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Reto Büchli
Präsidium

Liebe Clubmitglieder, 
liebe Freunde des FC Goldstern

Die Saison 2017/2018 ist ziemlich schnell
an uns vorbei gerauscht. Eine gute Saison
war’s.  Als Verein sind wir einen grossen
Schritt nach vorne gekommen. Sowohl
sportlich wie organisatorisch.

Sportlich ragen natürlich die Erfolge der
Juniorenbewegung und der 2. Mannschaft
hervor. Schaut man die beiden Dinge et-
was genauer an, so sind es Konsequen-
zen einer langjährigen Aufbauarbeit, ge-
schickter Planung und eines grossartigen
Vereinsdenkens.

Aber schön der Reihe nach: Das neue Kon-
 zept in der Juniorenbewegung greift. Im
Kinderfussball wird grossartige Aufbau-
arbeit geleistet, und unsere SpielerInnen
treten technisch reif und taktisch ange-
lernt in den Jugendfussball ein. Dabei wird
im KiFu auch stark auf die ganzheitliche
körperliche Ausbildung wie Laufschule
und Koordination sowie auf soziale As-
pekte Wert gelegt. Ab dem D werden die
Teams auf Grund fussballerischer Stärke
gebildet, wobei der individuellen Ent-
wick lung Rechnung getragen wird. Der
Spieleraustausch findet rege statt, und so
bildet sich ein Ganzes, das ohne Eliteden -
ken auskommt. Die beiden Jahrgän ge
werden so vermischt, dass wir jedes Jahr
auf jeder Stufe eine kompetitive, aber
auch harmonische Gruppe von Freunden
in die Meisterschaft schicken können. 

So ist in der vergangenen Saison der Fall
eingetreten, dass sowohl die C- wie auch
die B-Junioren in die höchste Spielklasse,
die Coca-Cola Junior League, aufgestie-
gen sind. Während die C-Junioren souve-
rän die Klasse halten konnten, sind die 
B-Junioren – nicht etwa aus fehlender spie-
 lerischer Klasse, sondern eher aus Mangel
an Einsatz und Zuverlässigkeit – wieder
abgestiegen. Die Krone haben uns diese
Saison aber die von Dani Meyer trainier-
ten D-Junioren aufgesetzt. Sie haben auch
den Aufstieg in die höchste Kategorie, die
Promotion geschafft, und dann gleich
noch die Gruppe gewonnen. Sie können
sich somit als bestes D-Team des ganzen
Verbandsgebietes feiern lassen. Man stel -
le sich vor: unser Da war das beste Team
unter den Hunderten von D-Teams im
gan zen Verbandsgebiet. Was für eine Lei -
stung, die Ihr alle im Da vollbracht habt!
Bravo!!

Bei den Aktiven sieht es so aus, als ob die
erste Mannschaft einen Rückschritt ver-
zeichnet und unser Zwöi eine Topsaison
gemacht hätte. Schaut man aber genau
hin, hat sich die aktive Bewegung unse-
res Vereins nach einer frühen Niederlage
der ersten Mannschaft neu organisiert
und den Fokus auf die 2. Mannschaft ge-
legt. Dabei ist es dank der uneigennützi-
gen Art aller Beteiligten auch zu einer
Verschweissung aller Teams gekommen,
wobei jeder dort Vollgas gab, wo er ge-
braucht wurde. Das war eine wunderbare
Entwicklung, die wir dank der umsichti-
gen Planung von Sportchef Michu Rein-
hard und 1-Trainer Marco DiRomualdo er-
leben durften. Danke allen Beteiligten!

Unsere Hauptversammlung hat am 15.
Ju ni die beiden Vakanzen im Vorstand mit
erstklassigen Leuten besetzt. Michelle
Fai gaux, Mitglied des Frauenteams und
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Organisatorin des Schülerturniers, hat
sich entschlossen, den Vorstand mit der
für uns so wichtigen Frauenstimme zu er-
gänzen. Ich freue mich sehr, eine so zu-
verlässige, sympathische und tatkräftige
Frau im Vorstand begrüssen zu dürfen.
Danke Michelle, wir freuen uns, dass Du
mitmachst! Das Ressort Material und In-
frastruktur hat eine schwierige Saison
hinter sich. Die verantwortliche Michelle
Gariuolo hat sich schon bald nach dem
Eintritt wieder aus dem Vorstand verab-
schiedet. So war es ein riesiges Glück für
den Verein, dass sich Dani Meyer dazu be-
reit erklärt hatte, die Materialverwaltung
in seine Hände zu nehmen. Wie er in kür-
zester Zeit mit zeitnaher Auslieferung des

richtigen Materials, Neuorganisation des
Materialraumes und Bestellsystems
Schwung reingebracht hat, hat alle Trai-
ner aufatmen lassen. Danke lieber Dani,
dass auch Du Dich entschlossen hast, bei
uns im Vorstand mitzutun, Du tust uns
gut!

Ich wünsche allen Goldsternen eine er-
holsame Sommerpause und freue mich
schon jetzt, mit viel Elan in eine hoffent-
lich unfallfreie und ebenso erfolgreiche
Saison 2018/2019 starten zu können. Be-
sucht unsere zahlreichen Spiele und ge-
niesst das tolle Clubleben!

Euer Präsident
Reto Büchli

 
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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Michu Reinhard
Sportchef

Was war das für eine ereignisreiche Rück-
runde! Unser 2. Liga-Frauen-Team konnte
in der Rückrunde vieles der Vorrunde wie-
 der gut machen, die ersten Punkte wur-
den eingefahren. Der Ligaerhalt gelang
dann leider trotzdem nicht, so dass wir
nach einem Erfahrungsjahr in der 2. wie-
der in der 3. Liga spielen.

Die Zweitältesten (ü-30) hingegen haben
das Ziel des Ligaerhalts erreicht, und das
mit einem Team, das vom Alter her fast
bei den ü-40 spielen könnte. Gratuliere
Jungs zum Ligaerhalt! Und das Ziel der
aktuellen ü-40, möglichst lange in der
Halle trainieren zu dürfen, naja…

Bei der 3. Mannschaft hatten wir die Qual
der Wahl. Wenn 20–25 Spieler im Training
sind (super!) und am Wochenende nur 11
beginnen dürfen… Punkte hat’s gege-
ben in der Rückrunde, für die nächste Sai-
son will das Team deutlich mehr und lieb-
äugelt sogar mit einem Spitzenplatz. Wir
werden sehen!

Bei den beiden «oberen» Herrenteams hat
die Zusammenarbeit schon in der Vor-
runde, vor allem aber im Trainingslager
und in den Ausgangslokalen Südspaniens
Früchte getragen. Wie wichtig das wer-
den sollte, erlebten wir dann auf den Fuss-
 ballfeldern von März bis Juni 2018. 

Zum x-ten Mal nacheinander wurde un-
ser «Eis» zusammen mit Bosporus, Weis-
senstein und Länggasse in dieselbe Grup -
pe «platziert». Gewinnen kann nur einer,
die anderen drei müssen sich mit den

Plätzen dahinter abfinden. Nachdem lei-
der ein direktes Duell verloren ging, war
der 1. Platz ausser Reichweite. Nun wurde
alles auf eine Karte gesetzt: «Aufstieg des
Zwöi». Das Rezept dafür: eine hervorra-
gende Zusammenarbeit unter dem «Eis»,
dem «Zwöi» und den Senioren, um den
komplizierten Regeln für den Austausch
von Spielern unter den Teams Rechnung
zu tragen. Viele Senioren halfen im «Eis»
aus, viele Spieler des «Eis» sprangen im
«Zwöi» ein, und manch einer des «Zwöi»
musste deshalb vorübergehend auf Ein-
sätze verzichten. Doch es hat geklappt,
das «Zwöi» ist aufgestiegen und spielt wie-
 der in der 4. Liga! Dank Solidarität und per-
 fekter Zusammenarbeit unter den Teams.
Was für eine Einheit innerhalb des FCG! 

Unser Trainer der 1. Mannschaft hat in der
Rückrunde sage und schreibe 38(!) Spie-
ler eingesetzt. Danke Marco di Romualdo
für deine super Unterstützung! Danke
auch allen Spielern der ersten Mannschaft,
welche bereit waren, nur noch in der 5. Li -
ga zu spielen. Einen grossen Dank und
herz liche Gratulation den Mannen vom
«Zwöi» und ihren beiden (erst) 20-jähri-
gen Trainern Andi und Dave – Aufstieg in
ihrer ersten(!) Saison als Trainer! Merci aber
auch allen, die ins zweite Glied verbannt
wurden und nicht immer spielen konnten.
Von jetzt an schlagen dafür eure Stunden
in der 4. Liga, dort braucht es euch! Merci
allen Senioren für eure Einsätze in der 
3. Liga, wer hätte das in eurem Alter noch
gedacht! So fägts!!!

Aha, und die ü-40er haben dann doch
noch irgendwann auf den Rasen gewech -
selt. Es soll aber einige geben, die nach
den Sommerferien schon wieder in die
Halle wechseln möchten. So geht das!

Euer Sportchef
Michu Reinhard

Eine grosse Gemeinschaft
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«Als Aufsteiger in der Coca Cola Junior League bleiben – 
das ist ein toller Erfolg!»

NM. Stefano Flühmann spielt seit dem Kin-
dergarten beim FC Goldstern. Er trainiert
die Ca-Junioren und spielt zusätzlich in der
2. Mannschaft.

Steffu, was ist das Schöne am 
Trainer-Sein? 
Das Schönste ist es, die Trainingseinhei-
ten zu leiten und zu sehen, wie sich jeder
einzelne Spieler, aber auch das Team als
Ganzes ständig weiter entwickelt. Zudem
finde ich es toll, wie die Mannschaft das
Gelernte während den Spielen umsetzt.
Wenn wir dabei noch erfolgreich sind, ist
es umso schöner. 

Du trainierst das Ca. Was ist das 
Besondere daran?
Die Jungs sind topmotiviert und geben
immer alles. Sie sind bereit, drei Mal in der
Woche zu trainieren und dafür viel Zeit

aufzuwenden. Es ist egal bei welchen Be-
dingungen und an welchem Wochentag,
einen solchen Einsatz und eine solche
Freude am Fussball hat nicht jedes Team. 

Hast Du besondere Ziele mit dem
Team?
In der vergangenen Rückrunde war unser
Ziel der Aufstieg in die Coca-Cola Junior
League, dieses Ziel hatten wir souverän
erreicht. In der Rückrunde wollten wir un-
bedingt die Klasse halten und nicht abstei -
gen. Das ist uns gelungen und wir konnten
uns als Aufsteiger im Tabellenmittelfeld
etablieren, dies ist ein toller Erfolg. Für die
kommende Saison werden wir erneut das
Ziel haben, nicht aus der Coca-Cola Junior
League abzusteigen. Da sich das Team
ver ändert, wird dies bestimmt keine ein-
fache Aufgabe. Aber ich bin mir sicher,
dass wir diese meistern werden.

Was wünschst Du Dir vom Verein?
Mit dem Verein bin ich zufrieden, so wie
es momentan läuft. Ich habe für jedes
Pro blem eine Ansprechperson. Meine An-
 liegen werden ernst genommen und ich
kriege falls nötig immer die Unterstüt-
zung, die ich brauche. 

Stefano Flühmann trainiert die 
Ca-Junioren des FC Goldstern.

Persönlich

Name: Stefano Flühmann

Wohnort: Stettlen

Beruf: Ausbildung zum -
Mediamatiker (2. Ausbildung)

Fussball: Beim FC Goldstern seit dem
Kindergarten, C-Diplom als
Trainer

Trainer- Jürgen Klopp, weil er während  
Vorbild: den Spielen seine Emotionen

nicht versteckt, genauso wie
ich.



Motivationstraining mit Andy Egli
auf der Waldruhe.

Zuerst vermittelte Andy Egli Fussball in Wor-
 ten, danach leitete er ein Training mit dem
«Eis», das keiner so schnell vergessen wird:
durchdacht, fordernd, motivierend, und
doch sehr spielerisch. Glückliche Zuschau -
er (Apéro inklusive): die Donatoren des FCG.

