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Präsident
Drei Drittel wie im Eishockey
Reto Büchli
Präsidium

Liebe Clubmitglieder,
liebe Freunde des FC Goldstern
Das erste Drittel der Saison 2018/2019 ist
bereits wieder Geschichte. Unsere zahlreichen Teams hatten alle gute, teils sogar
sehr gute Vorrunden hinter sich. Ich will
hier nur kurz auf die Highlights eingehen.
In einer Gruppe mit vielen neuen Gegnern, allen voran der starke 2.-Liga-Absteiger Wabern, hat sich unser «Eis» trotz
vielen Verletzungen und Abwesenheiten
sehr gut «gmetzget» und ist mit Wabern
etwas davongezogen. Mit einem Punkt
Rückstand, aber deren sieben Vorsprung
auf die nächsten Verfolger ist unser Fanionteam vielversprechend auf dem 2.
Rang platziert; Marco Di Romualdo muss
zum ersten Mal nicht riesige Rückstände
mit einer perfekten Rückrunde wettzumachen versuchen. Da liegt was drin, vor
allem wenn das Team mit einer guten
Vorbereitung komplett in die Rückrunde
gehen kann! Die Ca-Junioren haben ihre
Coca-Cola-Junior-League-Klasse gehalten und die Da-Junioren sind wie im letzten Jahr in die Königsklasse Promotion
aufgestiegen. Seit der Einführung dieses
Formates vor vier Jahren war der FC Goldstern ganze drei Mal in dieser Meistergruppe dabei. Dass dies trotz den in jedem Jahr zahlreichen Abgängen zu YB
gelungen ist, verdanken wir der hervorragenden Arbeit unserer KIFU-Abteilung
(G-, F- und E-Junioren). Ein grosses Bravo
an die Kleinsten und ihre Trainer!
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Im zweiten Drittel der Saison, der bevorstehenden Winterpause, sind vor allem
die im Hintergrund arbeitenden Funktionäre und Vorstände in Aktion. Da werden
Planungen getätigt, Konzepte verfasst,
neue Projekte ins Leben gerufen und
Pendenzen erledigt. Folgende Projekte,
die ausführlicher in diesem Heft vorgestellt werden, stehen kurz vor dem Abschluss: Ich danke Oli Hofer und der Planungsgruppe unseres Vereins unter Leitung von Vorstand Lorenz Drack für die
Entwicklung einer tollen neuen Homepage. Die Mannschaftsschreiberlinge
können neu ihre spannenden Spielberichte mit vielen Fotos auf Facebook posten. Mit vielen Likes werden wir noch attraktiver für unsere Sponsoren! Ebenfalls
zu grossem Dank verpﬂichtet sind wir der
Gruppe Sponsoring/Marketing und Kommunikation unter der Leitung von Mike
Scheurer, die mit Jürg Morf und Mario Rothenbühler ein moderneres SponsoringKonzept ins Leben gerufen hat. Networking ist da das Schlagwort; mit der Grösse
unseres Vereines können wir natürlich
gut Firmen im Networking unterstützen
– eine Hand wäscht die andere. Und
schliesslich darf ich die Vertragsverlängerung für unsere «Heimat» vermelden.
Dank dem unermüdlichen Einsatz und
festen Willen, die Sache nicht scheitern zu
lassen, haben Lars Guggisberg, Ernst Krebs
und Hans Rüedi die Grundlage geschaffen, dass der FC Goldstern weitere 10 Jahre auf der Waldruhe, dem schönsten Fussballplatz der Welt, seine 11er-FussballHeimspiele austragen kann. Ein herzliches
Dankeschön allen!
Das dritte Drittel der Saison beginnt im
März, wenn unsere Mannschaften mit
ganz unterschiedlichen Zielen ihre Rückrunden bestreiten. Unsere Juniorenbe-

Präsident

wegung erfreut sich einem immer grösseren Zulauf an Trainern und Assistenztrainern. Seit der schon legendäre Pionier
Konstantin Puritscher vor vielen Jahren
als junger Bursche einem Trainer unter
die Arme gegriﬀen hat, ist unser Pool an
Junioren, die selber ins Trainerbusiness
einsteigen wollen, stetig gewachsen. Nun
hat sich für das neu ins Leben gerufene
Fd-Team (wir wollen ja möglichst alle FJunioren an den Turnieren spielen lassen!) Sarah Pedrazzoli als Haupttrainerin
zur Verfügung gestellt und bringt auch
gleich die Schülerturnier-OK-Mitglieder

Alessia und Michelle als Assistentinnen
mit. Es ist toll mitzuerleben, wie sich unsere Frauen im Verein engagieren. Zweites Bravo! Hoﬀentlich können wir schon
bald ein reines Mädchen-Team betreuen!
Womit ein weiteres Projekt des FC Goldstern genannt wäre.
Ich wünsche der ganzen Goldstern-Familie eine besinnliche Adventszeit und ein
glückliches und gesundes neues Jahr!
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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Sportchef
Die Teams sind (fast) alle gut auf Kurs
Michu Reinhard
Sportchef

Der FC Goldstern freut sich und ist stolz
darauf, dass wir für die Saison 2018/19
wieder ein A-Junioren-Team melden konnten. Damit ist diese Lücke geschlossen
und unser Nachwuchs kann auf allen Stufen perfekt bedient werden. Apropos Lücken schliessen: Mit dem Aufstieg unserer zweiten Equipe in die 4. Liga können
wir nun auch bei den Aktiven sämtliche
Stufen von der 5. bis hinauf in die 3. Liga
anbieten. Auch das freut uns sehr!
Der Start ist bei allen Aktiv-Teams mehr
oder weniger erfolgreich abgelaufen. Die
Frauen durften nach einem Auftaktsieg
auf eine erfolgreiche Saison in der 3. Liga
hoﬀen. Leider mussten diese Träume rasch
begraben werden, erneut gab es zahlreiche Ausfälle wegen Verletzungen und
Ausland-Aufenthalten usw. Auch die Torproduktion lässt noch immer auf sich warten, und so bleibt einmal mehr die Hoﬀnung auf eine gute Rückrunde. Mögen
alle Verletzten bald wieder genesen und
dem Team von Lisi und Thomas den nötigen Schwung zurückbringen!
Die dritte Mannschaft hat Grosses vor
und lag zwischenzeitlich gar auf einem
Aufstiegsplatz. Leider mussten dann im
Verlaufe der Vorrunde doch noch einige
Punkte abgegeben werden; so liegt das
Team um die drei top motivierten Trainer
auf einem guten Mittelfeldplatz.
Unser «Zwöi» hat sich den Start in der 4.
Liga sicherlich anders vorgestellt. Gegen
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durchschnittliche Gegner ging man anfänglich immer als (knapper) Verlierer vom
Platz. Das Team musste sich nach den
sehr vielen Zuzügen neu ﬁnden. Dass die
beiden ursprünglichen Trainer Andi und
Dave in der Vorrunde wegen Militär und
Verletzungen beide fehlten, machte die
Sache auch nicht einfacher. Zum Glück
gibt es noch Ändu Hämmerli! Merci Ändu
für deinen Sprung ins kalte Wasser und
deinen Einsatz! Die Resultate liessen dann
auch nicht mehr auf sich warten, man
schlug plötzlich alle Gegner bis hinauf
zum 2. Platzierten. Weiter so!
Die Mannschaft um Dänu Ryﬀel bei den
ü-30ern war zwischenzeitlich sogar auf
dem ersten Platz der Tabelle! Dies dank
regelmässigen Trainings und einer guten
Matchbeteiligung, hauptsächlich aber
wegen einem Torwart in der Person von
Hakan Brand. Mit ihm kann man Spiele
nun wieder gewinnen, welche mit Feldspielern zwischen den Pfosten halt knapp
verloren gingen. Bravo und weiter so!
Auch die A-Junioren grüssten zwischenzeitlich von der Tabellen-Spitze. Für eine
neu zusammengestellte Equipe nicht
ganz selbstverständlich. Am Ende reichte
es dann aber doch nicht ganz für den
Aufstieg in die höhere Stärkeklasse. Dennoch: Die Mannschaft um Chrigu Bisig
und Manuel Kunz hat sich gefunden und
wächst erfreulicherweise immer weiter.
Herzliche Gratulation an die beiden Trainer, aber auch an das gesamte Team!
Unser Fanion-Team um Marco di Romualdo, Willy Duncan und Kusi Kunz war in
keiner Weise zu beneiden. Nach den «altersbedingten» Rücktritten per Ende letzter Saison kamen unerwartete AuslandAufenthalte und Verletzungen just auf
den Start der Meisterschaft dazu. Das

