB-Fan-Shop im Wankdorf Center und
für über 170 weitere Geschäfte in der
Stadt Bern!
Was muss ich tun?
Kreuze die richtigen Antworten an, fülle
den Absender aus (Ich bin…), schneide
den Talon aus und schicke ihn an:

Frage 1:
Wo findet der Schweizer Cup-Final
2018 statt?
■ In Basel
■ In Genf
■ In Bern
Frage 2:
Welches von den unten stehenden
Teams kann nicht an die WM 2018
in Russland fahren?

Jens Lundsgaard-Hansen
Bündackerstrasse 48
3047 Bremgarten

■ Italien

Pro Person kann nur ein Antwort-Talon
eingeschickt werden.

■ Costa Rica

Bis spätestens Freitag,
18. Mai 2018!

Frage 3:

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!

■ Schweiz

Wie heisst das Fussball-Stadion
des FC Thun?
■ Matterhorn Wiese
■ Stockhorn Arena
■ Pilatus Feld

Ich bin:
Vorname:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:

Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt.
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Kids and Fun
15. Hattrick-Wettbewerb (Winter 2017)
Jordan Lotomba, blitzschneller Aussenverteidiger von YB, hat den Sieger des diesmaligen Hattrick-Wettbewerbs gezogen. Es ist
Salomon Puritscher aus Bremgarten! Herzliche Gratulation!

Reto Büchli, Präsident des FCG und Assistenz-Trainer im Da, übergibt den 30-Franken-Gutschein für den YB-Shop an Salomon
Puritscher.

Bruno Tschanz AG - Ihr Partner für Bodenbeläge

bt-tschanz.ch | 031 300 30 30

Parkett - Laminat - Teppich - Hartbelag - Holzdeck
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Junioren B
Toll, wie sich das Team entwickelt
Das B-Junioren Team darf die Rückrunde
in der Coca-Cola-Junior-League (beste 12
Teams der Kantone Bern-Jura) bestreiten
und steht im Berner Cup im Viertelﬁnal.
Die letzten Wochen haben gezeigt: Das
Team ist für diese bevorstehenden Herausforderungen bereit.
Siegeshungrig geworden
Diese Zuversicht besteht, weil ﬂeissig an
drei Trainingstagen pro Woche gerackert
wurde, das Team in der Breite gewachsen
und ein grosser Siegeshunger entstanden
ist. War man gegen einen guten Gegner
noch vor knapp einem Jahr mit einem Unentschieden sehr zufrieden, ärgert man
sich nun auch in einem Testspiel enorm

über die verpassten Chancen gegen einen starken Gegner. Hinzu kommen das
italienische und ostschweizerische Flair
am Seitenrand – das heizt den Jungs gewaltig ein.
Alle jungen und jung-gebliebenen Goldstern-Fans sind herzlich eingeladen, das
Team (meistens an einem Samstag um 16
Uhr) unterstützen zu kommen. Da Details
die Spiele entscheiden können, wollen
wir wiederum den Heimvorteil voll ausschöpfen.
Benj Nadenbousch

Die Junioren B werden sich in der Rückrunde in der CCJL bewähren müssen – das Trainergespann glaubt an den Erfolg des Teams.
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Junioren Ca
Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren
Mitte Januar 2018 ist die Vorbereitungsphase der Ca Junioren für die anstehende
Rückrunde in der Coca-Cola-Junior-League gestartet.
Hart und intensiv
Diesmal durchlaufen die Ca Junioren eine
spezielle Vorbereitungsphase. Es ist uns
gelungen, Tom Gnehm für ein Athletiktraining zu gewinnen. Unter seiner fachkundigen Leitung, die auch schon Junioren beim FCZ und YB zu Gute kam, absolvieren unsere Junioren spezielle Trainingseinheiten in den Bereichen Schnelligkeit,
Beschleunigung, Kraft, Ausdauer und Regeneration. Auf diese Weise werden die
Junioren für die anstehenden Rückrundenspiele körperlich ﬁt gemacht