Marco di Romualdo, Trainer der ersten
Mann  schaft des FCG, bietet seinen Jungs
etwas. Am 17. Mai war es ein Motivations -
training mit Andy Egli, eine Legende des
Schweizer Fussballs, Trainer und TV-Ex-
perte. Andy Egli fackelte nicht lange und
schaute den versammelten Spielern des
«Eis» tief in die Augen, lächelnd. «Von
Euch», so Egli, «kommt wohl im Fussball
niemand mehr ganz nach oben. Aber ihr
könnt mit Fussball ein Leben lang Spass
haben und Sieg und Niederlage erleben.»

Andy Egli zur Waldruhe: 

«Hey, was ist denn das? 
Eine Idylle, phänomenal! 
Unglaublich schön!»

Sich selbst hinterfragen
Für Andy Egli ist klar: «Jede Gruppe kann
Fortschritte machen, wenn man sich kri-
tisch miteinander auseinandersetzt.» Ein
Team müsse sich selbst hinterfragen, je-
der müsse dies für sich selbst tun: «Was
wollen wir? Nur Spass? Oder doch etwas
mehr leisten, etwas öfter trainieren? Dis-
ziplin leben?» Irgendwo müsse sich ein
Team finden, und dann ein Commitment
abgeben – abmachen, wohin mal wolle
und sich auch daran halten.

Fuss und Kopf gefordert
Die Motivation und das Mentale sind das
Eine. Das Andere sind die Fertigkeiten am
Ball. In einem zweiten Block, live am Ball,
forderte Andy Egli die Cracks des «Eis».
Die Übungen stellten hohe Anforderun-
gen an das Spielverständnis, sie waren

Events

«Jede Gruppe kann Fortschritte machen»
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Andy Egli und Marco besprechen in der un-
tergehenden Sonne die Übungsanlage auf
der Waldruhe.

Andy Egli – ein grosser Fussballer. Und zu-
gleich als Trainer ein grosser Motivator.



Events

7

dicht und intensiv, Andy Egli schrie und
lachte, hüpfte, hob und verwarf die Arme,
ein Mann im Fussball-Fieber. Doch zu-
gleich forderte er immer wieder: «Ruhe
bewahren! Spielt die Bälle überlegt und
sicher!» Andy Egli sorgte für bleibende Er-

innerungen auf der Waldruhe – auch bei
den Donatoren, die auf Einladung des
FCG das Geschehen aus sicherer Distanz
verfolgen konnten…

Jens Lundsgaard-Hansen

Zwei Gruppen, ein Ball:
rasch, aber sicher

spielen und kombinieren.

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



Im August 2017 waren es 60 Jahre seit der
Gründung des FC Goldstern.  Im Septem-
ber 1958 wurde der Verein offiziell vom
Fuss ballverband aufgenommen und nahm
1958/59 erstmals in der 4.Liga teil. In der
Saison 1961/62 stiegen die Goldsterne
bereits in die 3. Liga auf. Seit diesem Da-
tum gab es viele Hochs und Tiefs, d.h.
Auf- und Abstiege. 

Fronarbeit und Zusammenhalt
Ausser den fussballerischen Aktivitäten
waren die  ersten 10–20 Jahre geprägt
von viel Fronarbeit auf der Waldruhe, wie
das Herrichten (Planieren) des Fussball-
feldes,  Aufbau des ersten Klubhauses, wel-
 ches 2006 vollständig niederbrannte und
2007 durch das heutige Klubhaus ersetzt
wurde. Weiter die Krebsbachputzete, wel-
che Fr. 5’000 einbrachte für die Sanierung
der Waldruhe. Vor der Sanierung präsen-
tierte sich die Waldruhe in Schieflage, d.h.
über 1 Meter Neigung in der Länge und
über 2 Meter Neigung in der Breite. Durch
diese und viele andere Projekte verbrach -
ten wir während Jahren unsere Freizeit
auf der Waldruhe. Daraus ergab  sich ein
Zu sammenhalt unter den Beteiligten, wel-
 cher bis heute geblieben ist. 

Erinnerungen und Ausblick
Deshalb beschloss dieser harte Kern, die
60 Jahre des FCG zu feiern. So trafen wir
uns am 20. April 2018 mit unseren Partne-
 rinnen und vier Frauen von schon verstor -
benen Kameraden (Yögu, Resu, Gil, Jö nu)
auf der Waldruhe zu einer lustigen Feier.
Gäry schilderte ausführlich und anschau-
lich den Werdegang und die Entwicklung
des FCG in den ersten 20 Jahren seines
Be stehens. Lustige, von Pitsch und Küre
vorgetragene Schnitzelbänke heizten die
Gespräche nach dem Motto «weisch no»
an. Der Präsident Reto Büchli beehrte uns
mit seiner Anwesenheit und informierte
uns über aktuelle Proble me des FCG, so
über die zu kleine Infrastuktur für die vie-
len Mannschaften (19), welche zurzeit an
der Meisterschaft teilnehmen. Mit Ham -
me, Kartoffelsalat, Bier und Wein gab es
auch etwas gegen Hunger und Durst.

So fand die gelungene Feier im Laufe des
Abends, und nicht mehr wie früher ge-
gen Morgen, ihr Ende. Wir wüschen dem
FC Goldstern weiterhin erfolgreiche Zei-
ten, das Beibehalten des FCG-Geistes und
freuen uns auf das nächste Jubiläum.

Aschi, Didi, Gäry, Pitsch

Harter Kern feiert 60 Jahre FC Goldstern

Events
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Feier zum 60-Jahr-
Jubiläum des FCG: 

beste Stimmung
im Klubhaus

auf der Waldruhe.



Kinder aus den vier Gemeinden Wohlen,
Meikirch, Kirchlindach und Bremgarten ga-
ben alles am Schülerturnier des FC Gold-
stern in Bremgarten. Schönste Spielszenen,
viel Einsatz und Tore – mindestens wie an
der WM. Aber eindeutig weniger «Schwal-
ben»…

Jlh. Das zweite Schülerturnier des FC Gold  -
 stern ging vom 22. –24. Juni über den Ra-
sen in Bremgarten. Alles hat gepasst: die
tollen Spiele der Kinder, das Wetter, die
Gastronomie und das Public Viewing mit
dem 2:1 Sieg der Schweiz über Serbien
am Freitagabend. FCG-Präsident Reto
Büch li sprach nach der Preisübergabe be-
reits von der nächsten, dritten Ausgabe
des Turniers. Schade nur, dass das noch
etwa ein Jahr dauert... (gefühlt minde -
stens zwei Jahre).

«Müesse meh grätsche»
Fussball sorgt für Emotionen, neben und
auf dem Feld. Was wurde doch da von
den Coaches und Eltern vom Rand aus
ge rufen: «dri, dri», «göt zrugg», «decket»,
«passet uf, dert vorne»…. Oder bei der
Einwechslung: «a dir chunnt de kene vrbi,
gäu!». Manchmal hat es genützt, manch-
mal weniger. Auch auf dem Rasen war

guter Rat oft teuer. Kurz nachdem die Kin-
dergärteler und «Berner Stadtmusikan-
ten» unglücklich in Rückstand geraten
wa ren, besprachen sie sich schnell auf
dem Platz, Bilanz: «Mir müesse meh grät-
sche!»  Bei den «Dragons» wiederum bra-
chen alle Dämme, als sie ganz kurz vor
Schluss gegen das Team «079» den ent-
scheidenden Treffer erzielten (war da nicht
etwas, am Vorabend, mit Toni Kroos?). In
jedem Spiel wurden Geschichten geschrie -
ben – auch im letzten, das «Mis Lieblings -
team» gegen OSXI erst nach Verlänge-

Events

Schülerturnier: alles perfekt – viel Spass, tolle Spiele, fesselnde WM
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Das Verpflegungsteam bereitet sich auf den
grossen Ansturm vor – von Raclette, Hot
Dogs über Wurst und Börger bis zu Glace,
Nussgipfel und «Schläckseckli» gab es alles.

Hart umstrittenes Spiel zwischen den 
«Dragons» und «079».

Die Schweiz schlägt Serbien! 
Da gibt es im gut besuchten Public Viewing
kein Halten mehr!
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rung und im einzigen Penalty-Schiessen
des Turniers für sich entscheiden konnte.
Fussballturniere sind etwas vom Grössten
für Kinderherzen. Reicht es am Schluss
nicht ganz, so ist die Enttäuschung vor al-
lem bei den Kleineren manchmal riesig,
und «der Jubel» bei jenen, denen es bes-
ser lief, kennt schier keine Grenzen.  Doch
wenn am Schluss, wie am Goldstern-
Schü ler turnier, alle Mitglieder des Teams
eine Medaille bekommen und mit Ehren-
gast Mario Raimondi aufs Foto dürfen, ist
die Welt für alle wieder in Ordnung und
das Wochenende gerettet.

Das Turnier bot Fussball auf hohem 
Niveau – hier die Fire Eagles im Finalspiel
gegen die Silbersterne.

Auf Platz 1 gelandet
Kategorie 1 (Kindergarten): Young Boys

Kategorie 2 (1., 2. Klasse): Mine Craft

Kategorie 3 (3., 4. Klasse): Fire Eagles

Kategorie 4 (5., 6. Klasse): Man City

Kategorie 5 (7., 8., 9. Klasse): Mis Lieblingsteam

Reto Büchli begrüsst Ehrengast Mario Raimondi,
langjähriger YB-Profi, bei der Preisverleihung 

des Schülerturniers des FCG.

Kleiner Mann  in grossem Tor – keine 
leichte Aufgabe für den Schlussmann!

Joscelin von «Mis Lieblingsteam» versenkt
seinen Penalty im Finalspiel.
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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

Die Frauen des FCG haben im OK und vor
Ort enorm viel geleistet – da liegt zu später
Stunde ein Schlückchen zur Belohnung
wahrlich drin.

Die Young Boys als Sieger der Kategorie 1
(Kindergarten) mit Mario Raimondi bei
der Pokalübergabe.

Herzlichen Dank!
Ein Event wie das Schülerturnier des FCG
ist undenkbar ohne sehr viele helfende
und unterstützende Hände. Reto Büchli
dankte am Schluss des Fussballfestes al-
len Sponsoren, OK-Mitgliedern sowie al-
len Helferinnen und Helfern herzlich, die
sich vor, während und nach dem Turnier
für eine gute und schöne Sache einge-
setzt hatten.



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

      



Pünktlich mit dem Anpfiff des bis dahin
wohl besten und spannendsten WM-
Grup penspiels Spanien – Portugal starte -
te am 15. Juni auf der Waldruhe auch die
Hauptversammlung 2018 des FC Gold-
 stern. Lorenz Drack begrüsste und ver-
suchte das Ganze zügig über die Bühne
zu bringen. Natürlich wurde während der
Versammlung hie und da das aktuelle
WM-Resultat durch die Reihen geflüstert,
doch die FCGler waren trotz WM konzen-
triert dabei.

Abschied und Dank
Der Präsident Reto Büchli musste – mit ei-
nem grossen Dank – die legendären Platz-
warte Henä und Sepp verabschieden; die
beiden hatten unsere Waldruhe über Jah -
re hinweg mit viel Engagement und Lie -
be gepflegt. Zum Glück stehen mit Jakob
Kernen und Thomas Flury zwei neue Platz-
 warte bereit, um sich in Zukunft um «den
schönsten Sportplatz der Welt» (Re to Büch -
li) zu kümmern. Auch Fred, welcher seit
unglaublichen 26 Jahren beim FC Gold-
stern tätig ist (zuletzt als Torwarttrainer
und Spieler der Veteranen), wurde vom
Präsidenten verabschiedet. Hakan Brand
wird als ein ehemaliger FCG-Torwart in
sei ne Fussstapfen als Torwarttrainer tre-
ten. Und last but not least konnte Reto
Büchli auch die wertvollen Dienste von
Pascal Oegerli als KIFU-Verantwortlicher
verdanken (Marc Aebersold übernimmt
das Amt).