Sportchef

Team schrumpfte und schrumpfte. Alle
Hebel mussten in Bewegung gesetzt werden, um wenigstens mit ein bis zwei Ersatzspielern antreten zu können. Ausgeholfen haben Spieler der 2. Mannschaft,
aus dem Team der ü-30 sowie eigentlich
zurückgetretene Spieler, welche temporär reaktiviert werden konnten. Merci viu
mau, Jungs! Irgendwie schien dies das
Team noch fester zusammenzuschweissen. Es liegt nun etwas drin, jetzt erst
recht! In der Vorrunde gab es abgesehen
von nur einer komplett versauten Halbzeit gute bis sogar hervorragende Fussballkost. Während fünf Wochen war der

FC Goldstern der Gejagte auf dem 1.
Platz! Ende Saison können wir mit einem
Rückstand von nur 1 Punkt auf den Leader in die Winterpause gehen. Das Ziel für
die Rückrunde sind klar die Aufstiegsspiele.
Ich wünsche allen Teams eine erholsame
Winterpause und freue mich auf hungrige und motivierte, vor allem aber glückliche und zufriedene Mitglieder des FC
Goldstern. So fägt’s!
Euer Sportchef
Michu Reinhard

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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Beizeiten ruf den Maler
so sparst du manchen Taler

R
V

Malerei

oger

uille

GmbH

eidg. dipl. Malermeister

3042 Ortschwaben

031 829 10 60
www.mavu.ch

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

Trainer-Porträt
«Das Triple fehlt bisher noch»
Philip Michel trainiert seine Junioren, bei
welchen auch sein Sohn Adam spielt, bereits seit vier Jahren. Momentan sind es die
Junioren Ebcd.
Philip, was ist das Schöne am
Trainer-Sein?
Das Schönste ist es zu sehen, wie die Kinder Fortschritte machen. Als sie das erste
Mal auf dem Fussballplatz standen, trafen
viele kaum den Ball. Zu sehen, wie die
Spieler dann beginnen, saubere Pässe zu
spielen und ihre ersten Tore erzielen, ist
schon toll. Mittlerweile entwickelt sich
auch schon ein taktisches Verständnis. Es
ist eine Genugtuung zu sehen, wie die
geleistete Arbeit Früchte trägt.
Du trainierst E-Junioren.
Was ist das Besondere daran?
Ich trainiere seit gut vier Jahren die gleichen Leute. Unsere Mannschaft hat einen
tollen Kern und somit herrscht auch fast
immer gute Stimmung. Wir waren schon
immer eine sehr grosse Gruppe. Deshalb
haben wir teilweise unkonventionelle
Trainings. Wir können an den Wochenenden jeweils bis zu drei Teams an Turniere
schicken. Das Ziel ist es natürlich immer,
möglichst alle spielen zu lassen, so dass
niemand zu Hause bleiben muss während einem Turnier.
Hast Du besondere Ziele mit dem
Team?
Bisher konnten wir noch nie an einem
Wochenende drei Turniersiege feiern. Unser bisher bestes Resultat ist zwei Turniersiege am selben Wochenende. Es
wäre natürlich schon cool, wenn wir in
naher Zukunft das Turniersieg-Triple feiern könnten.

Philip Michel trainiert die E-Junioren des
FC Goldstern.
Was wünschst Du Dir vom Verein?
Mit dem Verein bin ich so zufrieden, wie
es momentan läuft. Ich ﬁnde es toll, wie
immer mehr ältere Junioren bei den jüngeren Jahrgängen als Assistenztrainer
helfen kommen. Das nützt allen; wir müssen dies beibehalten und weiter fördern.
Interview: Nicolas Morf

Persönlich
Name:

Philip Michel

Wohnort: Bremgarten
Beruf:

Wirtschaftsinformatiker

Fussball: Als Junior beim FC Olten und
seit vier Jahren als Trainer
beim FC Goldstern.
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Interview
Die neuen Platzwarte Jakob Kernen und Thomas Flury packen aus
Wie seid ihr zu Platzwarten auf der
Waldruhe geworden?
Jakob: Fritz Sahli hat mir bei einem Kaﬀee
erzählt, dass der FC Goldstern einen neuen Platzwart suche und ich doch gut geeignet für diesen Job sei. Ich musste nicht
lange überlegen und habe sofort zugesagt.
Thomas: Ich bin mit Daniel Schopfer, dem
Juniorenobmann des FCG, befreundet. Er
hat mich informiert, dass das Amt des
Platzwartes neu belegt werden müsste.
Nun bin ich auch da…
Was ist denn euer Bezug zum
FC Goldstern?
Thomas: Ich habe selber nie Fussball gespielt oder war beim FCG anderweitig aktiv. Im Gegenteil: Ich sah den Fussballclub
ironischerweise eher als Konkurrenz, da
ich seit 15 Jahren Turnlehrer beim Turnverein bin. Bis zur 1. oder 2. Klasse waren
die Jungs noch gut vertreten, doch plötzlich lichteten sich die Reihen und es wanderten viele zum FCG ab.

Ausserdem arbeite ich sehr gerne mit
Thomas zusammen, ohne ihn wäre das
Ganze nicht möglich.
Thomas: Ich bin für das Anzeichnen der
Linien sowie das Beseitigen des Unkrauts
und Gestrüpps in der Umgebung zuständig. Das Anzeichnen macht mir am meiHerzlichen Dank!
Im Namen des ganzen FCG danke ich den
neuen Platzwarten auf der Waldruhe
herzlich für ihre Arbeit und den «englischen» Rasen, auf dem wir jeweils spielen
dürfen! In den Dank möchte ich auch die
bisherigen Platzwarte Hene und Sepp
einschliessen, die während Jahren sehr
viel zur guten Stimmung auf der Waldruhe beigetragen und den Grundstein –
nein: Rasen – für erstklassige Spiele gelegt haben!
Reto Büchli, Präsident

Jakob: Ich kenne selber eigentlich auch
niemanden, der beim FCG spielt oder eine Mannschaft trainiert. Meine einzige
Verbindung ist Sportchef Michu Reinhard; mit ihm habe ich bis vor 15 Jahren
Musik gemacht und pﬂege den Kontakt
immer noch.
Was mögt ihr am meisten am Job
des Platzwarts?
Jakob: Thomas und ich teilen uns ja die
Arbeit. Ich übernehme das Rasenmähen,
das mache ich wirklich gerne, da mir die
Maschinerie, welcher der Verein zu bieten
hat, sehr gefällt. Wir haben hier den besten Rasenmäher, den ich je benutzt habe!
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Die Platzwarte nach getaner Arbeit –
Jakob links, Thomas rechts im Bild.

Interview

sten Spass; ich sehe es als Herausforderung, die Linien so gerade wie möglich zu
machen…. Die Teamarbeit mit Jakob
funktioniert wirklich sehr gut. Wir müssen
uns gut absprechen, da Jakob zwei Mal in
der Woche bewässern und mähen muss
und ich wöchentlich die Linien anzeichne.
Wie stark seid ihr mit der Waldruhe
verbunden?
Jakob: Mir gefällt die Waldruhe sehr und
ich verbinde mit ihr positive Erinnerungen. Als ich vor sieben Jahren spontan
meinen 50. Geburtstag feiern wollte, waren alle möglichen Optionen schon belegt. Doch das Vereinslokal auf der Waldruhe war noch frei, und so konnte ich
einen schönen Geburtstag mit Freunden
und Familie verbringen!
Thomas: Der Platz ist ein sehr schöner
Ort, an den ich immer gerne zurückkehre.
Ich habe nur gute Erfahrungen gemacht,
die Organisation um den Verein war sehr

zuvorkommend und wir wurden einwandfrei in die Arbeit eingeführt.
Interview: Jonas Cina
Pesche Burri
«in charge»
Wie sieht der Rasen
aus? Kann man spielen? Wann stellen wir
im Clubhaus auf Winterbetrieb um? Dies
sind Fragen rund um
die Infrastruktur auf
der Waldruhe, mit denen sich Pesche
Burri befasst, der – natürlich in enger Abstimmung mit den beiden Platzwarten –
neu für dieses Thema «in charge» ist. Im
Beruf verantwortlich für Technik und Sicherheit in einem Alters- und Pﬂegeheim,
ist Pesche natürlich auch ein «alter Hase»
beim FCG, war er doch schon als Junior
dabei und hat unter anderem über viele
Jahre die 2. Mannschaft des FCG trainiert.