Am 4. April geht’s los
Im Zeitraum von Mitte Februar bis Mitte
März haben wir vier Testspiele absolviert.
Diese Testspiele habe ich als Trainer vor
allem dazu genutzt, um die Junioren einerseits auf neue Positionen spielen zu
lassen und andererseits jenen mehr Spielzeit einzuräumen, welche bis anhin weniger Spielzeit erhalten hatten. Die Testspiele haben aber auch aufgezeigt, wo
noch Potential vorhanden ist und an welchen Elementen wir in der verbleibenden
Zeit bis zum Rückrundenstart arbeiten
müssen.
Nun, wir nehmen die Herausforderung
an, trainieren konsequent weiter und werden so optimal für den Rückrundenstart
am 4. April 2018 auf der Waldruhe vorbereitet sein!
Stefano Flühmann

Das Spezial-Training mit Tom Gnehm ging ganz schön in die Beine und Arme…
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Junioren Cb
Anlauf geholt für die 2. Stärkeklasse
Nach dem Abstieg aus der 1. Stärkeklasse
trainierten wir draussen auf dem Kunstrasen weiter. Unser Schwerpunkt lag einerseits auf Kondition und Kraft, anderseits wollen wir mit häuﬁgem «Mätschle»
unser Zusammenspiel verbessern. Beides
gelang recht gut, Fortschritte in beiden
Bereichen waren bei vielen schon nach
relativ kurzer Zeit klar erkennbar. Anschliessend ging es Mitte Dezember in
die verdiente Winterpause.

einfach ist, sich mit 25 Junioren auf einem
halben Platz zu organisieren. Die meisten
machten beim Training mit viel Elan und
Engagement mit, selbst wenn es bei den
Jogging-Sessions die (un)geliebten Treppen in Bremgarten zu bezwingen galt.
Auch während den beiden «richtigen»
Winterwochen Ende Februar liessen sich
viele auch von Temperaturen von minus
10 Grad oder 15 cm Schnee nicht vom
Trainingsbesuch abhalten.

Meist über 20 im Training
Wir trainierten weiter den ganzen Winter
draussen und starteten am 13. Februar
mit der Vorbereitung der Frühlingsrunde.
Erfreulich war wie immer die Trainingsbeteiligung, oft sind wir mehr als 20 Junioren im Training – weiter so! Die Kehrseite der Medaille ist, dass es nicht immer

Vier Testspiele geplant
Bevor es mit der Meisterschaft losgeht,
bestreiten wir insgesamt vier Vorbereitungsspiele. Eines haben wir bereits gespielt und trotz Niederlage konnten wir
gegenüber der Vorrunde spielerisch und
konditionell eine klare Steigerung verzeichnen. Darauf gilt es jetzt aufzubauen,
und falls wir die Eﬃzienz im Abschluss
noch verbessern können, sind wir Trainer
für die Frühlingsrunde zuversichtlich.
Rang 1 bis 4 als Ziel
Wir werden nun in der 2. Stärkeklasse auf
Teams stossen, die eher unserer Spielstärke entsprechen. Unser Saisonziel ist
es, in dieser Gruppe zwischen Rang 1 und
4 abzuschliessen. Ausserdem wollen wir
weiterhin gemeinsam als Team wachsen,
das Zusammenspiel pﬂegen und weiter
verbessern. Schlussendlich wünschen sich
Markus und ich für die Frühlingsrunde
weitere Unterstützung im Training, mit einem Kader von 28 Junioren ist es nicht
einfach, ein Training zu zweit oder alleine
zu leiten.
Wir freuen uns auch eine schöne und hoffentlich erfolgreiche Frühlingsrunde.

Fussball hat auch Schattenseiten – das Training der Kondition ist wichtig, und manchmal sehr anstrengend…