Neues Team, neue Gesichter 
Nach einer «Pause» in der vergangenen
Saison wird es nun wieder ein A-Junioren
Team geben. Mit Christoph Bisig ist auch
bereits ein Trainer gefunden. Mit Dani
Meyer (verantwortlich für das Material)
und Michelle Faigeaux (bereits als Beisit-
zerin tätig) wurden auch zwei neue, aber

bestens bekannte Gesichter in den Vor-
stand gewählt: Dani Meyer trainiert – je-
weils mit grossem Erfolg – das Da, Michel -
le Faigaux spielt seit Jahren bei den Frau en
des FC Goldstern und war für die Organi-
sation des Schülerturniers 2018 verant-
wortlich. Alle bisherigen Mitglieder des
Vorstands wurden mit grossem Applaus
wiedergewählt. 

Nach etwa einer Stunde – bestes Timing
also – konnten sich die Goldstern-Mitglie -
der mit einem Bier und feinem Essen der
2. Halbzeit zwischen Spanien und Por tu-
gal widmen. Diese war bekanntlich nicht
weniger spektakulär als unsere Haupt-
versammlung.

Nicolas Morf

Events

A-Junioren und zwei neue Vorstandsmitglieder
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Neue Mitgliederbeiträge
Die finanzielle Situation des FCG ist nicht
rosig. Um die Zukunft des Vereins zu si-
chern, haben die Mitglieder an der HV ei-
ner Erhöhung der Mitgliederbeiträge zu-
gestimmt. Sie betragen neu wie folgt:

Kinderfussball (Junioren G, F und E): 
200.– anstelle von 160.– CHF

Juniorenfussball (Junioren D, C, B und A): 
300.– anstelle von 180.– bzw. 200.– CHF

Aktive (1., 2., 3. Mannschaft und Frauen):
390.– anstelle von 290.– CHF.

Wird es irgendwo aus finanziellen Gründen
wirklich eng, so dürfte im Gespräch mit Lo-
 renz Drack eine Lösung gefunden werden.

Dani Meyer Michelle Faigeaux
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Mit einer Hypothek von sieben Punkten
Rückstand auf den FC Bosporus haben
wir die Vorrunde abgeschlossen. Nach
den üblichen Vorbereitungswochen mit
Lauf-, Box- und je nach «Schnee-Bericht»
auch Aussentraining gingen wir Anfang
März, zusammen mit dem Team 2, nach
Spanien ins Trainingslager.

Das erste Rückrundenspiel (resp. das zwei -
te, da das erste Spiel noch vor der Winter -
pause gespielt wurde) fand in Zollikofen
statt und wir gingen mit einem tollen 8:1
vom Platz. Der Start war geglückt. Das
nächste Spiel gegen einen Mitfavoriten
um den Gruppensieg, den FC Länggasse
(Rang 3), hatte schon wegweisenden Cha-
 rakter. Sollten wir verlieren, war die Sai-
son gelaufen…. Wir erzielten vier Tore,
haben aber leider trotzdem verloren.

Plan «B» vorbereitet
Eben: Die Saison war gelaufen, der Rück-
stand (-10 Pt.) war realistisch betrachtet
zu hoch. Während der Winterpause und
im Trainingslager hatten wir aber einen
«Plan B» entwickelt.

Nun galt es, die nach der Vorrunde auf
Rang zwei platzierte 2. Mannschaft zu
«pus hen». Wir mussten uns aber dem Re-
glement beugen. Dieses besagt, dass in

den drei letzten Runden in einer tieferen
Liga keine Spieler eingesetzt werden dür-
fen, welche vier und mehr Einsätze in ei-
nem «übergeordneten» Team absolviert
haben. Nun, das Länggasse Spiel war das
dritte (unter Berücksichtigung des ersten
RR-Spiels noch im Oktober), daher konn-
ten wir aus dem Vollen schöpfen.

Wer das Reglement nicht kennt…
Welche «Formel» verspricht am meisten
Er folg? Mit «jungen Wilden» oder mit arri -
 vierten Stammkräften das «Zwöi» unter-
 stützen (sprich verstärken)? Wir entschie-
den uns für einen Mix. Mit durchwegs
gu ten Resultaten erreichte das «Zwöi» den
2. Rang. Das vermeintliche Spitzenspiel
ge gen Slavonija ging zwar verloren. Doch
unser Gegner kannte das Reglement of-
fen bar nicht oder es interessierte ihn nicht,
so dass die Partie nachträglich mit 3:0
For  fait für uns gewertet wurde. Slavonija
hatte, im Gegensatz zu uns, 3. Liga Spieler
ohne Berechtigung (mehr als vier Einsät -
ze) im 5. Liga Team eingesetzt. So «erbte»
unser «Zwöi» den 1. Rang.

Durch diese «Personal-Verschiebung» be-
kam das «Eis» allerdings ein neues Gesicht.
Da mehrere «Routiniers» nun nicht mehr
in der 3. Liga eingesetzt wurden, mussten
vorwiegend jüngere Spieler (u.a. vier bis
fünf A-Junioren) Verantwortung über-
nehmen. Dies natürlich auch im Hinblick
auf die kommende Saison. Wegen diver-
sen Absenzen, verletzten und gesperrten
Spielern war es nicht immer einfach, 13 bis
14 Mann zu finden. 

Der Exploit gegen Bosporus
Ganz prekär war die Situation am 28. April.
Ja, genau damals spielte YB gegen Lu-
zern… und wir fast zeitgleich gegen Bos-
porus, welches bis dahin Sieg an Sieg ge-
reiht hatte.

Das Beste aus der Situation gemacht

Einen «Plan B» sollte man immer bereit ha-
ben – auch im Fussball. Der FCG hat dies
mit Erfolg demonstriert.
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Da es bei Bosporus weniger YB Fans gab
als bei uns, waren sie an einer Spielverschie -
bung nicht interessiert. Wir sind dann mit
13 Mann, davon 4 Senioren, diverse A-
Jungs und ein Spieler aus der 5. Liga, etwas
widerwillig angetreten, haben uns aber
geschworen, dem Gegner nichts zu schen-
 ken. Nach sieben Minuten lagen wir be-
reits 0:1 hinten, manch einer ahnte Böses.

In der Pause stand es 1:1. Aufgrund unse-
rer Ressourcen konnten wir kaum Ände-
rungen vornehmen. In der 2. Halbzeit ka-
men die Gäste besser ins Spiel, hatten
diverse Chancen und erzielten nach einer
Ecke, nicht unverdient, das 1:2. Wenig
spä ter kamen sie zu einem u.E. sehr um-
strittenen Elfmeter. Das Spiel schien ent-
schieden… Doch der Ball ging via Innen-
pfosten hinter dem Torhüter wieder ins
Spiel. Nachdem wir den letzten Wechsel
vollzogen und das Team leicht verändert
hatten, ging nochmals einen «Ruck» durchs
Team. Wir erzielten den Anschluss treffer.
Und mit dem Schlusspfiff erzielten wir so-
gar (durch einen Senior, sorry Ü30-Spieler)
den Siegestreffer. Die Genugtuung war rie-
 sig! Es war (und blieb) die einzige Nieder-
lage von Bosporus, welches am Ende sogar
den Aufstieg in die 2. Liga feiern konnte.

Das Beste aus der Situation gemacht
In der Rückrunde gab es aber auch «Rück-
schläge». So gingen Spiele gegen Büm-
pliz und den FC Bern, wegen der dünnen
Personaldichte, unnötig verloren. Einen
Nimbus wollten wir aber mit aller Kraft
verteidigen: seit August 2016 sind wir auf
der Waldruhe ungeschlagen. Mit dem FC
Weissenstein konnten wir neben dem Lea-
 der auch den Gruppenzweiten besiegen. 

Zusammengefasst dürfen wir zwar nicht
zufrieden sein, haben aber aus der Situa-
tion wohl das Beste gemacht. Wir haben
zum einen nun wieder ein 4. Liga-Team
und zum andern jüngere (und junge) Spie-
ler, welche sich in der 3. Liga entwickeln

konnten. Diese können in der kommenden
Spielzeit nun auf etwas mehr Erfahrung
zählen und so allenfalls den Unterschied
ausmachen. Nebenbei gesagt ha ben wir
in der BZ-Torjagd den 2. Platz belegt.

Danke!
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen
38 (!) Spielern bedanken, welche geholfen
haben, die Rückrunde so über die Runden
zu bringen, dass wir mit dem «Team 2» den
Aufstieg schaffen konnten. Ich möch te
den Trainern Dave und Andi sowie allen
Spielern, welche zum Aufstieg beigetragen
haben, recht herzlich gratulieren! BRAVO!!

Ein Dank gilt auch Michu, wir konnten uns
sehr gut austauschen, und Kusi, der im-
mer zur Stelle ist, sowie Willy für die Un-
terstützung während der ganzen Saison.
Und ein Danke auch an Reto (Fred) für die
Unterstützung im Torhüter-Training.

Danken möchte ich auch Davide, Stibe
und Mänu, welche uns verlassen. Ein Dan-
 keschön geht auch an Nando, den lang-
jährigen Capitan, der ebenfalls den Rück-
tritt gab, und alle Funktionäre und Helfer,
welche es immer wieder möglich ma-
chen, dass wir bei top Bedingungen trai-
nieren und spielen können.

Hopp Schwiiz u ä schöne Summer!

Marco Di Romualdo

Das «Eis» hat vier Abgänge zu verzeichnen
(v.l.n.r.): Stibe, Davide, Nando und Mänu.
Sie alle haben in Vergangenheit wesentlich
zum Erfolg des «Eis» beigetragen – danke!
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Der Spruch, welcher vor jedem Spiel im
Kreis gerufen wird, wurde zur Marschrich -
tung dieser Rückrunde. Wollten wir die-
sen ersten Platz erreichen, mussten wir
von Beginn an jedes Spiel gewinnen, um
nicht auf fremde Schützenhilfe angewie-
sen zu sein. 

Thema in Berner Zeitung
Der Start gelang uns vollauf. Mit einem
4:1 Sieg gegen die 4. platzierten Ital Ful-
gor konnten wir unsere gute Form, wel-
che wir uns in der langen Vorbereitung
hart erarbeitet hatten, bestätigen. Doch
schon im zweiten Spiel mussten wir uns
auswärts gegen den FC Wyler mit einem
2:2 Unentschieden begnügen. Das Ganze
hatten wir uns natürlich ein wenig anders
vorgestellt – wenn wir Punkte liegen las-
sen, dann gegen die deutlich stärkeren
SV Slavonija oder den FC Belp. Schlecht
war dieses Remis trotzdem nicht, denn ab
jetzt gab es nur noch eines: gewinnen!
Mit zwei knappen Siegen in letzter Minu -
te und anschliessend drei Kantersiegen –
wobei wir es beim legendären 21:0 sogar
in die Berner Zeitung geschafft hatten –
ging es dann planmässig weiter. 

Gala-Vorstellung zum Schluss
Schon in der Vorbereitung war klar, dass

die zwei letzten Spiele gegen den 1. plat-
zierten SV Slavonija und den 3. platzier-
ten FC Belp die Entscheidung bringen
wür den. Dank rechnerischem Geschick
unseres Sportchefs Michu Reinhard und
der Grosszügigkeit unseres «Eis-Trainers»
Marco Di Romualdo, welcher uns diverse
Spieler zur Verfügung stellte, gewannen
wir den Match gegen den SV Slavonija im
Nachhinein mit 3:0 Forfait. Das letzte und
entscheidende Spiel gegen den FC Belp
wurde mit einem 7:1 in einem Spitzen-
kampf zu einer Gala-Vorstellung. 

In 4. Liga bestehen
Go – Fight – Win! Genau mit diesen drei
Worten und hervorragender Zusammen-
arbeit zwischen der 1. und 2. Mannschaft
haben wir uns diesen 1. Platz verdient!
Mit dieser Einstellung und dem Herzblut
eines jeden einzelnen für den Stern auf
der Brust sind wir sicher, auch nächste
Saison in der 4. Liga ohne Probleme be-
stehen zu können, wenn nicht sogar in
der vorderen Tabellenhälfte mitzuspielen.
Bravo Jungs – das ist euer Verdienst und
der Verdienst eines Vereins, bei welchem
die 1. und 2. Mannschaft auf und neben
dem Platz harmonieren!

Dave & Andi

Go – Fight – Win! 

Das «Zwöi» hat den
Aufstieg in die 4. Liga
geschafft – eine Super-
Leistung und wichtig
für den ganzen FCG.
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Viel Aufwand – wenig Ertrag

Die Saison der 3. Mannschaft endet mit
einer Enttäuschung. Den anvisierten 5.
Platz haben wir verpasst, in den letzten
zwei Runden rutschten wir sogar noch auf
den 7. Schlussrang.