Bäckerei • Konditorei • Tea Room
Säriswilstrasse 1
3043 Uettligen
Telefon 031 829 01 73

Unser Hit am Sonntag
Bäcker-Zmorge à discrétion

Bäckerei
3032 Hinterkappelen
Telefon 031 901 36 00
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Events
«Hotdogs sind zuoberst auf der Hitliste»
Das Clubhaus auf der Waldruhe und die
Buvette auf dem Sportplatz in Bremgarten
sind einmalig: romantisch am Waldrand
und im Grünen das Clubhaus, modern und
funktional die Buvette auf der Sportanlage
in Bremgarten. Einmalig ist auch der Einsatz der Teams hinter der Theke.
Manch ein Club der Region, so z.B. der FC
Breitenrain, führt die Gastronomie und
sein Clubhaus durch (fest) Angestellte
des Clubs. Nicht so der FC Goldstern, der
zu 100% auf freiwillige Helferinnen und
Helfer zählt, um die Gastronomie vor Ort
zu «schmeissen». Natürlich zieht Pascal
Bühler im Hintergrund die Fäden und
bringt die Anliegen der Gastronomie in
den Vorstand ein, doch ohne viele helfende Hände in den beiden Teams für die
Waldruhe und den Sportplatz in Bremgarten läuft gar nichts. «Neue Kolleginnen und Kollegen sind immer willkommen», sagt Pascal Bühler. «Vor allem das
Team für die Waldruhe könnte noch etwas Verstärkung gebrauchen – einfach
melden!»
Sicher und weniger sicher
Die vielen guten Seelen wissen, wie warm
der Tee für die Spielerinnen und Spieler
ungefähr sein sollte, was ein «Hotdog natür» ist und dass die Schläckseckli bei den
Jüngsten besonders beliebt sind. Margrit
Blättler, die das Team der Buvette orchestriert, sagt: «Die Hotdogs stehen bei den
Juniorinnen und Junioren zuoberst auf
der Hitliste». Bei den Spielen der Aktiven
auf der Waldruhe hingegen sind Bratwürste vom Grill fast beliebter. Auﬀallend
übrigens bei der Buvette in Bremgarten:
«Oft sind die Teams und Zuschauerinnen
und Zuschauer der Gäste fast konsumfreudiger als die Teams und der Anhang
des FCG», hat Margrit Blättler etwas über-
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Die Hotdogs des FC Goldstern sind
legendär…
rascht festgestellt. Sicher ist: «Wenn es
kalt wird, dann laufen Kaﬀee und Tee am
besten; im Sommer 2018 aber haben wir
schon auch recht viel Bier ausgeschenkt»,
sagt sie lächelnd. Weniger sicher ist hingegen, wie viele Hotdogs, Sandwichs
oder Würste beim nächsten Spiel jeweils
über die Theke gehen werden. Richtig
einzukaufen ist auch beim FCG eine hohe
Kunst.
Jens Lundsgaard-Hansen
Teil des Teams?
Wer gerne im Team der Buvette oder
des Clubhauses auf der Waldruhe
mitmachen möchte, melde sich bei:
Pascal Bühler, Tel. 078 817 60 23
oder p.buehler@bluewin.ch

Events
Der Sommer-Hit

Die Fussballwoche des FCG ist natürlich längst Geschichte. Doch es handelt sich um
eine schöne Geschichte: 58 Kinder haben zwischen dem 9. und 13. Juli bei schönem
und trockenen Wetter in Bremgarten Fussball gespielt. Zwei Stunden pro Tag, Passen
und Flanken, Dribbling und Finte, Torschuss (und Torjubel), Ballannahme und Ballmitnahme. Und natürlich jeden Tag mindestens 45 Minuten «mätschle», am Freitag als
Schlusspunkt das grosse Turnier. Betreut waren die Kinder von Trainern des FCG; mit
Marco Wittmer, Salomon Puritscher und Ginsig Vinicius waren auch mehrere sehr junge
Trainer-Kräfte mit dabei. Und last but not least: Eltern haben jeweils die Buvette geführt und für eine super Verpﬂegung gesorgt. Bilanz: Danke an alle – es hat so richtig
Spass gemacht!
Stefano Flühmann

Jens Lundsgaard-Hansen.

Wort für Wort AG.

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

Jens Lundsgaard-Hansen.Wort für Wort AG.
Bündackerstrasse 48 • 3047 Bremgarten • Telefon 076 380 75 60
www.wortfuerwort-ag.ch • e-mail:info@wortfuerwort-ag.ch
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Intern
Attraktiveres und professionelleres Sponsoring
Die wirtschaftliche Realität hat längst auch
den FC Goldstern erreicht: Ein Sportclub,
auch im Bereich des Amateurfussballs,
kann längst nicht mehr nur von MitgliederBeiträgen leben. Es braucht weitere Säulen, wie die Gastronomie (der SCB lebt dies
mustergültig vor) oder das Sponsoring.
Sichtbar sein für die FCG-ler
Der FCG wird das Rad – trotz Mitwirkung
von Kommunikationsfachmann Jürg Morf
(www.morfcommunication.ch) – auch hier
nicht völlig neu erﬁnden können. Doch
der FCG will, immer im Rahmen eines Milizvereins, im Sponsoring attraktiver, professioneller und transparenter werden,
u.a. dank der neuen Website (s. separaten
Bericht dazu). So fasst es Mike Scheurer,
Mitglied des Vorstands und zuständig für
das Sponsoring, zusammen. Wer sich ﬁnanziell für den FC Goldstern engagiert,
soll für die FCG-ler sichtbar sein, z.B. auf
der Website, den Portalen der sozialen
Medien, über Inserate im Cluborgan oder
Bandenwerbung auf den Sportplätzen
und am Schülerturnier des FCG. Und:
Sponsoren stehen selbstverständlich auf
der Gästeliste der in Zukunft aufgewerteten «Network-Anlässe» des FCG.
Die Qual der Wahl
Welche Möglichkeiten gibt es? Man könnte von einem 3-Säulen-Prinzip sprechen:
«Sponsoring-Pakete»:
Verschiedene «Pakete» stehen für Sponsoren zur Verfügung (ab 5‘000.–, ab 3‘000.–,
ab 1000.–, Einzelperson ab 100.–). Wer
sich engagiert, erhält – je nach Paket – im
Gegenzug verschiedene Leistungen. Die
Möglichkeiten werden auf der Website
transparent dargestellt sein.
«Ganz individuell»:
Wer kein Standard-Paket möchte, kann
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sich mit den Verantwortlichen des FCG
zusammensetzen, um ein massgeschneidertes Angebot zu ﬁnden, von Matchball
über Einlaufshirts für das «Wunsch»-Team
bis zu speziellen Angeboten für die Mitglieder des FCG.
Warum beim FCG
Kanäle für Sponsoring und Werbung
gibt es viele – den FCG gibt es aber
nur ein Mal. Wer beim FCG als Sponsor auftritt, triﬀt auf eine eingeschworene und engagierte FCG-Familie:
Wichtige soziale und
gesellschaftliche Funktion:
Der FCG ist der grösste Sportverein im
Einzugsgebiet Meikirch – Uettligen –
Kirchlindach – Bremgarten.
Breitensport für Jung und Alt:
Der FCG ist einer der grössten Fussballclubs in der weiteren Region; über
200 Jugendliche leben dabei Werte
wie «Team» und «Fairness» ganz bewusst.
Viele Freiwillige dabei:
Engagierte Vorstandsmitglieder, unzählige Trainerinnen und Trainer, Helferinnen und Helfer und Eltern sind
mit ganzem Herzen für den FC Goldstern aktiv.