Reto Petris, Markus Ochsner
Trainer Junioren Cb
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Junioren Da
Was isch o los?
Wir schreiben den 26. Februar anno 2018.
Wie immer können die Trainer und die Junioren das Training fast nicht erwarten.
Aber, was isch o los? Vor uns, neben uns
und nach uns trainieren keine anderen
Teams. Aha, wegen den bisschen minus
10 Grad, mit der Bise gefühlte minus 18
Grad, haben alle anderen das Training abgesagt. ABER WIR NICHT.
Wir, die harten Jungs
Einer kam sogar ohne Winterjacke und
nur mit T-Shirt und dünner Trainerjacke
angezogen. Er hatte aus Versehen die
Winterjacke zu Hause vergessen. Wenn
das nicht harte Jungs sind, dann weiss ich
nichts. Gut, zugegeben, nach 30 Minuten
mussten wir in die Kabine ﬂüchten, da
sich die beiden Trainer nur noch wie Eve-

rest-Bergsteiger auf den letzten Metern
bewegen konnten. Auch die Hüetli waren
schockgefroren und brachen reihenweise
entzwei. Es hat trotzdem uuhhhhh Spass
gemacht.
Dank unserem Kunstrasen trainierten wir
übrigens den ganzen Winter hindurch 2x
pro Woche draussen. Wir feilten an den
ungeschliﬀenen Rohdiamanten und sind
stolz, dass viele Spieler enorme Fortschritte gemacht haben.
Lange Distanzen in Promotion
Unser Team hat einen tollen Zusammenhalt und einen korrekten Umgang miteinander. Was Hänschen nicht lernt, lehrt
Housi nimmermehr. Die Juniorenabteilung beim FC Goldstern soll sich auch in

Das Da an einem Turnier vor grosser Kulisse…
Oben, von links nach rechts: Reto (Präsident und Assistenztrainer), Arnaud, Sämi, Florian,
Severin, Timon, Matteo, Marcel, Martin, Hannes, Dani (Trainer); unten: Noel, Salomon,
Kevin, Mika, Joshua, Wim, Esio, Vinicius, Lars, Ilyas, Pascal.
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Junioren Da
dieser Hinsicht vor keinem anderen Verein verstecken müssen.
Sportlich steht eine interessante Frühjahrsrunde in der Promotion vor der Tür.
Die Gegner werden uns alles abverlangen. Wir werden je 2 x gegen Schönbühl,
Aarberg, Lyss, Team Orval (Berner Jura)
und Porrentruy spielen. Die weiteste Reise wird uns in das 115 km entfernte Porrentruy führen.

Eine grosse La-Ola-Dankeswelle geht an
Reto, Konstantin, die Frauen in der Buvette und unsere Zuschauer, welche das
Team vorzüglich unterstützen.
Der Trainer: Dani Meyer

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

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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Ihr Geschenk:
Bei Verletzungen wie:
Verstauchungen
Verrenkungen
Prellungen

Dies sind zugelassene Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Beim Kauf eines Traumeel
Produktes erhalten Sie
gratis ein Cold&Hot Pack.
Einlösbar in Ihrer
Drogerie im Ziegeleimärit,
Zollikofen.
Solange Vorrat

Zulassungsinhaberin:
ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach

Junioren Dbc
Junge Spieler und Trainer geben alles
Es ist wunderbar, dass der FC Goldstern
in seiner Breite wächst. Einerseits auf dem
Spielfeld, in welchem mittlerweile ein Db
(also «zweitbestes» Team der Kategorie)
gegen einen Da-Gegner (also «bestes»
Team des anderen Vereins) gut mithalten
kann und ein Sieg überhaupt keine Seltenheit mehr ist. Und anderseits auf der
Trainerbank, auf der vier junge Persönlichkeiten (Konstantin, Manuel, Michael,
Nino) aus der 1. und 2. Mannschaft alles
geben, damit ihre Junioren auch zu zukünftigen tollen Fussballern heranwachsen.

langen. Und jene helfen immer gut mit,
wenn Fahrdienste zu leisten sind oder ein
Dress zu waschen ist.
Genau so muss ein guter Club funktionieren.
Nun freuen sich das Team und die Trainer
auf die Rückrunde mit vielen spannenden Spielen. Wir danken allen für die Unterstützung.
Benj Nadenbousch

Das Ganze wird im Hintergrund prima
durch den Master of Communication
(Christoph) supportet, so dass alle relevanten Infos rechtzeitig an die Eltern ge-