Wer sie vorne nicht macht…
Die Mannschaft hatte sich für die Rück-
runde viel vorgenommen und sich ent-
sprechend vorbereitet. Auch in den Spie-
len wurde viel Aufwand betrieben, und
doch gingen am Ende die Punkte oft an
den Gegner. So viel Pech und Unvermö-
gen in einer halben Saison haben wir alle
wohl noch selten erlebt. Die Spiele gegen
Münchenbuchsee (1:2), Etoile Biel (2:2)
und Mett (1:2) müssten wir alle überlegen
für uns entscheiden, doch vorne wollte,
wie so oft, der Ball nicht rein, und hinten
machten wir in den entscheidenden Mo-
menten unnötige Fehler. 

Die Rückrunde verkam so zur grossen Ent-
 täuschung: nur vier Punkte konnte die 
3. Mannschaft holen und kassierte in acht
Spielen 25 (!!) Tore. Die Defensive gilt es al -
so schleunigst zu verbessern, wollen wir in
der nächsten Saison weiter oben stehen. 

Vieles im grünen Bereich
Positiv ist die Entwicklung der Mann-
schaft aber weiterhin. Nach vielen Wech-
seln kristallisiert sich allmählich eine
«Stamm-18» heraus, und die Zuzüge im
Sommer werden das Team weiter verstär -
ken. Die hohe Trainingspräsenz ist erfreu-
lich und fordert vom Trainerteam Krea ti-
vität (22 Spieler auf einem halben Feld…).
Und der Teamgeist ist trotz sportlich dürf-
tigen Resultaten weiterhin hervorragend.

Für die kommende Saison sind wir zuver-
sichtlich. Die Mannschaft ist hungrig und
brennt auf den Meisterschaftsstart. Mit Li-
nus Frey konnte ein zweiter Co-Trainer
und zugleich erfahrener Torhüter ge-
wonnen werden - ein Zuzug, von dem wir
uns viel Stabilität erhoffen. Am 16. Juli
starten wir mit einem 29-Mann-Kader in
die Vorbereitung mit dem Ziel, um die
oberen Ränge mitzuspielen.

Noch ein grosses Merci an meinen Assis-
tenten Pascal Burkhalter und an die gan -
ze Mannschaft – hat wie immer Spass ge-
macht mit euch. 

Paul Dubler

Wunderschöne 
Abend-Stimmung bei

der 3. Mannschaft – auf
dem Platz lief nicht 
alles rund, doch die

Stimmung im Team ist
hervorragend.
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Die Saison ist beendet, es ist Zeit, zurück
zu schauen und Bilanz zu ziehen. Nur: wo-
 rüber soll man schreiben, wenn sich das
sportliche im Wesentlichen auf die drei
Worte «Minimalziel Klassenerhalt erreicht»
beschränken lässt? 

Die Sache mit dem Alter
Über die Leistungen auf dem Rasen möch -
te man im grossen und ganzen lieber nicht
allzu viele Worte verlieren. Da wäre viel-
leicht noch die Tatsache, dass wir bei den
Strafpunkten die 0 bis zum zweitletzten
Spiel halten konnten und am Schluss auf
dem Papier als eines der fairsten Senioren -
teams 2017/18 der Region dastehen.
Oder die Sache mit dem Alter resp. dem
Nachwuchs, je nach Perspektive. Zwar
konnten wir während der Saison den ei-
nen oder andern neuen Spieler bei uns
begrüs sen und im Team integrieren, den-
noch könnte es in einem Jahr zu einem
grös seren Schnitt mit einer neuen Ü40-
Equipe kommen. Denn neben den bereits
zahlreich vorhandenen Männern im ge-
standenen Alter werden weitere 3–4 Spie-
 ler das Ü40-Alter erreichen. Damit es dann-

 zumal auch weiterhin ein Ü30-Team gibt,
wird es voraussichtlich noch den einen
oder anderen Zugang benötigen. Der
Sport chef ist auf jeden Fall gefordert. Wie
übrigens auch bei der Suche nach einem
Torwart, der uns sicherlich auch gut an-
stehen würde – ohne die Leistung der di-
versen gelernten Feldspieler schmälern
zu wollen, die in der abgelaufenen Saison
ihr Karrieredebüt auf der Torhüterposi-
tion gegeben haben. Als positive Rand-
notiz bleibt noch zu erwähnen, dass sich
das Ü30-Team als regelmässige Quelle
von Verstärkungen für die erste Mann-
schaft etablieren konnte.

Zuversicht für nächste Saison
Trotz der durchzogenen Bilanz sind wir
für die kommende Saison zuversichtlich.
Mit einem Kern, der hoffentlich in dieser
Form zusammenbleibt, sowie der einen
oder anderen Verstärkung sollten wir für
die nächste Spielzeit noch einmal eine
kompetitive Mannschaft an den Start
schicken können.

Chrigu Hunziker

Senioren 30+

Die Saison der wenigen Worte
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Flüssige Energie fürs Spiel
wird bei (sanft) steigender

Alterskurve immer 
wichtiger. Die Senioren

30+ bleiben auch 
nächste Saison am Ball.



Die Rückrunde positiv gestalten, noch ei-
nige Erfolge in der 2. Liga feiern, Punkte
holen und als Team zusammenhalten –
dies waren die Ziele für die Rückrunde.

Guter Einstieg in Rückrunde
Bereits im ersten Spiel war der erste Punkt
zum Greifen nah. Nachdem wir einen 0:2
Rückstand aufholten und über die regu-
läre Spielzeit halten konnten, war die Ent-
täuschung riesig, als der Schiedsrichter in
der 94. Minute einen Elfmeter pfiff – wel-
cher souverän verwandelt wurde. Auch
wenn wir uns mehr erhofft hatten, stimm -
te uns dieses Resultat positiv. Mit diesen
Emotionen im Gepäck machten wir uns
drei Tage später auf den Weg nach Steffis -
burg. Die vielen, teils sogar mit dem Fahr-
 rad angereisten Fans unterstützten uns
lautstark. Nach Abpfiff feierten wir unse-
ren ersten Punkt in der 2. Liga. 

Rückschläge und Höhepunkt 
Leider gelang es uns nicht, an diesem Er-
folg anzuknüpfen. Die nächsten fünf Spie -
le gingen jeweils zu Null und mit keinem
Punkt für unser Konto aus. So mussten
wir bis zum letzten Spieltag warten, um
unseren ersten «richtigen» Erfolg feiern
zu dürfen. Das letzte Spiel in der 2. Liga,
nochmal zu Hause antreten, nochmal
«zäme schutte». Und wie wir das taten!
Plötzlich ging das Tore-Schiessen wieder,
ob mit dem Kopf, aus der Distanz oder
sonst irgendwie – ganze fünf Tore erziel-
ten wir, also fast so viele wie in der gan-
zen Vorrunde.

Im Dienst der Mannschaft
Doch auch neben dem Meisterschaftsbe-
trieb gab es einige Highlights. Unsere zwei
Neulinge, die erst letzten Sommer mit
Fuss ballspielen angefangen haben, konn-

Frauen
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Abstieg – und doch einige Highlights

Der Ball lag am Schluss zu häufig im Tor – die Frauen des FCG steigen wieder aus der 
2. Liga ab.
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 ten sich hervorragend in die Mannschaft
integrieren. Zudem gilt es herauszuhe-
ben, wie das Team mit der ganzen – doch
etwas verzwickten – Situation umgegan-
gen ist. Wie sich jede Spielerin ganz in
den Dienst der Mannschaft gestellt hat,
wie die Frauen sich gegenseitig motiviert
und unterstützt haben und auch mit ei-
ner ab und zu etwas verwirrten (Spieler-)
Trainerin umgegangen sind, zeugt von
grosser Klasse.

An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an alle, die uns in dieser Saison in
irgendeiner Art unterstützt haben!  

Lisi Dubler

Verstärkung gesucht!

Liebe FCG-Familie

Die Frauen sind auf der Suche nach Ver-
stärkung! Das motivierte Team um Lisi
Dub ler ist offen für Spielerinnen jeden 
Alters und Erfahrungsstandes. 

Falls du Interesse hast, melde dich bei Lisi
(078 756 38 70) oder komm für ein Trai-
ning vorbei! (Mo/Mi 19:45–21:30 Kunst-
rasen Bremgarten).

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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Dänu Schopfer
Juniorenobmann

Im Juniorenbereich erlebten wir eine Früh-
 lingssaison mit Hochs und Tiefs. In jedem
Fall haben wir jedoch wichtige Erkennt-
nisse gewonnen.  

B-Junioren Coca Cola Junior League
Nach dem etwas überraschenden Aufstieg
in die Coca Cola Junior League im Herbst
sind die B-Junioren leider wieder in die
Promotion abgestiegen. Schlussend lich
waren es ein Unentschieden und eine
Nie  derlage zu viel. Der Abstieg schmerzt
umso mehr, wenn man bedenkt, dass wir
von der Qualität her zumindest im Mit-
telfeld hätten mithalten können. 

C-Junioren
Das Ca-Junioren Team ist im Herbst eben-
falls in die höchste Spielklasse, Coca Cola
Junior League, aufgestiegen. Die Junio-
ren konnten die Spielklasse souverän hal-
ten. Sie starteten mit sechs Siegen in Se-
rie. Leider konnte diese «Pace» nicht bis
zum Saison ende durchgezogen werden.
Schlussrang 6. 

Das Cb-Team trat in der 2. Stärkeklasse an.
Auch sie belegten den 6. Schlussrang. Nach
einem ebenfalls guten Start in die Saison
reihte sich Niederlage an Niederlage. Die
Saison konnte letztendlich mit einem
Sieg im letzten Spiel positiv abgeschlos-
sen wer den. 

D-Junioren
Das Da-Team war, nebst den B- und Ca-
Junioren, das dritte Aufsteiger-Team im
Herbst (sie stiegen in die Promotion auf).

Die Frage war, wie sie sich dort schlagen
würden… Und ja, was soll man sagen:
Das Da-Team steht am Schluss der Saison
an der Spitze der Tabelle. Nicht nur das,
sie sind im Kanton Bern und Jura das
beste D-Team überhaupt. Das ist eine su-
per Leistung der Mannschaft und des
Trainerteams. Bravo!

Unser Db (2. Stärkeklasse) und Dc (3. Stär-
keklasse) erlebten eine enttäuschende
Frühlingsrunde. Mit dem letzten (Db) und
dem 8. Schlussrang (Dc) sind diese zwei
Teams unter den Erwartungen geblieben.

Mentalität schlägt Qualität
Fazit der Rückrunde: Mentalität schlägt
Qualität. In diesem Bereich müssen wir
uns noch verbessern. Das wird in der
kommenden Saison in der ganzen Junio-
ren- und Kinderfussball Abteilung der
Hauptfokus sein. Mentalität im Training,
im Spiel und auch neben dem Platz.

Mentalität heisst für mich: Im Rahmen der
Möglichkeiten volle Einsatzbereitschaft
im Training und Spiel, Verbindlichkeit (das/
die wöchentlichen Trainings sind verbind -
lich), Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft,
positiv bleiben («dra glaube») und die Er-
kenntnis bei allen: das Team kommt im-
mer zuerst! 

Organisatorisches  und Personelles
Päscu Oegerli: Herzlichen Dank für Deine
super Unterstützung während deiner Zeit
als KIFU-Verantwortlicher. Deine pragma-
tische Art und Weise, wie Du die Dinge er-
ledigt hast, ist Klasse. Du warst eine echte
Entlastung. 

Marc Aebersold: Er wird das Amt des KI -
FU-Verantwortlichen ab Juli 2018 über-
neh men und stellt sich im KIFU-Bericht
selbst vor. Mir bleibt nur zu danken, dass
wir wieder einen kompetenten FCGler ge  -
funden haben, der sich bereit erklärt, eini -

An der Mentalität arbeiten



ge Stunden (mehr) seiner Freizeit für den
Verein herzugeben. Ich freue mich auf die
Zusammenarbeit! 