Die FCG-ler «häbe zäme» – damit
entsteht für Sponsoren eine attraktive
Plattform.

Intern
«Donatoren»:
Wer mit 200.– Franken ein Zeichen setzen
und «mit Härz drbi» sein will, wird Mitglied der «Donatoren» bzw. der «NetworkPlattform» des FC Goldstern. Geplant sind
jedes Jahr Anlässe, teilweise mit prominenten Gästen. Ziel ist die Pﬂege von
Kontakten unter Freunden des FCG.
Jens Lundsgaard-Hansen

Bitte «liken»
Wer die Facebook- oder Instagram-Seite
des FCG «liked», bekennt sich zum Club
und wird zum «Follower». Die Anzahl der
«Follower» ist auch ein Signal dafür, wie
stark der FCG in der Bevölkerung der Region verankert ist. Und klar ist auch: je
mehr «Follower», desto attraktiver sind
die Portale des FCG als Werbeplattform
für Sponsoren und die lokale Wirtschaft
und das Gewerbe. Deshalb: «liken»!

Der FC Goldstern hebt ab in die digitale Zukunft
Jlh. «E-Fussball und Gamer-Teams beim
FC Goldstern!» Das Gute an dieser fetten
Schlagzeile: Es handelt sich um «fake
news». Der FCG konzentriert sich natürlich weiterhin auf «Hardware» in Form
von Natur- und Kunstrasen, Nockenschuhen und Lederbällen. Aber etwas mehr
digitale Welt und professionelleres Marketing kann nicht schaden. Der FC Goldstern erneuert nächstes Jahr nämlich seine Website von Grund auf.
Design, Smartphone, neue
Dimensionen
Weshalb die neue Website? Und wann?
Oli Hofer, zusammen mit Löru Drack wichtigster Kopf in diesem Projekt, will noch
kein ganz genaues Datum nennen. «Anfang Januar, auf alle Fälle vor der Rückrunde wollen wir mit der neuen Website
online gehen.» Natürlich wählen digitale
FCG-ler weiterhin www.fc-goldstern.ch.
Doch sie bekommen mehr dafür: «Ein modernes Design, eine wesentlich bessere
Gliederung als heute, einige neue Inhalte
und eine raschere Pﬂege und Aktualisierung der Website im Hintergrund», sagt
Oli. Man wird also leichter ﬁnden, was man
sucht, und dies auch per Smartphone.
Denn die Website wird neu auch mobiletauglich sein. «Heute surfen etwa zwei
Drittel der Leute per Smartphone und

nicht mehr per PC», sagt Oli, der nicht nur
Trainer der Ea-Junioren, sondern auch
Marketingfachmann bei der Firma
www.admire.ch ist, deren Knowhow in
der neuen Website steckt. Der FCG wird
mit seiner Website auch Dimensionen erschliessen, in denen wohl noch kein Amateur-Fussball-Klub der Region angekommen ist… Einfach online gehen, sobald
die neue Website steht.
Soziale Medien nicht wegzudenken
Websites sind gut und recht, doch ebenso wichtig – für die jüngere Generation sicher sogar wichtiger – sind die digitalen
Kommunikationskanäle bzw. sozialen Medien. Der FC Goldstern wird seine Website mit Facebook und Instagram verknüpfen; postet zum Beispiel jemand
einen Matchbericht oder einen anderen
Forumsbeitrag auf Facebook oder Instagram, so erscheint der (neue) Beitrag gleichzeitig automatisch auch auf der Website
des FC Goldstern.
Ein erster Blick
auf die neue
Website des
FCG – noch
vor der Rückrunde geht es
richtig los.
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1. Mannschaft
Was eine einzige Halbzeit doch alles bewirken kann…
15 Pﬂicht-Spiele, 10 Siege, 3 Unentschieden,
2 Niederlagen. 41:26 Tore, aktuell Rang 2,
eine einzige ganz schlimme 2. Halbzeit. Das
ist das Telegramm. Doch der Reihe nach…
Auf die neue Saison hin wurden die Gruppen neu gemischt. Die «ewigen» Rivalen
wie der FC Bosporus (Aufstieg in die 2. Liga), der FC Weissenstein und der FC Länggasse wurden uns nicht mehr zugeteilt.
Eine schmale Basis
Auch das Team hat eine grosse Veränderung erfahren, haben doch sechs arrivierte Spieler das Team verlassen. Die Kadergrösse war mit 18 Mann letztendlich doch
etwas knapp. Lediglich einen Zugang
konnten wir verzeichnen, Patrick Hinni
kam vom FC Münsingen zu uns. Nach den
ersten Cup-Spielen wurde zudem unser
Torhüter, Marco Peter, in die neu geschaffenen A-Junioren «transferiert». Kaum haben wir mit der Vorbereitung begonnen,
wurde zudem bekannt, das Pät Plattner
für ein Jahr nach England ins Studium
geht. So waren wir nur noch 16 Kaderspieler.

Siege zum Auftakt
Die Vorbereitung war, wie immer im Sommer, schwierig… Am Peugeot Cup musste
(leider) sogar ein Spiel abgesagt werden,
da wir zu wenig Spieler auf die Matchkarte brachten. Dann ging es mit der 1.
Cup-Runde gegen den FC Kaufdorf los
(4:1 Sieg). Wir haben ein Spiel gewonnen,
jedoch gleich eine Stütze, Dave Reinhard,
verloren – er hat danach keine Minute
mehr gespielt… In der 2. Cup Runde spielten wir zu Hause gegen Täuﬀelen (3:1 Sieg).
Nach den ersten Cup-Runden starteten
wir auch siegreich (3:1 gegen Bümpliz 78)
in die Meisterschaft.
Aus der Traum…
In der 3. Cup Runde wartete der FC Spiez
(2. Liga) auf uns. Bis kurz vor Ende des
Spiels konnten wir richtig gut mithalten,
wurden aber durch einen stark getretenen Freistoss in der 74. Minute aus allen
Träumen gerissen und verloren das Spiel
0:3. Somit konnten wir uns nun wohl oder
übel auf die Meisterschaft konzentrieren.
Es folgten die Spiele gegen Wabern (2:2),
Länggasse B (4:2), Bern (1:1) und Köniz
(2:1). Und plötzlich lagen wir auf Rang 1!

Das «Eis» hat trotz schmalem Kader und mit Verstärkung aus anderen FCG-Teams
eine sehr gute Vorrunde gespielt.
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1. Mannschaft
Mehrere Runden auf Platz 1…
Diesen Spitzenplatz konnten wir in der
Folge gegen Jedinstvo (3:1), im Spitzenspiel gegen Bethlehem (4:2) und Weissenstein B (2:2) verteidigen. Den Vorsprung
konnten wir auf maximal 2 Punkte ausbauen, trotz des schmalen Kaders. Dank
der Unterstützung der Jungs vom «Zwöi»
und aus dem ü-30-Team ging es irgendwie…
…und dann der Taucher
Gegen den FC Sternenberg ging aber
plötzlich nichts mehr. Wir wurden nach
einer 2:5-Führung und einem Pausenstand von 3:5 noch mit einem 7:5 (!!) nach
Hause geschickt. Die Gründe dieses kollektiven Versagens des ganzen Teams
kann ich auch mit etwas Distanz noch immer nicht erklären.
Durch diese bittere Niederlage wurden
wir entthront, aus dem Vorsprung wurde
ein 1-Punkte Rückstand auf den TabellenLeader, der auch jetzt noch Bestand hat.
Die letzen drei Spiele wurden dann alle
wieder gewonnen, 3:0 gegen Herzogenbuchsee, dann nochmals zu null, 1:0 im
Spitzenkampf gegen den bis dahin ungeschlagen FC Bolligen. Im ersten Rückrundenspiel konnten wir den FC Bümpliz
78 erneut mit 4:2 bezwungen. Da aber
der FC Wabern ebenfalls gewann, wurde
es leider nichts mit dem «Wintermeister».
Winterpause – vor dem Angriﬀ
Nun geht es in die wohlverdiente Winterpause. Für die kommende Rückrunde
müssen wir versuchen, uns punktuell zu
verstärken. Wir müssen in der Breite
wachsen. Es braucht in «jeder Reihe» einen Mann. Sei es im Tor, in der Verteidigung, im Mittelfeld oder im Sturm. Nur so
können wir «angreifen» und die ersten
Verfolger auf Distanz halten (Bolligen mit
7 und Bethlehem mit 9 Punkten Rückstand auf uns) und den FC Wabern (1