Die Junioren Dbc des FC Goldstern sind auch in der Lage, gegen Da-Teams anderer Vereine
zu bestehen.
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Starten Sie jetzt zum Aufbau
Starten
Sie jetzt zum Aufbau
eines Vermögens.
eines
Vermögens.
Mit
einem
Raiffeisen Fonds-Sparplan.
Mit einem Raiffeisen Fonds-Sparplan.
Mit dem Raiffeisen Fonds-Sparplan
erreichen Sie Schritt für Schritt Ihre Sparziele.
Mit dem Raiffeisen Fonds-Sparplan
Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Geld.
erreichen Sie Schritt für Schritt Ihre Sparziele.
raiffeisen.ch/fonds-sparplan
Machen
Sie jetzt mehr aus Ihrem Geld.
raiffeisen.ch/fonds-sparplan
Raiffeisenbank Grauholz
mit Geschäftsstellen in Urtenen-Schönbühl, Fraubrunnen,
Raiffeisenbank
Grauholz
Schüpfen,
Uettligen
und Zollikofen
mit
Geschäftsstellen in Urtenen-Schönbühl, Fraubrunnen,
raiffeisen.ch/grauholz
Schüpfen, Uettligen und Zollikofen
raiffeisen.ch/grauholz

Wir machen den Weg frei
Wir machen den Weg frei

Junioren Eab
Wir haben dazu gelernt
Nach der Herbstpause wechselte das
Team Eab in die 1. Stärkeklasse mit dem
Ziel, mehr gefordert zu werden. Das Erwartete trat ein. Es ging nicht mehr so
einfach von der Hand, und auch Niederlagen mussten wir in Kauf nehmen. Wir
lernten wieder zu verlieren, gewannen
aber sehr schnell die Gewissheit, dass wir
die spielerischen Fähigkeiten besitzen,
auch in der 1. Stärkeklasse erfolgreichen
Fussball spielen zu können. Mit dieser Gewissheit beschlossen wir die Vorrunde.
Trainingsschwerpunkte
In den Winter-Trainings legten wir vor allem Schwerpunkte auf die Präzision und
Geschwindigkeit des Passspiels, auf das
Zweikampfverhalten und das Bewegen
im Spiel ohne Ball. Die Kids waren stets
mit Engagement und Fleiss bei der Sache.
Die Trainings versuchten wir möglichst
vielfältig zu gestalten und so für Abwechslung zu sorgen.
Auch ein Trainingsmätchli darf nie fehlen
(möglichst ein langes ?). Auf das Mätchli
freuen sich die Kids besonders. Es wird

um jeden Ball geﬁghtet, jedes Tor bejubelt und jede Goalie-Parade beklatscht.
Als wäre es ein Endspiel. So wollen wir
das Gelernte praxisorientiert umsetzten.
Und Spass haben!
Dieses Jahr kamen wir sogar in den Genuss, den Fussballplatz vom Schnee zu
befreien. Das ist zwar nicht Trainingsalltag, aber trotzdem eine positive Erfahrung. Und sorgte sicher für Muskelkater.
Was erwartet uns…
Vorfreude auf die letzte Rückrunde als
Eab- Junioren. Denn bereits ab dem Sommer 18 kommt der nächste Schritt zu den
D-Junioren. Grösseres Spielfeld, mehr
Spieler und neue Regeln (bspw. Abseits)
erwarten uns.
Zuerst wollen wir aber die Rückrunde bei
den E-Junioren rocken und in der 1. Stärkeklasse mit beiden Teams erfolgreichen
Fussball spielen. Erfolgreich heisst nicht,
grundsätzlich immer zu gewinnen, man
darf auch erfolgreich verlieren! Am KIFU
Master dürfen wir den FC Goldstern mit
einer E- Junioren-Mannschaft vertreten
und haben dabei die Möglichkeit, uns ein
erstes Mal zu behaupten, bevor wir dann
bereits im April in die «lange» E-Rückrunden-Saison einsteigen. Ob Sieg oder Niederlage, wir sind ein Team, eine Mannschaft. Unabhängig vom Resultat haben
wir Spass und viel Freude am Fussballspiel.
Wir Trainer freuen uns riesig auf die Rückrunde und hoﬀen auf die immer treuen
FC Goldstern FANS.
Herzlichen Dank