Benj Nadenbousch wird uns Richtung
Team Köniz verlassen. Er war seit einigen
Jahren in verschiedenen Funktionen beim
FC Goldstern tätig und hat dabei x-Stun-
den seiner Zeit investiert. Besten Dank
Benj für Deinen Einsatz! 

Wie immer möchte ich mich an dieser
Stel le bei allen Trainern, Helfern und Funk-
 tionären im Hintergrund für den uner-
müd lichen Einsatz bedanken. Es würde
nicht gehen ohne Euch.

Ich wünsche allen erholsame Sommerfe-
rien und eine spannende WM-Zeit.

Sportliche Grüsse Dänu

Juniorenobmann
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Marc Aebersold 

Wie bereits durch Pascal Oegerli ange-
kündigt, werde ich ab der neuen Saison
das Amt des KIFU Leiters übernehmen.
Dies ehrt mich sehr und ich freue mich
auf die neuen Aufgaben.

Wer bin ich? Ich durchlief die gesamte Ju-
niorenabteilung des SC Sparta (heute FC
Weissenstein). Bei einer Aktivmannschaft
habe ich danach aus verschiedenen Grün-
 den nie gespielt. Mit knapp 30 Jahren bin
ich beim FC Köniz und später beim Team
Bern West als Junioren-Trainer eingestie-
gen und habe die nötigen Diplome er-
langt. Spannend war in dieser Zeit vor al-
lem die Tätigkeit im Spitzenfussball bei
Bern West. In dieser Zeit habe ich zusam-

men mit den Kifu- und Jufu-Verantwortli-
chen ein Juniorenkonzept erstellt, einge-
führt und etabliert. Darauf werde ich spä-
ter noch einmal kurz eingehen. Wie das
Leben so spielt, werden Beruf und Fami-
lie immer wichtiger und die Trainerkar-
riere trat auch bei mir in den Hintergrund.
Heute spielt mein Sohn beim FC Gold-
stern; dies ist der Hauptgrund, weshalb
ich vor ein paar Jahren nebst ein paar Ein-
sätzen bei den Veteranen den Tritt im
Breitenfussball wieder gefunden habe. 

Ein Kinder- und Juniorenfussballkonzept
ist zwar bereits in Teilen vorhanden, ist
aber noch ausbaufähig. Hier möchte ich
in meiner neuen Funktion ansetzen und
offene Fragen im Kinderfussball klären.
Sei dies bei den Mannschaftszuteilungen
und der Durchlässigkeit im Verein, oder
bei der Ausbildung der Trainer oder im
Bereich Schutz der Kinder. Es ist mir und
der gesamten Klubleitung sehr wichtig,
dass wir die Fairplay Regeln auf und ne-
ben dem Platz vollumfänglich umsetzen. 

Marc Aebersold neuer KIFU-Leiter

Unser «Trainernachwuchs»
Seit geraumer Zeit kommen immer jün-
ge re Trainertalente zu uns und fragen, ob
sie irgendwo die Trainer als Assi unterstüt-
 zen könnten. Das ist höchst erfreulich. 

Lars Büchli, Vinicius Ginsig, Salomon Pu-
ri tscher: Sie sind unsere jüngsten Trainer-
talente (Jahrgang 2005/2006), welche in
der Funktion als Assis tätig sind und hof-
fentlich früher oder später (eher früher als
später ?) ein Team übernehmen werden.
Ich danke Euch herzlich!

Konsti Puritscher, Manu Perrelet, Nino
Marti, Michu Wenger und Nico Scheurer:
Unsere (älteren) jungen Trainertalente
ha ben bereits ein Team übernommen.
Auch Euch herzlichen Dank! 
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Sportlich wird sich beim Wechsel des KI -
FU Leiters sicherlich nicht viel ändern. Spiel
und Spass stehen an oberster Stelle, und
ich werde mich in den Dienst des Klubs
und der Mannschaften stellen, damit die-
ses Motto auch umgesetzt wird. An die-
ser Stelle möchte ich mich natürlich bei
mei nem Vorgänger Pascal Oegerli bedan -
ken, der mich stets hervorragend in mei-
ner Tätigkeit als Trainer unterstützt hat. 

Natürlich habe ich auch gleich ein Anlie-
gen, das ich deponieren möchte. Wir su-
chen im Kinderfussball immer wieder
neue Trainer. Auf dieser Stufe braucht es
keine Erfahrung als Aktivfussballer und
auch die Ausbildungen sind noch nicht 1.
Priorität. Aber der Spass am Fussball sollte
natürlich vorhanden sein! Interessierte El-
tern dürfen sich gerne bei mir melden.
Selbstverständlich biete ich allen Traine-
rinnen und Trainern den nötigen admi-
nistrativen Support im Hintergrund.

Ich wünsche allen Kindern, Junioren und
Eltern eine tolle WM, schöne Sommerfe-

rien und freue mich auf die neue Tätigkeit
beim FCG.

Marc Aebersold

Juniorenobmann
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Pascal Oegerli übergibt den Ball im KIFU
nun an Marc Aebersold. 
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Interview Miralem Sulejmani, YB

Miralem Sulejmani, bekannt für seinen lin-
ken «Zauber-Fuss», hat bei YB verlängert.
Freekick hat sich mit dem Talent am linken
oder rechten Flügel unterhalten.

YB ist Schweizer Meister. Wie ist das
nach so vielen Jahren gelungen?
Der «Hunger» nach 32 Jahren war riesig!
Im Club herrscht eine sehr gute Atmo-
sphäre, wir spüren einen grossen Support
der Fans, im Team besteht Harmonie und
natürlich auch Qualität. Deshalb haben
wir es endlich wieder geschafft!

Du erwähnst die Qualität der Spieler am
Schluss – ist das nicht das Wichtigste?
Natürlich ist das wichtig. Doch es gibt
viele Teams auf der Welt, die auf dem Pa-
pier eine Riesen-Qualität haben und doch

nicht erfolgreich sind. Wenn die Stimmung
im Team oder mit dem Trainer nicht gut
ist oder etwas im Umfeld nicht stimmt,
geht die Sache am Schluss meistens nicht
auf. 

Du spielst technisch hervorragend und
kannst mit dem linken Fuss zaubern
(Miralem Sulejmani lächelt und sagt
danke). Wie hast du das hingekriegt?
Vermutlich ist man mit einem gewissen
Talent geboren. Aber in Serbien haben
wir als Junioren im Club intensiv mit dem
Ball trainiert und an der Technik gefeilt.
Kraft, Ausdauer oder Koordination haben
im Training erst später einen Schwerpunkt
gebildet. Davon habe ich profitiert. 

Und wann hat jemand das grosse 
Talent des kleinen Miralem erkannt?
Mein Vater hat schon früh bemerkt, dass
ich sehr gerne Fussball spiele – er selbst
hat ja auch intensiv Fussball gespielt. Wir
haben oft zusammen gespielt und «bäl-
lelet», so lernt man spielerisch ganz viel. 

«Sie wollten uns zu grossen Fussballern, aber auch zu starken
Persönlichkeiten machen»

Miralem Sulejmani bleibt bei YB – er und
seine Familie fühlen sich in Bern sehr wohl.

Persönlich

Name: Miralem Sulejmani

Alter: 29

Herkunft: aufgewachsen in Belgrad
(Serbien); die Eltern und
Geschwister leben dort

Familie: verheiratet, 
1 Sohn (6 Jahre), 
1 Tochter (6 Monate)

Fussball: Junior bei BSK Batajnica,
später Partizan Belgrad;
als Profi bei: Heerenveen
(NL), Ajax Amsterdam,
Benfica Lissabon, 
YB (seit 2015)
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War denn Fussball für Dich schon im
Alter von 8 oder 10 Jahren das ganz
grosse Ding?
Ja, das war es wohl schon. Wir waren da-
mals mit meinem Team BSK in Serbien
ganz vorne dabei. Ich erinnere mich auch
noch, dass ich jeweils doppelt und drei-
fach motiviert war, wenn die Leute von
Partizan Belgrad unsere Spiele beobach-
teten und nach Talenten Ausschau hielten.

Wurde es denn nie zu viel mit dem Fuss -
ball, für die Familie oder in der Schule?
Meine Familie hat mich sehr unterstützt.
Mein Vater war damals ziemlich strikt mit
mir, und dafür bin ich ihm heute dankbar.
Er hat mir vermittelt, dass zwei Dinge
wirklich wichtig sind: die Schule und der
Fussball. Auch die Verantwortlichen von
Partizan Belgrad haben nicht nur den
Fussball gesehen, sondern standen stets
auch in Kontakt mit meiner Schule. Sie
wollten uns nicht nur zu grossen Fussbal-
lern, sondern auch zu starken Persönlich-
keiten machen.

Als Profi-Fussballer verdienst du viel
Geld. Was bedeutet dir Geld?
Es ist sicher so: wir haben ein gutes Leben.
Wobei: Wenn du länger verletzt bist, mei -
stens auf der Ersatzbank sitzen musst oder
bei den Fans in Ungnade gefallen bist,
dann ist das auch nicht gerade ein «easy

life». Ich habe einen grossen Respekt ge-
genüber dem Geld; es ist eine Anerken-
nung für meine Arbeit, für die ich auch
grossen Respekt habe. Leider haben nicht
alle Fussballer diesen Respekt und gehen
sorglos um mit Geld. Für mich gibt es
Wichtigeres als Geld – meine Familie und
dass ich so arbeiten und Fussball spielen
darf, wie es mir Freude macht. Das ist ein
wesentlicher Grund, weshalb ich bei YB
geblieben bin.

Interview: 
Jens Lundsgaard-Hansen

Kurze Fragen, kurze Antworten

Wer wird im Sommer Weltmeister? 
Brasilien. An diese Mannschaft denke ich
immer zuerst.

Wohin gehst du im Sommer in 
die Ferien?
Das weiss ich noch nicht. Aber sicher mit
der Familie ans Meer.

Was tust du am liebsten, 
neben dem Fussball? 
Ich «game» gerne, ich bin noch ein Kind
geblieben…

Was machst du am wenigsten gern
im Training?
Am liebsten etwas mit dem Ball, ohne Ball
etwas weniger gern. Aber das ist eben-
 falls sehr wichtig.

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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Wie weit kommt die Schweiz an 
dieser WM? 

Benjamin: Mindestens bis ins Achtelfi-
na le!

Matthis: Ich denke, die Nati schafft es bis
ins Viertelfinale.

Euer Tipp gegen Costa Rica?

Beide: Die Schweiz gewinnt mit 2:0.

Und wer macht die Tore? 

Benjamin: Seferovic und Xhaka.

Matthis: Shaqiri und Embolo.

Unterstützt ihr neben der Schweiz
noch ein anderes Nationalteam an
dieser WM?

Benjamin: Frankreich finde ich recht cool,
da Mbappé, Griezmann und Pogba für sie
spielen. Die bewundere ich als Spieler.

Matthis: Ich bin für das deutsche Natio-
nalteam. Die haben starke Spieler.

Auf welchen Positionen spielt ihr
denn selbst? Habt ihr Vorbilder dort?

Matthis: Ich spiele im Mittelfeld. Pogba
finde ich dort sehr stark.

Benjamin: Ich spiele im Mittelfeld und im
Angriff. Mbappé ist ein super Stürmer!

Wer sind eure Trainer beim 
FC Goldstern?

Matthis: Meiner ist Daniel [Meyer].

Benjamin: …und meine sind Konstantin
und Manuel.

Sind sie streng mit euch?

Matthis: Nein, streng sind sie eigentlich
nicht. Meistens haben wir es lustig, aber
anstrengend ist es manchmal schon.

Benjamin (ergänzt): Ja anstrengend schon,
aber meistens macht das Training gros-
sen Spass!

Wie bewertet ihr denn die spieleri-
schen Fähigkeiten eurer Trainer?

Benjamin: Manuel und Konstantin sind
beide in der zweiten Mannschaft, also
kön nen sie sicher gut Fussball spielen!

Interview: 
Nicolas und Jonas

Zwei kleine Goldsterne

Matthis und Benjamin waren am Schülerturnier des FCG dabei. Doch mindestens ebenso be-
schäftigt hat sie natürlich die WM – damals, als noch vieles offen war…

Die grossen Vorbilder von Benjamin (rechts)
und Matthis sind Mbappé und Pogba.
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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,
21. September 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: 

Wie lautete das Ergebnis des 
WM-Eröffnungsspiels zwischen
Russland und Saudi-Arabien?