Punkt Vorsprung) in Bedrängnis bringen.
Eine gute Vorbereitung (besser als im
Sommer…), ein Trainingslager (Destination noch nicht bekannt) und diverse
Testspiele (inklusive Epi-Pharm Cup) sollten die Basis für eine erfolgreiche Rückrunde bilden.
Grosses Dankeschön
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen
27 (!) Spielern bedanken, welche geholfen haben, die Vorrunde so gut über die
Runden zu bringen, dass wir auf dem tollen 2. Rang «überwintern» können. Mit
dem geringen Rückstand liegt für die
kommende Rückrunde noch einiges drin!
Ein Dank gilt auch dem Michu, wir konnten uns sehr gut austauschen, dem Kusi,
der immer zur Stelle ist, dem Willy für den
Support während der ganzen Saison und
Dalin für die Unterstützung im TorhüterTraining. Ein Merci geht auch an das Trainer-Gespann des «Zwöi» in der 4. Liga für
die gute Zusammenarbeit.
Weiter möchte ich mich bei allen Funktionären und sonstigen Helfern bedanken, welche es immer wieder möglich
machen, dass wir bei top Bedingungen
trainieren und spielen können.
Marco Di Romualdo

Ein Blick auf die Website des
FC Goldstern hält das Wichtigste fest:
Rang 2, Rückstand 1 Punkt…
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2. Mannschaft
Aller Anfang ist schwer…
Neue Saison, neue Liga, neue Situation.
Konnten wir letzte Saison jeweils an jedes
Spiel mit 18 Mann anreisen, waren wir zu
Beginn der Vorrunde froh, wenn wir überhaupt 11 Spieler auf die Karte brachten.
Dementsprechend schwach war auch die
Punkteausbeute aus den ersten fünf
Spielen.
Umstellung des Systems
Nach dem fünften Spiel entschieden wir
uns deshalb, unser System umzustellen.
Nach einer 45-minütigen Taktik-Schulung
über das neue 4-2-3-1 und der direkten
Anwendung in einem Trainingsmatch gegen die 1. Mannschaft testeten wir das
neue System gegen den zu diesem Zeitpunkt zweitplatzierten FC Muri-Gümligen. Trotz einer sehr guten Leistung verloren wir auch Spiel Nummer sechs.
Nach oben gearbeitet
Wir nahmen aus diesem Spiel das Positive
mit in die nächste Trainingswoche, feilten
weiter an der neuen Spielweise und gingen deshalb trotz Rang 12/12 mit einem
guten Gefühl in den nächsten Ernstkampf.
Aus diesem resultierte dann auch endlich
der lang ersehnte und hart erarbeitete
erste Sieg! Es wurde weiterhin hart trainiert, aufmerksam zugehört und versucht,
das neu Gelernte umzusetzen – mit Erfolg. Auch das nächste Spiel konnten wir
trotz frühzeitigem Rückstand drehen und
Sieg Nummer zwei einfahren. Gegen das
auf Rang 2 platzierte Bümpliz holten wir
nach einem turbulenten und torreichen
Spiel einen Punkt. Auch gegen den erstplatzierten SC Münchenbuchsee waren
wir über 90 Minuten auf Augenhöhe und
dominierten den Tabellenleader sogar
phasenweise. Umso ärgerlicher war es,
dass wir dieses hart umkämpfte Spiel
schlussendlich mit 0:1 verloren…
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Schlussspiel für die Moral
Der letzte Match vor der Winterpause war
nochmals einer für die Moral, mit einem
klaren Sieg und gefühlten 90% Ballbesitz.
Zum Schluss gewannen wir nochmals
verdient und konnten uns so über dem
Strich festigen.
Ein grosses Kompliment an unsere Jungs,
welche trotz null Punkten nach den ersten
sechs Spielen den Glauben an ihr Können
nie verloren und Woche für Woche hart
gearbeitet hatten. Wir sind überzeugt,
dass wir nach der verdienten Pause da anknüpfen, wo wir aufgehört haben, wenn
jeder einzelne genau so Gas gibt und bereit ist, alles für den Stern zu geben.
Die Rückrunde gehört uns, Jungs!
Dave & Ändu

Erfolgreiche Schulung der Taktik für das
neue System.

3. Mannschaft
Fehlende Konstanz und Eﬃzienz zerstört Aufstiegsträume
Zu Beginn der Saison setzte sich die 3.
Mannschaft ein klares Ziel: Wir wollten
um den Aufstieg mitspielen. Entsprechend
fokussiert und hart wurde in der Sommerpause gearbeitet. Der Start in die Herbstrunde glückte: Aus den ersten drei Spielen resultierten 7 Punkte und gerade mal
ein Gegentor.
Zu viele Punktverluste
Anfangs September folgte das Gastspiel
beim ambitionierten Leader NK Tomislavgrad. Die ersatzgeschwächte GoldsternElf konnte lange mithalten und hatte kurz
nach der Pause den Ausgleich auf dem
Fuss. Leider kippte die Partie dann zu
Gunsten der Hausherren, und am Ende
musste der FCG die erste Niederlage hinnehmen. Es folgten weitere unglückliche
Punktverluste (0:1 Nidau, 2:2 Wyler), bis
die 3. Mannschaft wieder zum Siegen zurück fand. In einer dramatischen Partie
kehrten wir auswärts in Münchenbuchsee einen 2:0 Rückstand zur Pause in einen 2:3 Sieg. Leider blieb es der letzte
gute Auftritt im Herbst. Im Heimspiel gegen Mett zerﬁel die 3. Mannschaft in der
zweiten Halbzeit in ihre Einzelteile und

kassierte in 30 Minuten 6 Gegentore.
Noch schlimmer kam es im letzten Spiel,
in dem sich Captain Walther schwer verletzte; er wird sehr lange ausfallen. Gute
Besserung Wauti!
Im Frühjahr ohne Druck
Ein Blick auf die Tabelle genügt um festzustellen, dass die 3. Mannschaft im Frühjahr nicht um den Aufstieg mitspielen
wird und das gesetzte Ziel somit verpassen wird. Die Gründe dafür liegen auf der
Hand: Die regelmässigen Ausfälle wichtiger Spieler konnten leider nicht durch
den grossen Kader kompensiert werden.
Weiter schaﬀten wir es nicht, konstant
gute Leistungen zu zeigen, und schliesslich fehlte vorne die Eﬃzienz. Besonders
der frühe Ausfall von Sturmtank Faigaux
wog schwer.
Trotzdem: Die Mannschaft zeigte grossen
Willen und gab niemals auf. Sie verbesserte sich enorm, besonders auf taktischer Ebene. Im Frühjahr können wir befreit und ohne Druck aufspielen und uns
weiter verbessern. Weiter so, Jungs!
Paul Dubler

Das Ziel des Aufstiegs
muss verschoben
werden – doch die
Moral stimmt im «drü».
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Frauen
Cup top – Meisterschaft ﬂop
Nachdem wir uns doch noch mit einem
Sieg aus der 2. Liga verabschieden konnten, war die Mannschaft stark motiviert,
in der 3. Liga neu zu starten. Dazu kam,
dass einige Spielerinnen aus dem Ausland, von Pausen und Verletzungen zurückkehrten, die das Team zusätzlich stärken sollten. Die Vorbereitungszeit war,
wie immer im Sommer, kurz, und so kam
es, dass wir mit nur einem Testspiel in die
Saison starteten.
Wo bleibt der Sturm?
Noch vor dem Meisterschaftsstart stand
das erste Spiel im Bernercup an, welches
wir mit 3:1 gewannen. Beim ersten Meisterschaftsspiel durften wir bereits das
erste Mal auf die Torfrau unserer Gruppierung zurückgreifen, welche für uns
den ersten zu Null-Sieg festhielt. Die Freude war gross und doch etwas getrübt, als
wir die Chancenauswertung und Tor-

schützinnen analysierten. Alle bisherigen
Tore wurden durch Verteidigerinnen oder
aus dem Mittelfeld geschossen, wo war
unser Sturm? Uns war bewusst, dass die
beiden Abgänge, die wir im Sommer hatten, fehlen würden – doch dass sich dies
so stark auf unseren Angriﬀ auswirken
würde, überraschte dann doch.
Cup anders als Meisterschaft
Dieser Angriﬀ fehlte auch in den nächsten
Spielen: Nach dem guten Start folgten
zwei 7:0 Klatschen und eine weitere Niederlage gegen das als schwach eingestufte Ostermundigen.
Und so waren wir erleichtert, als wieder
ein Cupspiel anstand. Der Unterschied
unserer Leistungen in Cup und Meisterschaft könnte nicht grösser sein, die
Mannschaft wirkte befreit, selbstbewusst
und lancierte kreative Angriﬀe. Doch wieder bekundeten wir Mühe im Abschluss.