Die wahren Helden des Fussballs sind die
Junioren Eab…

Jasmin, Daenu, Päscu,
Aendu, Rémy, André

43

Junioren Ec
Vom (Fussball-)ﬁeber inﬁsziert
Es scheint, als wolle der Winter nie enden.
Bereits sind fast fünf Monate seit dem
letzten Meisterschaftsspiel vergangen und
es dauert immer noch rund zwei Monate
bis zum Saisonstart. Bedingt durch das
kleine Kader von 12 Jungs waren die Trainings aufgrund von Ferienabwesenheiten und Virenplagen sehr intensiv.
«Schnell gewinnt immer»
Wer da war, musste die schnellen Beine
einpacken. Den ganzen Januar nutzten
wir, um uns koordinativ und auch bezüglich Schnellkraft zu verbessern. In den
kinderfreundlichen Athletic-Trainings bei
Savo, der auch YB Spieler ﬁt macht, verbesserten die Jungs ihre Bewegungsabläufe und verschnellerten sich allesamt
auf den ersten 10 Metern, was im Fussball
oft entscheidend ist. Die übrige Zeit

wurde intensiv genutzt, um uns im technischen Bereich zu entwickeln. Kondition
machten wir spielerisch. Wer sich nach einer Ballabgabe nicht bewegt, erhält einen Strafpunkt, nach zwei musste das
Team raus, ein anderes kommt rein. So
viel Bewegung schaﬀt gar keine Übung.
Und die Jungs haben Freude und lernten
auch eine wichtige Lektion: «Fussball ist
ein Laufsport und schnell gewinnt immer.»
Turniere und Lager
Ein Ziel konnten wir leider nicht ganz erreichen. Wir wollten fünf Hallenturniere
gewinnen. Diese interne Vorgabe konnten wir nicht einhalten. Es wurden «nur»
vier, bei acht Finalteilnahmen. Dafür standen wir 13 Mal in den Finalspielen. Nur
ein Turnier fand ohne Halbﬁnalbeteili-

Die Junioren Ec trotzen dem Winter und der Kälte.
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Junioren Ec

Kraft, Schnelligkeit und Spass – das Training über den Winter war intensiv.
gung vom Sterneteam statt. Und dies
wiederum zeigt die Kontinuität und Abgeklärtheit des Teams.
Jetzt folgt noch das Trainingslager. Mit 16
Spielern reisen wir in diesem Jahr ins solothurnische Zuchwil und fokussieren uns
während dieser Zeit auf die Schusstechnik, den Spass und coolen Teamspirit. Danach sind wir ready für die neue Saison.
Den Fokus legen wir in diesem Frühjahr
auf einen gepﬂegten Spielaufbau mit klaren Ideen, wie wir vors Tor kommen wollen.

viel Leidenschaft und Menschlichkeit in
die Herzen der Spieler schaﬀte. Wir ergänzen uns super und bieten den Jungs
noch abwechslungsreichere Trainings.
Nun freuen wir uns auf die bevorstehenden Wochen und den Saisonstart. Weiter
so Jungs, der Aufwand lohnt sich.
Sportliche Grüsse
Oliver

Wechsel im Staﬀ
Auch im Trainerstaﬀ gab es kleinere Änderungen. Leider konnte Tom jobbedingt
nicht mehr um 17 Uhr auf dem Platz stehen. Mit Jens fanden wir einen ehemaligen FC Basel Spieler (hatte am Anfang einen schweren Stand ?), der es mit enorm
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Bäckerei • Konditorei • Tea Room
Säriswilstrasse 1
3043 Uettligen
Telefon 031 829 01 73

Unser Hit am Sonntag
Bäcker-Zmorge à discrétion

Bäckerei
3032 Hinterkappelen
Telefon 031 901 36 00

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

Junioren Ed
Eine gute Vorbereitung
Nach einer intensiven Vorrunde haben wir
bis Weihnachten vor allem den Spass in
den Vordergrund gerückt und nicht so
sehr auf die Leistung geachtet! Es war uns
wichtig, dass die Kids einfach mal runterkommen konnten.
Nach den Weihnachtsferien haben wir
den Pegel dann gezielt erhöht und uns
mit Konditions-, Kraft- und Technikübungen beschäftigt. Wir wollten von Anfang
an verhindern, dass die Rückrunde so verläuft wie letztes Jahr. Damals hatten wir
nach einer top Vorrunde leider praktisch
alles verloren. Und um dies zu verhindern
haben wir härter und besser trainiert.