�� 0 : 0

�� 2 : 1

�� 5 : 0

Frage 2: 

Wie heissen die drei Gruppen -
gegner der Schweiz an der WM?

�� Brasilien, Kroatien, Senegal 

�� Brasilien, Serbien, Costa-Rica

�� Brasilien, Spanien, England

Frage 3: 

In welchem Land wurde die WM
2014 ausgetragen?

�� Schweiz 

�� Frankreich

�� Brasilien 

Ich bin:

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:
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Miralem Sulejmani, überragender Flügel im
Mittelfeld von YB, war diesmal die «Glücks-
fee» und hat den Sieger des Hattrick-Wett-
bewerbs gezogen. Es ist Marco Schopfer vom
Ea! Herzliche Gratulation!

Pascal Oegerli, Trainer beim Ea, übergibt
Marco Schopfer den 30-Franken-Gutschein
für den YB-Shop. Damit ist schon ein Teil des
neuen YB-Shirts im «Trockenen».

16. Hattrick-Wettbewerb (Frühling 2018)

Parkett - Laminat - Teppich - Hartbelag - Holzdeck
 

Bruno Tschanz AG - Ihr Partner für Bodenbeläge 

bt-tschanz.ch | 031 300 30 30 
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11 Partien – wovon 9 mit knappem Er-
geb nis – durfte das Team der B-Junioren
in der Coca-Cola Junior League (CCJL) be-
streiten. Darunter waren Achtungserfol ge
wie gegen FC Bern oder Köniz zu ver-
zeichnen. Nur leider fehlten in den wich-
 tigen Spielen gegen den Abstieg der letz -
te Wille und eine konzentrierte Umsetzung
des Gameplans. Somit mussten wir den
Abstieg zurück in die Promotion hinneh-
men.

Nun geht es in der nächsten Saison da-
rum, möglichst schnell unter den tollen
Trainern Elio Stani und Dänu Schopfer
wie der aufzusteigen, mit neuen Kräften
aus dem heutigen C. Und die älteren

Jungs des aktuellen B kriegen mit Chrigu
einen motivierten, guten Trainer von Brei-
tenrain für das neue Team der A-Junioren.

Auf diesem Weg bedanke ich mich bei al-
len Trainerkollegen, Funktionären, Spie-
lern, Eltern und weiteren FCG-Bekannten
für die letzten 10 Jahre. Man sieht sich ?

Benj Nadenbousch

Mit mehr Überzeugung und Einsatz wäre mehr möglich gewesen

Viele Spiele gingen knapp aus, doch leider konnten sich die B-Junioren in der CCJL nicht
halten. 
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Nachdem wir in der Vorrunde die Promo-
tionsgruppe als Gruppensieger verlassen
haben und uns so den Aufstieg in die
Coca-Cola Junior League sicherten, star-
tete im April die Rückrunde in der höchs-
ten Juniorenkategorie.

Klassenerhalt rasch gesichert
Das harte und intensive Vorbereitungs-
training mit Tom Gnehm sowie der Wille,
Ehrgeiz und Einsatz, welcher jeder Spie-
ler mitbrachte, sicherten uns gleich von
Beginn an die ersten wichtigen Punkte.
Wir konnten die ersten sechs Spiele für
uns entscheiden und erreichten somit
gleich unser Ziel: Den Klassenerhalt.

Dass die Spiele in dieser Liga härter sein
und dem Ca Team alles abverlangen wür-
den, war sehr schnell zu merken. Wie je-
des Team hatten auch wir mit Verletzun-
gen zu kämpfen, dennoch zeigte sich der
starke Charakter des Teams: Wir konnten
die Saison mit dem klar verdienten 6.
Rang abschliessen, mit lediglich 6 Punk-
ten Differenz auf den 1. Rang.

Herzliches Dankeschön
Rückblickend kann ich auf eine sehr er-
folgreiche und tolle Saison blicken. Wir
starteten mit dem Ziel, in die Coca-Cola
Junior League zu kommen und beende-

ten das Fussballjahr mit einem deutlichen
Klassenerhalt. 

Zum Schluss möchte ich mich noch ein-
mal beim meinem Team und meinen bei-
den Assistenz-Trainern Reto Büchli und
Mike Scheurer für den tollen Einsatz in
den Trainings sowie an den Spielen be-
danken. Mein Dank geht ebenso an die
Eltern, welche die Jungs immer tatkräftig
unterstützten. Ohne all dies wären unsere
Ziele nicht realisierbar gewesen.

MERCI VIU MAU!
Stefano Flühmann

Trainer Junioren Ca

Eine Saison von A–Z

Jungs, merci
viu Mau für die

geili Saison!

Im letzten Spiel der Rückrunde in Courroux
ging es hart auf hart. Doch das Ca des 
FCG entschied die Partie am Schluss mit 
3 : 2 für sich.



Nach einer guten Vorbereitung mit eini-
gen sehr erfolgreich gestalteten Spielen
starteten wir mit grossen Erwartungen in
die Frühlingssaison. Unser Ziel war es, uns
in dieser Gruppe unter den ersten 3 zu
platzieren. Die ersten beiden Spiele konn-
ten wir denn auch mit Kantersiegen für
uns entscheiden. Dies wiegte uns viel-
leicht in falscher Sicherheit, weil diese
Siege gegen die beiden wohl schwächs-
ten Mannschaften zustande kamen und
wir wegen Abwesenheiten auch Unter-
stützung aus dem Ca hatten. Leider ent-
wickelte sich der Rest der Saison dann zu
einer Achterbahnfahrt... 

Engagement teilweise ungenügend
Viele gönnten sich während den Ferien
längere Auszeiten. Auch danach liessen
die Trainingsbeteiligung, die Intensität
und das Engagement im Training bei eini -
gen doch viele Wünsche offen. Dass auch
in der 2. Stärkeklasse mit mangelnder Ein-
stellung nichts zu holen ist, mussten wir
im dritten Spiel mit einer zweistelligen
Niederlage schmerzlich erfah ren. Glück-
licherweise konnten wir aber reagieren,
zeigten gegen zwei starke Mannschaften
eine Reaktion und verloren zwei Mal nach
einer 2:0 Führung unglücklich noch 2:3. 

Nach fast drei Wochen Spielpause hatten
wir leider wieder eine Phase, in der es nicht
lief wie gewünscht. Zwei diskussions lose
Niederlagen folgten gegen Gegner, wel-
che absolut in Reichweite gewesen wä-
ren. Das drückte auf die Stimmung und
liess uns zweifeln. Nach einer Aussprache
zeigten wir aber im letzten Spiel eine er-
freuliche Reaktion und ge-
wannen mit 9:2. 

Wechsel im Team
Fazit: Saisonziel verfehlt und eine durch-
zogene Rückrun de mit Licht und Schat-
ten, wobei das Gefreute in der Gesamt-
schau dennoch überwiegt. Die Junioren
mit Jahrgang 03 werden nun zu den B-Ju-
nioren wechseln, die 04-er werden zusam -
men mit 7 D-Junioren das Cb der Saison
18/19 bilden. Insbesondere Engagement,
Verbindlichkeit und Intensität müssen im
Training noch gesteigert werden, damit
wir in der nächsten Saison wieder erfolg-
reicher sind in der 2. Stärkeklasse. Können
und Talent mögen vielleicht nicht bei allen
identisch sein, aber schlussendlich kann
jeder in jedem Training und in jedem
Spiel vollen Einsatz und Vollgas geben.

Erfreulich zu sehen, dass einige im Team
im letzten Jahr enorme Fortschritte ge-
macht haben, sei es bei Kondition, Taktik
oder Spielverständnis. Ab sofort trainieren
wir im neuen Cb-Team. Da die Vorberei-
tungszeit nach den Sommerferien sehr
kurz sein wird, starten wir bereits vor den
Sommerferien mit dem Training, um Mit te

August bereit für die
neue Saison zu sein. 

Reto Petris 
Markus Ochsner
Achmed Awarki 

Trainer Junioren Cb

Junioren Cb 

Rückrunde als Achterbahnfahrt
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Die Junioren Cb blicken auf eine Rückrunde
mit Licht und Schatten zurück.

Gut gedehnt ist halb gewon-
nen – oder zumindest beste

Prävention gegen Verletzungen.
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Dass wir diese Saison eine super Truppe im
Da haben, wussten wir bereits nach einer
guten, aber nicht überragenden Herbst-
 runde. Die Qualifikation für die Pro mo-
tion war der verdiente Lohn für die harte
Arbeit.

Spiel mit System
Im Frühling arbeiteten wir weiter intensiv
mit unseren Spielern. Neben Technik- und
Koordinationsübungen setzten wir einen
Schwerpunkt auf die Intensität. Wir woll-
ten in jedem Training Spielbedingungen
simulieren und entwickelten ein System,
wie der Spielaufbau von hinten erfolg-
reich gestaltet werden konnte.

Was wir dann erlebten, stellte die kühns-
ten Träume in den Schatten. Reto und ich
rieben uns einige Male die Augen, um si-
cher zu sein, dass wir tatsächlich unsere
Mannschaft spielen sahen. Reto meinte

immer wieder: «Das sieht ja nach richti-
gem Fussball aus»! Wir reihten Sieg um
Sieg in der Promotion, nahmen dankend
einige Male die Hilfe der Glücksgöttin For-
 tuna in Anspruch und schlossen die Rück-
runde als Promotionsmeister auf dem 1.
Platz ab.

Wir durften auch zweimal einen «Kübel»
in die Höhe stemmen. Als Gewinner des
Bächlifeld-Cup Gerzensee sowie des Läng-
 feld-Cup in Biel sammelten wir wertvolle
Erfahrung.

Von Katzen und Hurricanes
Aber nun der Reihe nach: hinten hielten
Wim, der uns nach dieser Saison zu YB ver-
 lässt, und Esio «die Katze» den Kasten rein.
Die Abwehr unter der Führung unse res
Top-Abräumers und Captain Arnaud sowie
den wendigen und lauffreudigen Aus sen-
verteidigern Noel, Sämi und Ilyas liess am

Promotion: wir kamen, sahen und siegten

Die sehr erfolgreichen Da-Junioren im Stade de Suisse. Hinten (l.n.r): Reto, Arnaud, Marcel,
Timon, Hannes, Vinicius, Matteo, Florian, Martin, Dani, Pascal, Sämi; Mitte: Mika, Ilyas, Esio,
Kevin, Lars, Salomon, Noel, Severin; vorne: Wim, Joshua.



Junioren Da

37

wenigsten Gegentore sämtlicher Teams
zu. Im Mittelfeld schrieben die Regisseure
Lars, Pascal und Vinicus ein ideenreiches
Drehbuch, bei dem der Gegner oft einen
Schritt zu spät kam. Die schnellen Aus-
senläufer Timon, Kevin, Mika und Severin
pressten ohne Müdigkeit die gegnerische
Zitrone aus. Und vorne war auf unseren
TGV-Stürmer Florian «Flo the hurricane»
Verlass. Wo er auftrat, entstand Schaden…
Seine Torquote war über 50% besser als
diejenige von Hoarau! Nicht vergessen
möch te ich die kameradschaftlichen Hel-
den Marcel, Hannes, Matteo, Marcel und
Salomon, welche bei uns trainierten und
bei den Meisterschaftsspielen überwie-
gend das Team Db unterstützten. Zwi-
schendurch erhielten sie einige erfolgrei-
che Joker-Einsätze im Da und machten
dabei ihre Sache ausgezeichnet.

Das Erlebnis Promotion führte uns unter
anderem in den Jura nach Bévilard-Mal-
leray sowie nach Porrentruy. Diese Reisen
in die «Fremde» waren einer unter vielen
Höhepunkten für das Team. Es stimmte
mich sehr positiv, wie die Spieler mit dem
Erleben einer anderen Sprache und Men-
talität umgingen. Die Neugierde und die
Begeisterung waren herzerwärmend,
gren zenlos und ansteckend. 