Im Cup gab es viel zu jubeln, in der Meisterschaft waren die Spiele schwieriger.
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Frauen
Fazit nach dem 2:0 Sieg: Beide Tore kamen aus der Distanz, wieder aus dem
Mittelfeld. Trotzdem: Hauptsache eine
Runde weiter.
Doch auch dieses Spiel hatte seine Schattenseite, so verletzte sich Virginia bereits
in der ersten Hälfte und musste die Saison beenden. Sie sollte nicht die Letzte
bleiben. In den nächsten Meisterschaftsspielen folgten weitere Niederlagen und
Verletzungen.
Knapp am Erfolg vorbei
Zum Abschluss stand noch einmal ein
Cupspiel an. Diesmal gegen Interlaken
aus der 2. Liga. Das Spiel gestaltete sich
ausgeglichen, vom Klassenunterschied
war kaum etwas zu sehen. Bis zur 86. Minute stand es 0:0, dann schoss sich Interlaken durch einen Penalty in Führung.

Doch davon liessen wir uns nicht beirren
und kämpften bis zum Schlusspﬁﬀ weiter. Noch bevor dieser ﬁel, glichen wir
durch einen direkt verwandelten Freistoss aus! Damit gingen wir ins PenaltySchiessen, für das die Kraft und Konzentration dann nicht mehr ganz ausreichte.
Dennoch verliessen wir das Spielfeld mit
erhobenem Haupt und nehmen die positiven Ansätze ins neue Jahr und die
Rückrunde mit!
Ich danke allen herzlich für ihre Unterstützung und wünsche der ganzen FCGFamilie eine erholsame Winterpause!
Lisi Dubler

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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KOMPLEMENTÄRMEDIZIN,
GANZHEITLICH UND
INDIVIDUELL.

www.ebi-pharm.ch

Senioren 30+
Vom Siegerbier, Weihnachten und Ostern
Der Beginn der Hallensaison ist stets mit
gemischten Gefühlen verbunden. Schliesslich stellt so manch einer in unserem Alter
die Nockenschuhe für immer ins Gestell.
Aber noch ist es nicht so weit.
Breiter, jünger und besser
Mit diesem Herbst ging für die Senioren
30+ eine erfreuliche Vorrunde zur Neige.
Durch die Zugänge Adi, Ädu, Désiré, Guillaume und Hakan wurde unser Kader
nicht nur breiter, sondern auch jünger,
wodurch wiederum die Trainingsbeteiligung und -intensität in längst verloren
geglaubte Höhen schnellten. Zudem verfügen wir mit Hakan nun wieder über einen veritablen Goalie – er ist eines dieser
seltenen Exemplare, die mit dem Ball auch

am Fuss etwas anzufangen wissen. So
reichten in dieser Vorrunde auch mal zwei
Tore für drei Punkte.
Wie wir überwintern
Dank allem obigen überwintern wir heuer
(nicht strafpunktebereinigt) auf dem zweiten Rang. Manchmal wäre mehr drin gelegen, manchmal auch weniger. Aber wir
wollen zufrieden sein. Die Erinnerung an
das eine oder andere Siegerbier auf der
Waldruhe hält uns den Winter über warm.
Dann geht es bald wieder los – nur ein
paar Mal Hallentraining und nach Weihnachten ist ja eh schon fast Ostern.
Balz Ruchti

Auf der Waldruhe ist nun wirklich Ruhe eingekehrt – aber auch die Senioren 30+
kommen bald wieder!
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Juniorenobmann
Wie rasch und gut gelingt die Integration?
Dänu Schopfer
Juniorenobmann

Im Sommer ﬁndet jeweils der grosse Umbruch (Mannschaftseinteilung, etc.) statt.
Erste Planungsarbeiten für die Saison
2018/19 begannen bereits im November
2017 mit der JUKO-Sitzung. «Wie viele neue
Mannschaften gibt es, wie sollen diese
zusammengestellt werden? In welcher
Kategorie sollen die neuen Teams gemeldet werden? Das sind nur einige der Fragen, welche es zu beantworten gibt.
Zuerst Windschatten, dann Leader…
Ein wichtiges Prinzip bei der neuen Mannschaftszusammenstellung ist, dass immer
ein guter Mix zwischen dem älteren und
dem jüngeren Jahrgang der Kategorie gemacht wird. Die Idee dahinter ist oﬀensichtlich: Die Jüngeren sollen sich im
Windschatten der Älteren an die neuen
Gegebenheiten (Rhythmus, Physis, etc.)
herantasten, um im Folgejahr die Rolle
der Führungsspieler übernehmen zu können.
Auf dem Papier sieht immer alles tiptop
aus. Die grosse Unbekannte ist dann die
Realität. Es sind ja nicht nur neue Teams,
sondern z.T auch neue Trainer. Die Phasen der Teamentwicklung: «Forming, Storming, Norming und Performing» können
oft eindrücklich beobachtet werden. Es
zeigte sich, dass man nicht selten erst gegen Ende Saison in die «Performing-Phase» kommt.
B-Junioren Promotion
Technisch gute Spieler sind noch lange
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keine Garantie, erfolgreich zu sein. Was
bei den C-Junioren (auch in der höchsten
Spielklasse) noch geklappt hat, reicht
vielfach nicht mehr. Weniger Zeit, mehr
und härtere Zweikämpfe führten zu erstaunten Gesichtern bei den Jüngeren. Es
dauerte eine Weile, bis sie sich an die
neue Gangart gewöhnt hatten.
Der Start verlief gut. Aber dann folgte
eine Talfahrt, die zum Glück gegen Ende
Saison ein wenig gebremst werden konnte. Die B-Junioren überwintern verdientermassen in der Promotions-Gruppe. Einige Auftritte, speziell derjenige gegen
den Zweitplatzierten, machen Mut und
zeigen, was möglich ist.
C-Junioren
Hier stand die Saison noch viel mehr im
Zeichen des «sich dran gewöhnen».
Schliesslich spielt der jüngere Jahrgang
hier erstmals 11-er Fussball: grosse Felder,
grosse Tore, 11 Spieler, 90 Minuten. Das
Ca konnte die oberste Spielklasse halten
und hat für die Rückrunde wichtige Erkenntnisse gesammelt.
Das Cb-Team trat wie bereits letzte Saison
in der 2.Stärkeklasse an. Wie immer in den
letzten Jahren war es eine durchzogene
Saison, die letztendlich mit einem Sieg im
letzten Spiel positiv abgeschlossen werden konnte.
D-Junioren
Das Da-Team hat sich nun zum zweiten
Mal in Folge souverän für die Promotionsklasse qualiﬁziert. Hier scheint die Integration der jüngeren SpielerInnen am
besten bzw. am schnellsten funktioniert
zu haben. Auch beim Db und Dc funktionierte diese Integration sehr gut. Sie
spielten eine gute Saison und können
sich auf die Rückrunde freuen.

Juniorenobmann
Dieser Erfolg ist ein grosses Verdienst der
Trainer und davon, dass jüngere Spieler
bereits früh bei den D-Junioren schnuppern konnten.
Das Fazit der Rückrunde bleibt gleich wie
letztes Jahr: Mentalität schlägt Qualität.
Ich stelle fest, dass wir fussballerisch wohl
gut ausbilden, leider aber im Bereich der
Mentalität noch grosses Verbesserungspotenzial haben. Wir bleiben dran!