Alles in Allem war es eine erfolgreiche und
tolle Vorbereitung. Grosses Kompliment
an alle Kids! Denn Kondition und Kraft
macht nicht immer nur Spass. Aber sie haben das mit Bravour gemeistert!
Nun freuen wir uns alle, um wieder nach
draussen zu gehen, wo alles grösser ist
und mehr Spass macht.
Nico

Hart trainiert, voll motiviert – diesmal soll in der Rückrunde alles stimmen bei den Junioren
Ed.
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* In einer repräsentativen Umfrage des Instituts Link im Feb/17 stufen 69% der Befragten
das Swisscom Mobilfunknetz als das Beste ein. Details: swisscom.ch/netz

Freude wächst,
wenn man sie teilt.
Im besten
Mobilfunknetz
der Schweiz.

29.06.17 11:05

Junioren Fab
Genug von Hallen
Wie schon im letzten Winter nutzten wir
die Hallenfussballzeit für eine Standortbestimmung. Für die Rückrunde nach
den Frühlingsferien sind wir mit einem
Team für die erste Stärkeklasse angemeldet. Darum haben wir zwei Hallenturniere ausgewählt, wo wir die Gegner der
kommenden Aussenturniere kennenlernen konnten.
Gut gespielt und gewonnen
Im Gegensatz zum letztjährigen Test haben wir diesmal auch Matches gewonnen, und die Truppe liess sich auch gegen
spielerisch klar stärkere Mannschaften
nicht unterkriegen, sondern blieb motiviert. Es waren gute Leistungen unserer
Jungs, und ich bin überzeugt, mit dieser
Einstellung werden wir in den kommenden Matches viel von den Gegnern lernen können.
Bald ist es soweit. Wir freuen uns darauf,
draussen wieder mehr Platz zu haben

und an Turnieren mit vielen Spielminuten
unsere treuen Fans zu entzücken.
Danke an dieser Stelle auch diesmal wieder an alle Trainingseinspringer, Turniercoaches und Tricotwäscher. Ihr seid der
Mannschaft eine grosse Hilfe.
Sportliche Grüsse
Philip

Trauer um Timo
Kurz vor Redaktionsschluss des Freekick hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass unser Team-Mitglied Timo
Reichenau an den Folgen einer Grippe
verstorben ist.
Wir vermissen Timo sehr und sind in
Gedanken bei ihm und seiner Familie.

Die Rückrunde naht – bald kann der Ball wieder rollen…!
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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

Junioren Fc
Kontinuität und neue Assistenztrainer
Der Winter ist jeweils lang und die Hallen
werden auch nicht grösser. Zum Glück
taut inzwischen zumindest in Bremgarten der Schnee, und ich schiele doch des
öftern in Richtung Rasenﬂächen. Das
Team ist inzwischen gewachsen. Es hat
ein paar neue Kinder dabei, die sich in der
Rückrunde in die Herzen der Fans spielen
möchten. Natürlich wird es mit mehr Kindern nicht einfacher sein, aber ich freue
mich auf die Herausforderung und bin
mir sicher, dass wir dadurch auch breiter
aufgestellt sein werden.
Tief und Hoch an Turnieren
Trotzdem erlaube ich mir noch einen kurzen Rückblick. Das Training in der Halle
lässt natürlich nicht viele taktische Themen zu. Dennoch haben wir im Spiel mit
dem Ball ein paar Sachen ausprobiert –
unter anderem 1 gegen 1 und Passspiel.
Dass die Kids ausgerechnet am Turnier in