Merci – alle haben beigetragen

Ein ganz GROSSES MERCI geht an:

– die super Jungs, welche sich gegensei-
tig und freundschaftlich unterstützen

– Reto, als humorvoller Trainer, Mentor
und Motivationsspritze

– Elea, die beste Torwarttrainerin

– die Frauen in der Buvette mit dem
Welt klasse-Tee

– die Eltern für die Fahrdienste und 
ihre «allez les bleus»-Rufe

– die Mini-Schiedsrichter für die faire
Spielführung

– Juan Maio von der Firma data 
dynamic, der uns im Hinblick auf die
Promotion die Anschaffung eines
neuen Dress ermöglichte. 

Eine wunderschöne Zeit geht nun zu En -
de. Die meisten Spieler treten zu den C-
Junioren über. Ich wünsche Euch von gan-
 zem Herzen weiterhin viel Freude beim
FC Goldstern! 

Nach der Saison ist vor der Saison. Ich
freue mich auf meine neue Da-Mann-
schaft, dennoch werde ich das alte Team
vermissen.

Der Trainer: Dani Meyer

  

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. 
 
 
 

 



DIE SONNENPFLEGE 
MIT DER 3-FACH-
SCHUTZBALANCE:

– LICHTSCHUTZ
– RADIKALSCHUTZ
– HAUTSCHUTZ

SCHÜTZT ZUVERLÄSSIG, BERUHIGT 
NACHHALTIG UND VITALISIERT SPÜRBAR.

SPF 25  UVB +  UVA

®

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

Einlösbar in Ihrer 
Drogerie im Ziegeleimärit, 
Zollikofen. 
Gültig, solange Vorrat.
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Unter dem Strich hat sowohl das Db 
(2. Stärkeklasse) als auch das Dc (3. Stärke-
 klasse) die Saison auf dem jeweiligen 
ach  ten Tabellenplatz abgeschlossen. Dies
scheint etwas schlechter, als es tatsäch-
lich war, da wir viele Spiele sehr knapp
ver loren haben und meistens auch nur
knapp in der Lage waren, genügend Spie-
 lerinnen und Spieler zu stellen. Es bedeu-
tet aber auch, dass wir unseren sportli-
chen Ambitionen nicht gerecht werden
konnten. 

Alle hatten Spass
Nichtsdestotrotz werde ich diese Saison,
welche viele Höhen und Tiefen enthielt,
als Erfolg in Erinnerung behalten. Einer-
seits konnten wir mit Manuel Perrelet und

mir selbst zwei neue Coaches in den Trai -
nerberuf einführen. Andererseits haben
wir einige Spieler auf ihre nächste He-
rausforderung, nämlich unser berühmt
berüchtigtes Da, vorbereitet, für welches
sie nun mehr als bereit sind. Und zu gu-
ter Letzt konnten wir jeder Spielerin und
jedem Spieler stets Einsatzzeit gewähren
und es ihnen damit ermöglichen, ihr lieb -
stes Hobby mit Freude ausführen zu kön-
nen. Es schien mir durchwegs, dass die
Spielerinnen und Spieler Spass gehabt
haben, was natürlich das Wichtigste ist.

Michael Wenger,
Trainerteam Dbc

Saison mit vielen Höhen und Tiefen

Die Junioren Db durchlebten Hochs und Tiefs, doch das Wichtigste: 
es hat immer Spass gemacht!
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Die Rückrunde der Eab Junioren war
durch zogen. Das begann mit einem eher
harzigen Start in die Rückrunden-Saison
mit dem Kifu-Master. Dann gab es wieder
einzelne sehr gute Turniere. Plötzlich wie-
der eine Baisse und zum Schluss hin spiel-
ten wir wieder erfolgreichen und schönen
Fussball. Die Gründe für die Formschwan -
kungen sind vielfältig, manchmal einfach
auch nicht erklärbar. Was soll‘s? Wir neh-
men einfach die positive Erinnerung mit
und beschliessen damit die letzte E-Ju-
niorensaison im Wissen, dass wir gute
«Schüteler» sind.

Ausblick in Richtung D
25 KiFu Spielerinnen und Spieler des Eab
machen nun den nächsten Schritt zu den
«grossen» D-Junioren. Neu also nicht mehr
Kinderfussball, sondern Juniorenfussball.
Neue Trainer, Fussballgspändli sowie zu-
sätzliche Spielregeln (z.B. Offiside) warten
auf die Kids. In der modernen Welt spricht
man von forming, storming und perfor-
ming oder Agilität. Alles egal! Die Kinder
freuen sich auf das Neue und das Unbe-
kannte, denn egal ob KiFu oder Junioren-
fussball, das runde Leder und der Spass
an diesem Sport stehen immer im Mittel-
punkt.

Kollegialität und Talent
Merci Jungs und Mädels für diese schöne
und lehrreiche Zeit. Die Trainercrew Eab
kann mit gutem Gewissen behaupten,
eine kollegiale Mannschaft mit viel fuss-
ballerischem Talent weitergeben zu kön-
nen. Leider verlieren wir aus Sicht des FC
Goldstern nun definitiv zwei Spieler an
den YB U12 Nachwuchs. Was uns für die
Spieler Jonas und Benjamin natürlich sehr
freut. Ihr sollt aber wissen, die Goldstern-
Türe steht für euch immer offen! Good
luck, Jungs! 

Ratschläge soll man zwar nur erteilen,
wenn man gefragt wird. In diesem Fall tun
wir es trotzdem, aber wohlwollend. Bitte
denkt immer daran: «ohne Fleiss kein Preis».
Die Früchte für den Erfolg werden in den
Trainings gesät und bei den Turnie ren ge-
erntet.
Merci Kids, merci liebe Eltern und FC
Gold stern-Fäns!

Es danken das Trainerteam:
Daenu Schopfer («Scheftrainer?»), Päscu
Oegerli, Jasmin Herren, Aendu Kaufmann,
Rémy Hübschi und André Rieder

P.S. Es grosses Dankeschön vor allem auch an
Daenu. Er war von Beginn weg (KiFu G-E) der
Wegbegleiter und Trainer der Kids. Chapeau!

Sehnsucht nach der Vergangenheit? Nein! Vorfreude auf die Zukunft!

Die Eab Junioren haben eine grosse Zeit hinter sich, nicht zuletzt dank Daenu, 
der sie von Beginn an begleitet hat.



Junioren Ec

41

Das lachende und weinende Auge

Wie doch die Zeit vergeht. Noch vor kur-
zen trainierten wir zuerst in der Halle, dann
im Fitness, auf Eis und dann endlich wie-
der auf dem Grün. Im Trainingslager stan-
den wir täglich fünf Stunden auf dem Bitz
und holten uns den letzten Fitness-Schliff.
Bei der Sprungbrett-, Minigolf- und Ping
Pong-Challenge weckten wir den Ehrgeiz
und sorgten für jede Menge Freude. Und
jetzt soll die Saison schon wieder vorbei
sein?

Raupe und Schmetterling 
Es war vermutlich unser lehrreichstes Jahr.
Aus der Raupe wurde ein Schmetterling
– aus einer Gruppe hochbegabter Fuss-
baller wuchs ein Team mit einer einmali-
gen Spielkultur zusammen. Zum ersten
Mal war für jeden ersichtlich, wie wir auf-
treten und mit welcher Spielidee wir nach
den (Gold-)Sternen greifen wollten. Wir
trainierten konsequent «den ersten Ball»
und erhöhten durch die korrekte Mit-
nahme das Tempo auf dem Platz.

Mit Absatztricken, Volley- und Kopftoren
und herrlichen Dribblings gingen wir fast
nie als Verlierer vom Platz. 23 Siege, 2 Un-
entschieden und leider 2 Niederlagen wa-
 ren die Saisonbilanz. Das harte, aber spiel-
 nahe Training verfehlte seine Wirkung
nicht. Die letzten Spiele verliefen immer

deutlich zu unseren Gunsten. Wäh rend
den Gegnern häufig die Puste ausging,
schalteten wir locker, lässig in den 2. Gang
und liefen den Gegnern um die Ohren.
Die Jungs kassierten von SFV-Vertretern,
Gegnern und gegnerischem Trainer ganz
viel Lob, was sie noch zusätzlich ansporn -
te. Eine wunderbare Saison, die kaum ein-
mal zu toppen sein wird. 

Erweiterung des Teams
Somit kommen wir auch noch zum wei-
nenden Auge. Das Saisonende bringt auch
die erste Verabschiedung. Ramy wird sich
nach vier gemeinsamen Jahren dem Team
Eb anschliessen. Er wird uns mit seiner
fröhlichen Art sehr fehlen. Lieber Ramy,
auf deinem weiteren Lebensweg wün-
schen wir dir alles erdenkliche Glück und
hoffentlich viele positive Erinnerungen.
Wir freuen uns dafür auf ganz viel Verstär -
kung und Erweiterung des Teams aus dem
Ed. Zusammen mit Leander (yeah!), der
dank der Carte Blanche bei uns bleiben
kann, gehen wir in unsere letzte gemein-
same Saison. Darauf freuen wir uns ex-
trem. Mit dem Ziel, in die Promotionsgrup -
pe zu kommen, werden wir früh mit der
Vorbereitung starten.

Wir packen das Jungs!

Liebe Grüsse Oli und Jens

Ein lehrreiches und
sehr erfolgreiches

Fussball-Jahr geht 
bei den Junioren Ec

zu Ende.
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 * Haus & Garten, Do-it-yourself 
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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



Nach einer tollen und erfolgreichen Vor-
runde in der 3. Stärkeklasse haben wir uns
in der Rückrunde für die 2. Stärkeklas se
entschieden. Und wir haben gezeigt, dass
wir dort nicht so weit vom Erfolg weg sind.
Bis auf einen Match sind wir nie «unter-
gegangen», konnten dem Gegner immer
Paroli bieten und haben auch einige Spie -
le gewonnen. Dies obwohl wir meistens
nur einen oder gar keinen Auswechsel-
spie ler hatten, da wir viele Verletzungen
verkraften mussten. Was dazu führ  te, dass
wir oft nur zu siebt oder acht trainieren
konnten.

Die Kids waren konditionell aber sehr fit
und parat, so dass dies kein allzu grosses
Problem war. Alles in allem sind wir mit
der Rückrunde sehr zufrieden. Leider ist
auch diese viel zu schnell vergangen!

Wir wünschen allen eine schöne und er-
hol same Sommerpause und sehen und
nächste Saison wieder!

Nico Scheurer und Alejandro Schneider
Junioren Ed

Junioren Ed

Tolle Teamarbeit 

43

Die Junioren Ed haben sich, trotz oftmals wenigen Spielern, auch in der 2. Stärkeklasse 
gut gehalten.
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Wir vom Fab gehen nach den Sommerfe-
rien eine Stufe weiter. Bereit dafür sind
wir. In der Rückrunde hatten wir je eine
Mannschaft für die 1. und die 2. Stärke-
klasse gemeldet. Die Teamzuteilung war
nicht 100% fix. Wer gut in Form war, konn -
te sich als Fa somit gegen die besten der
Region messen, und die Fb-ler waren in
Abwesenheit unserer fittesten sehr gefor -
dert, um dennoch gegen starke Gegner
mit halten zu können.

Einsatz und Zusammenspiel zählen
Wir haben dabei viel gelernt. Erstens, je-
der muss rangehen, keiner darf sich hin-
ter den stärkeren Kameraden verstecken.
Als Mannschaftssport zählt jedes bisschen,
das man im Spiel geben kann. Zwei tens,
die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei, mit
cleverem Zusammenspiel und Übersicht
kommt man am Gegner vorbei.

Gute Gegner motivieren zu Höchstlei -
stung. So kamen wir in den letzten paar
Turnieren als Eltern und Trainer teilweise
in den Genuss von wunderschönen Spiel-
zügen und glänzend herausgespielten
Tor chancen. Es sind gute Grundlagen, die
wir für das grössere Feld mitnehmen, wo
wir dann mehr Platz haben, um unsere
Fähigkeiten ausspielen zu können.

In diesem Sinne: E wir kommen!

Sportliche Grüsse und lieben Dank von
der ganzen Mannschaft an die Trainings-
helfer, Turnier-Coaches und Trikot-Wa-
scher!

Philip

E wir kommen…

Die Junioren Fab haben grosse Fortschritte gemacht und sind nun gut vorbereitet für 
den Sprung ins E.