Ich möchte mich schlussendlich wie immer an dieser Stelle bei allen Trainern,
Helfern und Funktionären im Hintergrund für den unermüdlichen Einsatz bedanken!
Ich wünsche allen eine schöne Adventszeit und än guete Rutsch.
Sportliche Grüsse
Dänu

Sportkonzept beim KiFu
Marc Aebersold

Wie bereits im letzten Freekick angesprochen, dreht sich bei mir einiges um die
Frage nach einem Kinder- und Juniorenfussballkonzept, der Frage der Mannschaftszuteilungen und der Durchlässigkeit im Verein. Aktuell erarbeite ich
zusammen mit Dänu Schopfer ein Sportkonzept für den Kinderfussball. Ziel ist es,
dass wir bereits bei den Kleinsten sehr differenzierte Parameter in Bezug auf die
Mannschaftseinteilung und die Stärkeklassen einführen. Dabei sollen nebst sozialen und emotionalen Aspekten und
dem Alter auch bereits fussballerisches
Potential und Einsatzwille in die Planung
einbezogen werden. Wir wollen auch
weiterhin auf jeder Altersstufe eine
Mannschaft in der 1. Stärkeklasse etablieren und dabei auch um die Turniersiege
kämpfen können. Das führt dazu, dass
wir bereits bei den G- und F-Junioren
erste Selektionen in der Teamzuteilung
vornehmen werden. Es gibt insbesondere in den 1. Stärkeklassen auch klare

Grenzen in Bezug auf Kampf, Tempo und
Technik, und wir müssen dem verschiedenen Entwicklungsstand der Kinder
Rechnung tragen können. Natürlich aber
soll noch immer der Spass am Fussball an
erster Stelle stehen.
Zu den einzelnen Kategorien gibt es zum
Glück fast nur Positives zu erwähnen!
Kurz im Detail:
G-Junioren
Wie schon fast zur Tradition geworden,
wurden wir auch diesen Sommer wieder
mit sehr vielen Kindern „überrannt“; die
Fussballschule platzt fast aus allen Nähten. Das soll aber auch so sein, denn wir
wollen allen Kids in der Umgebung eine
Einstiegsplattform bieten. Es wäre übrigens sehr schön, wenn wir auch wieder
ein paar Modis bei den Kleinsten begrüssen dürften.
F-Junioren
Aus dem Fc wird ein Fc/Fd, weil wir beim
2011er Jahrgang diesen Sommer einen
enormen Zuwachs hatten. Zum Glück haben wir auch tolle neue Trainerinnen und
Trainer gefunden, die nun die Zügel in die
Hände nehmen. Beim älteren Jahrgang
2010 sind es leider nicht so viele Kinder, so
dass wir den Jahrgang schon früh auf die
verschiedenen F-Teams aufteilen mussten.
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Schon ab

CHF 100.–
pro Monat

Starten Sie jetzt zum Aufbau
eines Vermögens.
Mit einem Raiffeisen Fonds-Sparplan.
Mit dem Raiffeisen Fonds-Sparplan
erreichen Sie Schritt für Schritt Ihre Sparziele.
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

Juniorenobmann
E-Junioren
Unsere E Teams haben unter anderem
beim Projekt «play more football» mitgemacht und durften dabei auch neue
spannende Momente erleben. Wir werden diese neue Turnierform auswerten
und entscheiden müssen, ob das auch
weiterhin für uns ein Thema bleibt.

Ich möchte allen Trainern für den unermüdlichen Einsatz danken und freue
mich auch weiterhin auf die gemeinsame
Arbeit auf der Stufe Kinderfussball. Ich
wünsche auch allen Kindern und Eltern
einen tollen Winter und freue mich schon
jetzt wieder auf die Rückrunde.
Marc Aebersold, Leiter KiFu

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

Wohlensee
uettligen@landiwohlensee.ch

wohlen@landiwohlensee.ch
Tel. 031 829 04 34

Hauptstrasse 19, 3033

*
*
*
*
*
*
*

Tel. 031 829 02 54

Wohlen

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

Säriswilstrasse 13, 3043

*
*
*
*
*

Uettligen

Haus & Garten, Do-it-yourself
Kleintierfutter + -zubehör
Getränke - Markt
Heizöl & Tankstelle
Autowaschanlage & Staubsauger
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Kids and Fun
«Da ist für mich die Welt fast zusammen gebrochen»
Interview mit Sandro Lauper, YB

Persönlich

Er spielt seit Sommer 2018 in der 1. Mannschaft von YB, spielt Pässe wie «an der Schnur
gezogen» und hat bereits drei Mal in der
Championsleague gespielt. So schnell kann
es im Fussball gehen.

Name:

Sandro Lauper

Alter:
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Bereits als Elf- oder Zwölähriger hast
du bei YB gespielt. Wie war das bei dir
mit den Aufgaben und der Schule?
Ich habe als Kind ehrlich gesagt nur das
Nötigste gemacht für die Schule. Bei den
Proben habe ich lieber fünf Minuten vorher mit den Kollegen geschaut, als mich
zu Hause zwei Stunden vorzubereiten. Es
war wohl etwas schwierig mit mir, vor allem für meine Mutter. Aber es war immer
klar: Zuerst kommt die Schule, dann der
Fussball. Das ﬁnde ich auch richtig so.

Wohnort: Konolﬁngen
Familie:

Zwei Schwestern, ein Bruder;
wohnt bei den Eltern

Fussball:

Junioren FC Konolﬁngen,
U12 bis U21 YB, U21 und
1. Mannschaft FC Thun,
YB seit Sommer 2018

Und was kam nach der Schule?
Da kam nochmals Schule. Ich habe vor einem Jahr die Matura gemacht. Da habe
ich natürlich schon mehr für die Schule
gearbeitet und gelernt, Eigenverantwortung zu übernehmen. Im Fussball kann ja
schnell etwas schief gehen, zum Beispiel
wegen einer Verletzung. Ich will nicht
plötzlich mit leeren Händen dastehen.
Vor einem Jahr die Schule abgeschlossen, seit dem Sommer wieder
bei YB, jetzt in der Championsleague
– ein grosser Sprung!
Tatsächlich! Als ich die Championsleague-Hymne im Stadion zum ersten Mal
live auf dem Platz hörte, bekam ich schon
Hühnerhaut. Ich war auch etwas nervöser als vor einem normalen Spiel: gegen
die besten der Welt zu spielen, das war
bisher nur ein Traum.

Mittelfeldspieler Sandro Lauper spielt im
Moment meist in der Innenverteidigung
von YB.
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Weshalb hat es am Schluss dann doch
nicht geklappt gegen die ganz Grossen?
Unsere Gruppen-Gegner sind allesamt
Weltklasse-Teams. Es ist nicht nur das eine
oder das andere, das den Ausschlag gibt,
sondern eine Mischung von allem. Gegen
Juve waren wir in Turin praktisch chancenlos. Doch gegen Manchester United

Kids and Fun
konnten wir zu Hause einige Zeit gut mithalten, gegen Valencia waren wir wohl
sogar stärker und kamen wenigstens auf
ein 1:1. Doch beide waren wohl als Team
etwas eﬃzienter und haben individuell
etwas mehr Klasse.
Du spielst oft sehr präzise Pässe, wie
«an der Schnur gezogen», heisst es.
Woher kommt das?
Diese Bezeichnung habe nicht ich erfunden… (lächelt). Ich war schon als Junior
technisch nicht der schlechteste, das hilft
bei den Pässen. Bei der Kraft hingegen
war ich nie ganz vorne dabei. Doch es
kann ja nicht jeder überall stark sein, vielleicht sollte man auch nicht primär
Schwächen zu beseitigen versuchen,
sondern seine Stärken weiter entwickeln.
Gab es in deiner Fussball-Laufbahn je
Momente, wo du gedacht hast: jetzt
höre ich auf?
Es gab einen Moment, da ist für mich die
Welt fast zusammen gebrochen, nämlich
als es bei YB in der U21 hiess, es reiche
nun nicht mehr für weitere Schritte. Da
habe ich mich gefragt, ob ich bisher das
Richtige gemacht habe. Zum Glück haben meine Familie und Freunde mich darin bestärkt, einen anderen Weg zu suchen. So kam ich in die U21 und danach
in die 1. Mannschaft des FC Thun.