Bolligen nach einem tollen ersten Spiel
das Miteinander und Passen vergessen
haben, zeigt, dass in diesem Alter das
Dribbling seinen magischen Reiz hat.
Selbst gegen die vermutlich schwächste
Mannschaft des Turniers schaute nichts
wirklich Zählbares heraus. Den dritten
Rang erreichten wir schlussendlich nur
aufgrund des besseren Torverhältnisses.
Eine gewisse Enttäuschung war damals
bei allen vorhanden.
Das Turnier in Laupen hingegen hat mich
sehr berührt. Das letzte Spiel wurde zu einem Finalkracher mit hart umkämpften
Szenen und viel Emotionen auch aus
dem Publikum. Mit dem Start der Rückrunde werden wir sicher diese Spiele in
guter Erinnerung halten und uns auch
auf unsere Stärken konzentrieren – Teamgeist und Siegeswille!
Junioren als Assistenten
Neu sind wir mit zwei Assistenztrainern
unterwegs – Vini und Salomon unterstützen mich im Training und lernen dabei
gleich erste Schritte als Trainer. Ich ﬁnde
die Idee spannend und werde diese auch
weiterhin unterstützen. Die Kinder schwärmen nach dem Training regelrecht von
den zwei Junioren und freuen sich auch
auf das gemeinsame Mätschle. Damit
habe ich auch die Gelegenheit, die Gruppe mal aus der Metaebene zu betrachten.
Das sind wertvolle Momente für einen
sonst eher stark eingespannten Trainer.
Für die Rückrunde steht uns auch Christian wieder zur Verfügung.
Bedanken möchte ich mich wie immer
auch bei den Eltern der Kinder, die uns
tatkräftig unterstützen. Merci.

Einen Pokal gewinnen – das macht doppelt
Spass!

Die Trainer
Marc Aebersold, Christian Müller
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Jens Lundsgaard-Hansen.

Wort für Wort AG.

. . . die richtige Sprache finden und den richtigen Ton treffen.
Das ist unsere Stärke.
«Wort für Wort AG. Jens Lundsgaard-Hansen» schreibt und
redigiert Berichte, Argumentarien, Fact Sheets, Referate und
Statements. Texte aller Art.
Vielleicht schreiben Sie nicht so gerne – wir hingegen schon.
Wir sind für Sie da! Nehmen Sie Kontakt auf mit uns.
Gemeinsam finden wir sicher einen guten Weg!

Jens Lundsgaard-Hansen.Wort für Wort AG.
Bündackerstrasse 48 • 3047 Bremgarten • Telefon 076 380 75 60
www.wortfuerwort-ag.ch • e-mail:info@wortfuerwort-ag.ch

Junioren G
Schutte, Unihockey, «Rugby» – alles fägt!
Die Kinder sind mit grossem Enthusiasmus und viel Vorfreude in die Hallensaison gestartet. Es ist schön zu sehen, wie
polysportiv die Kinder sind und mit welcher Begeisterung sie auch andere Sportarten wie Unihockey oder „Rugby“ ausüben. Nichts desto trotz haben wir auch
in der Hallensaison ﬂeissig an unserer
Ballbehandlung, Schusstechnik und Koordination gearbeitet.
Starke Leistung in Laupen
Anfangs November haben wir mit den älteren Jahrgängen (2011er) am Hallenturnier des FC Laupen teilgenommen, und
dies sehr erfolgreich. Wir verpassten den
Turniersieg nur aufgrund eines Gegentors in der Nachspielzeit des ersten Spiels!
Es war faszinierend zu sehen, wie die
Mannschaft im Verlauf des Turniers immer mehr als Einheit aufgetreten ist. Wenn
doch in den meisten G Junioren Mannschaften alle vier Feldspieler (und manchmal auch der Torwart) dem Ball hinterher
springen, haben unsere Jungs mit unglaublich gutem Stellungs- und Zusammenspiel beeindruckt. Ich bin stolz auf
euch! Es war für alle Kinder eine super Er-

Die Hallensaison hat viel Spass gemacht.
Doch auf dem Rasen wird die Post jetzt
dann so richtig abgehen…
fahrung und wir konnten auf die tolle Unterstützung der Eltern zählen.
Frühling = (Kunst)Rasen
Wir freuen uns, bald wieder in die Frühlingssaison (Kunstrasen Bremgarten) zu
starten. Die Planung für die nächste Saison ist in vollem Gange. Ich freue mich
sehr, dass wir mit Mario und Beat (meine
zwei jetzigen Assistenten) zwei engagierte Trainer gefunden haben, welche im
Sommer die G Junioren übernehmen werden. An dieser Stelle herzlichen Dank für
euren super Einsatz! Ich werde mit den
meisten 2011er in eine spannende Saison
bei den F Junioren starten und freue mich
bereits jetzt auf die neue Saison.
Aber jetzt packen wir erst mal die Rückrunde an! Zusätzlich konnten wir dieses
Jahr Lars, einen FC Goldstern Junior, in
unserem Trainerstaﬀ begrüssen. Lars, auch
dir gebührt ein grosses Merci, die Kinder
sind begeistert!