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

www.verkehrswert-stutz.ch /  wal terstutz@bluewin.ch
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Wenn ich ein Fazit zur Saison wagen darf:
Im Gegensatz zur Vorrunde haben sich
die Spieler inzwischen auch als Team ge-
funden und sind individuell in sportlicher
und menschlicher Hinsicht gereift. Natür-
lich, wird jetzt der Erziehungswissenschaft -
ler in mir sagen, das ist ja aufgrund des
zunehmenden Alters logisch. Schliesslich
sind auch in der Schule Fortschritte nor-
mal und erkennbar. Der Fussballtrainer in
mir widerspricht und hilft mir zum Glück
aus der Patsche. Nein, das ist nicht ein-
fach selbstverständlich! Die Kinder sind
inzwischen kleine Persönlichkeiten ge-
worden und entwickeln immer ausge-
prägter ihren eigenen Charakter. 

Freude am Spiel und Team
Diese Mannschaft hat in der Rückrunde
sehr viel erreicht, Charakter gezeigt und
kann als Team auftreten. Natürlich sind
auch immer wieder Einzelspieler gefragt

und manchmal brauchte es für den Sieg
den Exploit eines talentierteren Stürmers,
das beharrliche Nachsetzen eines körper-
lich robusteren Verteidigers oder auch
einfach Glück. Aber es braucht vor allem
die Freude am Spiel und eine geschlosse -
ne Mannschaftsleistung – so gesehen z.B.
am Turnier auf dem Loryplatz, wo die Jungs
zum ersten Mal eine Teamtaktik (Pressing)
umsetzen durften. Das rechne ich den
Kindern hoch an und ich denke, dass sie
stolz nach vorne blicken können. 

Tore mit Kopf und Herz
Das Team hat in der Rückrunde in jedem
Turnier überzeugt und sich von Spiel zu
Spiel gesteigert. Die Turniersiege und
vorderen Plätze sind sicher nicht zufällig
erreicht worden. Inzwischen sprühen die
Kleinen schon fast vor Selbstvertrauen
und auch die noch weniger torgefährli-
chen Kinder schiessen inzwischen Tore,
mit Kopf, Herz und was sonst noch zur
Verfügung steht. Das mag ich jedem gön-
nen, und wir werden damit natürlich
auch im Hinblick auf die neue Saison ein
sehr gutes Team für die oberste Stärke-
klasse anmelden können. 

Erwähnen möchte ich auch unsere beiden
Assistenten Salomon und Vini, die mich im
Training tatkräftig unterstützen. Die Kin-
der haben sehr grosses Vertrauen in die
beiden. Das bringt auch einen zusätzlichen
Schub an Professionalität ins Training. 

Bedanken möchte ich mich wie immer
auch bei den Eltern der Kinder, die uns tat-
 kräftig unterstützen, Verständnis mitbrin-
gen und auch mithelfen, dass die Kinder
zu Teamplayern entwickelt werden. Merci. 

Die Trainer
Marc Aebersold, Christian Müller

Salomon und Vini

Reifegrad

Die Fc-Junioren in bester Stimmung – kein
Wunder, sie haben gerade den Turniersieg
geholt!
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Als wir im Herbst 2017 für die Fussball-
schu le (Junioren G) temporär keine neu -
en Mitglieder mehr aufnehmen konnten,
mussten wir viele fussballbegeisterte Kin-
der auf nächstes Jahr vertrösten. Was da -
zu geführt hat, dass wir intern eine War-
teliste ins Leben gerufen haben.

Erfreulich grosse Nachfrage
Zum Glück konnten wir im Verlauf des
Winters unser Trainerteam weiter aufsto-
cken. Mit Lars und Roger konnten wir
zwei zusätzliche Assistenten fix verpflich-
ten, was uns neue Möglichkeiten bot.
Deshalb hatten wir, in enger Absprache
mit dem Vorstand, beschlossen, nach den
Frühlingsferien die Fussballschule wieder
für Schnuppertrainings zu öffnen. 

Nicht nur alle Kinder auf der Warteliste er-
schienen, sondern auch deren Schulkolle-
 gen, Freunde, Nachbarn oder Geschwister.
Dies führte zu manchmal über 40 Kin dern
in einem Training. Erfreulicherweise haben
sich die meisten nach den Schnuppertrai -
nings offiziell beim Verein angemeldet.
Damit alle die Möglichkeit für ein Schnup-
 pertraining haben, mussten wir die be-
reits neu angemeldeten Kinder mit Jahr-

gang 2013 informieren, dass sie erst nach
den Sommerferien wieder in der Fussball-
 schule trainieren können.

Mit Freude stellten wir fest, dass sich auch
viele Kinder mit Jahrgang 2011, welche
ab Sommer bei den F Junioren spielen
werden, unserem Verein angeschlossen
haben. Dies stellte uns aber vor eine neue
Herausforderung, da die zwei geplanten
F Junioren Mannschaften nicht mehr aus-
reichen. Somit wurde beschlossen, ab
Sommer eine dritte bzw. eine Fc- Junio-
ren Mannschaft zu gründen.

Tolle Erfahrungen in Schönbühl
Anfangs Juni gingen wir mit den Kindern,
welche ab Sommer zu den F Junioren
wech seln, an das Turnier des FC Schön-
bühl. Die Anspannung war nicht nur bei
den Kindern spürbar, sondern auch bei
den vielen Eltern, welche uns unterstützt
haben, war es doch für viele das erste Tur-
nier. Die anfängliche Nervosität wich nach
unserem ersten Spiel einer grenzenlosen
Euphorie, da wir den Gegner gleich 7:0 (in
9 Minuten) bezwangen. Mit diesem Über-
mut stiegen wir dann in unsere zweite Be-
 gegnung, in welcher wir feststellen muss-
ten, dass es auch andere Teams gibt,
welche eine gewisse Torgefahr entwi-
ckeln kön nen. Dies führte zu einem sehr
abwechslungsreichen Spiel. 

Ich war tief beeindruckt, wie sich das Fuss-
 ballspiel unserer Mannschaft entwickelt
hat. Während es bei unseren Gegnern öf-
ters einfach ein oder zwei Super-Tech-
niker wa ren, welche die Tore erzielten, 
haben wir etliche Tore nach wunderschö-
nen Passkombinationen geschossen. Un-
sere Bilanz war mit vier gewonnen, drei
verlorenen Spielen und einem Unent-
schieden sehr positiv. Viele Eltern – lustig:
nicht die Kinder – haben mich nach dem

Warum die Fussballschule alle Grenzen sprengt

Bei den Junioren G kommt im Training eine
richtige «Raglete» zusammen – manchmal
waren es bis zu 40 Kinder…



Turnier ge fragt, welchen Rang wir denn
nun erreicht haben. Die Antwort der Tur-
nierleitung war vielsagend: Erlebnis vor
Ergebnis!

Das Turnier war ein super Erlebnis, und
ich freue mich auf die nächste Saison mit
hoffentlich vielen solch tollen Spieltagen
mit den Kindern. Auf die neue Saison hin
werde ich, zusammen mit Lars, die Fb Ju-
nioren übernehmen und die Leitung der
G Junioren an Beat, Mario und Roger über-
 geben.

Ich danke allen Eltern für ihr Vertrauen
und die unermüdliche Unterstützung in
den letzten zwei Jahren.

Sportliche Grüsse,
Ädu, Beat, Mario, Lars und Roger

Junioren G
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Das Team der G Junioren, das am Turnier
in Schönbühl für traumhafte Passkom bi-
nationen sorgte und vier Siege einfahren
konnte.
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Ja, beim Verfassen dieser Zeilen bin ich
zu gegebenermassen noch mit einer Über-
 dosis Adrenalin unterwegs – haben wir
kleinen Schweizer die übermächtigen Bra-
 silianer doch im Gruppenspiel der Fuss-
ball-WM in Russland glatt mit 1:1 wegge-
putzt. Das hatte schon Klasse, wie unsere
Krieger dem Herr Neymar jr. Löcher in sei -
ne Stulpen traten, so als wollten sie ihm
einen Emmentaler Käse als Souvenir mit
nach Hause geben. Der Käse hätte ja auch
optimal für Neymar’s neue Frisur gepasst
– nicht nur bei mir kamen Erinnerungen
an Spaghetti Carbonara hoch…

Was die Schweiz an Adrenalin in meinen
Organismus gezaubert hat, das haben an-
 dere Mannschaften quasi mit Baldrian in
ihrem Spiel wieder ausgeglichen. «Gäää-
ähhhhn» war für einige Spiele nur der
Vor name. Da frage ich mich doch, ob ein
Aufstocken auf 48 WM-Teams ab 2026
wirk lich im Sinne der Zuschauer ist, die
sich von einer Weltmeisterschaft schönen,
begeisternden und schnellen Fussball
wünschen. Insider munkeln, Italien und
Holland hätten ihre Lobbyisten losge-
schickt, um die Erhöhung der teilnehmen -
den Teams bei der FIFA durchzubringen.
An der Entwicklung der Fussball-WM ha -
be ich übrigens auch festgestellt, wie alt
ich bin: ich habe mir nämlich schon WM-

Spiele angesehen, da spielten Italien und
Holland auch noch mit…

Die Schein-Welt einer Fussball-WM soll
uns jedoch nicht die Fussball-Realität ver-
gessen machen. Realität ist beispielswei -
se der Meistertitel unserer Berner Young
Boys, auch wenn ich diesbezüglich immer
noch zu träumen glaube. Real ist auch der
Aufstieg unserer zweiten Mannschaft in
die 4. Liga – bravo Jungs, Ziel erreicht!
Ebenso real ist der Umstand, dass der FC
Goldstern über die Region hinaus die be -
sten D-Junioren hat! Auch real ist das sou-
veräne Abschneiden der C-Junioren in der
Coca-Cola Junior League. Und real ist auch
die tolle Integration junger Spieler in die
erste Mannschaft, welche auch im 2018
im vorderen Drittel der Tabelle zu finden
ist und über 100 Tore geschossen hat.

Lassen wir uns also noch ein wenig be-
rauschen von der Fussball-WM in Russ-
land und ihren Zauberern auf dem Spiel-
feld. Nur damit wir anschliessend wieder
mit harter, ehrlicher Arbeit ehrgeizige
Ziele für unsere Teams beim FC Goldstern
erreichen, und hier die realen Erfolge fei-
ern dürfen.

Schöner Sommer!

Cheers C.

Der Lückenbüsser

Spaghetti Carbonara
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Elektro Rollier-Schaedeli AG
Olympiaweg 1 I 3042 Ortschwaben
Tel. 031 829 05 75 I Fax 031 829 16 41
info@rollier-schaedeli.ch I www.rollier-schaedeli.ch

Elektrische Installationen I Sämtliche Reparaturen
Telematik I Zentralstaubsaugeranlagen I Elektrobiologie
Alarmanlagen I AEG-Verkauf und Service
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Clubadresse FC Goldstern PC 30-26143-0
Postfach 22, 3037 Herrenschwanden

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

Adressverwaltung Lorenz Drack Tel. 079 277 08 40
Reichenbachstrasse 87a, 3004 Bern
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Cluborgan des FC Goldstern

Präsident
Reto Büchli
Tel. 079 275 22 77
goldstern@buech.li

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

Spielbetrieb
Ibrahim Salah Garcia
Tel. 079 826 98 35
spiko.fcg@outlook.com

Material
Daniel Meyer
Tel. 077 425 43 78
id.meyer@swissonline.ch

F & B
Pascal Bühler
Tel. 078 817 60 23
pbuehler@bluewin.ch

Administrator/Sekretariat
Lorenz Drack
Tel: 079 277 08 40
drack_goldstern@bluewin.ch

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

Sportchef
Michael Reinhard
Tel. 079 514 22 49
reinhardbolzli@bluewin.ch

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

Events
Michelle Faigaux
Tel. 079 483 87 26
michelle.faigaux@bluewin.ch



INTERSPORT Vaucher
Hallmattstrasse 4
3018 Bern-Niederwangen 
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Druckerei Zürcher AG  ·  Hausmattweg 8  ·  3323 Bäriswil
Telefon 031 859 59 88  ·  info@zuercher-ag.ch  ·  www.zuercher-ag.ch
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