Die G-Junioren liessen im Turnier in Laupen
den Ball gekonnt laufen – den Turniersieg
haben sie nur haarscharf verpasst.

Ich wünsche allen einen schönen Frühling.
Ädu
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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

Der Lückenbüsser
Alles Retro
Retro ist in! Egal ob uns von Modehäusern aufgrund mangelnder Kreativität
verordnet oder von Schnäppchenjägern
auf Flohmärkten begehrt – das Gestern
ist das neue Heute. Das Wörterbuch teilt
uns mit, dass «Retro» die «zeitliche oder
räumliche Perspektive nach rückwärts»
beschreibt, bzw. eine «Umkehrfunktion»
darstellt.
Auch YB hat anlässlich des 120-Jahre Jubiläums und während des Spiels gegen
die Grashüpfer aus Zürich den Begriﬀ
«Retro» arg strapaziert. Retro-Shirts, Retro-Plakate, Retro-Fan-Schals… Hauptsache «Retro». Eigentlich hatte ich sogar erwartet, dass die Mannschaften endlich
wieder auf natürlichem Rasen spielen,
nicht auf dem neumodischen KunststoﬀGrün. Auch in Bezug auf die Spielsysteme
der beiden Mannschaften wären eine
Rückkehr zum klassischen Libero sowie
eine Regelauslegung anno 1898 durchaus spannend anzusehen gewesen.
«Retro» wird von cleveren und studierten
Menschen auch als «Fluchtreﬂex vor zu
viel Neuem» oder als «Festhalten an sicheren Zeiten» interpretiert. Nun, mindestens betreﬀend YB und deren Geschichte
in den letzten 30 Jahren orientiere ich
mich dann doch lieber an der möglichen
Zukunft und wünsche mir «viel Neues» –
vor allem Titel!

schleunigung bedeutet, so wäre «Retro»
das Gegenteil, quasi Entschleunigung.
Was ist für den FC Goldstern der richtige
Weg? Festhalten am Alten oder Entwicklung um jeden Preis? Retro oder Zukunft?
Gemächlichkeit oder Speed? Wie immer
liegt die Wahrheit wohl in der goldenen
Mitte. So besitzt der FC Goldstern mittlerweile auch eine mehr als 60-jährige
Geschichte und Tradition. Und oﬀenbar
haben die Vereinsverantwortlichen in der
Vergangenheit nicht alles falsch gemacht
– im Gegenteil! Ich meine, dem FC Goldstern geht es in vielerlei Hinsicht besser
als je zuvor. Vielleicht, weil wir an unseren
Wurzeln und Werten festhalten und wissen, woher wir kommen. Dies jedoch
nicht, ohne neue Entwicklungen in Bereichen des Sports, der Infrastruktur oder
der Clubführung aufzunehmen und für
den FC Goldstern und seine Mitglieder
gewinnbringend umzusetzen.
Jetzt freue ich mich auf steigende Frühlingstemperaturen, leidenschaftlich geführte Fussballspiele auf der Waldruhe
und viele zufriedene Gesichter bei SpielerInnen und ZuschauerInnen. Dies mit
dem Wunsch, am Ende der Saison in der
«Retro-spektive» auf viele Siege unseres
FC Goldstern zurückblicken zu dürfen.
Cheers C.

Teilweise stellen wir «Retro» auch mit «früher war alles besser» gleich. Also quasi zu
den Zeiten, als wir die Musik noch auf
Tonträgern kaufen konnten, die schriftliche Kommunikation als Brief und mit
richtigem Papier erfolgte, der Einkauf
beim Tante Emma-Laden um die Ecke
noch mit einem Sugus belohnt und die
Arbeit der KassiererInnen nicht uns Kunden auferlegt wurde. Wenn Veränderung
und Entwicklung also mehrheitlich Be-
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