Thun also ein Abstecher auf dem Weg
zurück zu YB?
Heute könnte man das vielleicht so sehen. Doch die Zeit beim FC Thun war gut
und wichtig für mich, so konnte ich in
den Proﬁ-Fussball einsteigen. Ich habe jeden Tag noch Kontakt mit früheren TeamKollegen. Der FC Thun und Sportchef Andreas Gerber machen ihre Sache sehr gut,
das zeigt auch ein Blick auf die aktuelle
Tabellenlage. Ich bin ja auch nicht der erste, der über den FC Thun in die erste
Mannschaft von YB gelangt ist.
Interview:
Jens Lundsgaard-Hansen

Kurze Fragen, kurze Antworten
Wer gewinnt die Championsleague
2018/19?
(Überlegt) ManCity. Sie haben ein überragendes Team.
Wird YB im 2019 wieder Schweizer
Meister?
(eine dumme Frage) Ja!
Wo spielt Sandro Lauper als 25-jähriger?
Ich hoﬀe in Spanien oder in der Bundesliga.
Wann ist Nachtruhe bei Sandro Lauper?
Zwischen 22.30 und 23.30, fast immer,
auch wenn kein Spiel ist am nächsten Tag.

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

Silvia Ruprecht
Beatrice Blaser

Montag - Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr / 13.30 - 18.30 Uhr; Samstag: 08.00 - 16.00 Uhr
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Kids and Fun
Zwei kleine Goldsterne
Für die zwei Fussball-Experten Maxime und Dardan von den Junioren Db war schon
vor dem Valencia-Spiel klar: Für das europäische Überwintern des BSC YB spricht nicht
mehr viel.
Was denkt ihr, wie weit kommt YB in
der Champions League?

Ganz andere Frage: Sind eure Trainer
im Training jeweils streng mit euch?

Maxime: Im Moment sieht es wirklich
nicht gut aus. Ich glaube, sie werden ausscheiden.

Dardan: Nein ,überhaupt nicht!

Dardan: Ich denke auch nicht, dass Sie
die Gruppenphase überstehen werden.
Schaﬀen sie es vielleicht noch auf
den 3. Platz?
Maxime: Nein! Sie werden mit zwei oder
vier Punkten Gruppenletzter. Somit wird
es auch nichts mit der Europaleague.

Maxime: Wir hatten vorher einen sehr
strengen Trainer. Vielleicht kommen uns
die neuen jetzt darum so lieb vor.
Können die vier Trainer denn selbst
gut Fussballspielen?
Dardan: Ja, sehr! Vor allem Nino.
Interview: Nicolas Morf

Dardan: Ich fände es toll, wenn Sie noch
in der Europaleague weiterspielen könnten, aber ich glaube auch nicht mehr
wirklich daran. Es hängt wohl vom Spiel
morgen in Valencia ab.
Auf welches Resultat tippt ihr denn
morgen in Valencia?
Dardan: 2:0 Valencia.
Maxime: Nein, nur 1:0 für Valencia.
Welches Team würdet ihr denn
unterstützen, wenn YB rausfällt?
Maxime: Ich ﬁnde PSG noch cool. Aber
nicht wegen den grossen Stars, sondern
einfach sonst.
Dardan: Juventus Turin. Weil mein Cousin Juve auch ziemlich gerne hat.

Dardan und Maxime trauen YB in der
Champions League nicht mehr sehr viel zu.
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Wettbewerb – Hattrick!
Schon wieder heisst es «Hattrick»!
Das ist der Wettbewerb für alle Jungen
und jung Gebliebenen.
Zu gewinnen gibt es eine YB-GeschenkCard im Wert von 30.– Franken für den
YB-Fan-Shop im Wankdorf Center und
für über 170 weitere Geschäfte in der
Stadt Bern!
Was muss ich tun?
Kreuze die richtigen Antworten an, fülle
den Absender aus (Ich bin…), schneide
den Talon aus und schicke ihn an:
Jens Lundsgaard-Hansen
Bündackerstrasse 48
3047 Bremgarten
Pro Person kann nur ein Antwort-Talon
eingeschickt werden.
Bis spätestens Freitag,
25. Januar 2019!
Wer gewinnt?
Das wissen wir natürlich noch nicht.
Es läuft so: Alle Talons mit 3 richtigen Antworten kommen in einen Topf. Aus diesem Topf ziehen wir (natürlich ohne hinzuschauen) einen einzigen Talon heraus.
Wer diesen Talon ausgefüllt hat, der hat
gewonnen!

Frage 1:
Gegen welche drei Teams muss
sich YB in der Gruppenphase der
Championsleague durchsetzen?
■ Manchester United, AS Roma,
FC Sevilla
■ Atletico Madrid, Juventus Turin,
FC Arsenal
■ Manchester United, Juventus Turin,
FC Valencia
Frage 2:
Wer erzielte das erste Tor in
der Championsleague in der
Geschichte von YB?
■ Stephan Chapuisat
■ Thomas Häberli
■ Guillaume Hoarau
Frage 3:
Wie endete das Hinspiel in der
Championsleague zwischen YB und
Manchester United?
■ 0:2
■ 1:2
■ 0:3
Ich bin:
Vorname:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:

Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt.
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Kids and Fun
17. Hattrick-Wettbewerb (Sommer 2018)
Sandro Lauper von YB zog mit sicherem
Griﬀ den Talon…
Darauf steht der Name: Tilo Sterchi, aus
Bremgarten! Herzliche Gratulation!

Vor Redaktionsschluss reichte die Zeit leider nicht mehr, um Tilo den YB-Gutschein
im Wert von 30 Franken zu übergeben.
Doch keine Angst: Er wird den Preis des
Wettbewerbs per Post erhalten!

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





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
Auf dem Tiefpunkt zum vollen Einsatz zurückgefunden
Mit hohen Erwartungen starteten wir mit
den B-Junioren die Vorrunde in der Promotionsgruppe. Wir trafen auf eine neu
zusammengewürfelte Truppe, bestehend
aus ehemaligen Ca/Cb-Junioren und einer Handvoll erfahrener B-Junioren. Vor
diesem Hintergrund haben wir uns ein
klares Ziel gesetzt: Wir wollten uns unter
den besten 4 Mannschaften aus der Promotionsgruppe einreihen.
Schwierige Anfangsphase
Sieht man sich die Vorrundentabelle an,
so müssen wir sagen, das Ziel klar verfehlt
zu haben. Viele kleine Dinge haben dazu
geführt, dass die Mannschaft nicht mit
100% Sicherheit in diese Vorrunde gestartet ist. Zu viele Experimente wurden
in den Testspielen gemacht, zu viele Aufstellungen ausprobiert, zu viele Positionswechsel vollzogen. Aus diesen Gründen gab es einige Male Spielsituationen,
in denen die Spielidee der Trainer nicht
immer umgesetzt werden konnten.

Wendepunkt Tavannes/Tramelan
Sowohl der negative wie positive Höhepunkt der Vorrunde ereignete sich im
Match gegen den FC Tavannes/Tramelan.
Negativ, weil wir gegen einen Gegner auf
Augenhöhe nicht den Hauch einer Chance hatten und uns plötzlich im Abstiegskampf wiederfanden. Kapitale Eigenfehler, zu wenig Überzeugung, noch weniger
Wille, in diesem Match alles für das Team
zu geben.
Ein positiver Höhepunkt, weil das Team
auf diesen Match eine klare Reaktion gezeigt hat und wie ausgewechselt in die
letzten Partien ging. Man kämpfte plötzlich um jeden Ball, um jeden Meter des
Platzes. Man motivierte sich gegenseitig,
pushte einander, wo es nur ging, war bereit, die Fehler des anderen auszubügeln.
Kurz: Das Team legte eine Einstellung und
einen Willen auf den Platz, die anfangs
Vorrunde in der einen oder anderen Situation noch zu vermissen waren.

Die Junioren B bilden ein starkes Team und bereiten sich intensiv auf die Rückrunde vor.
Es fehlen: Dominik Rohrbach, Silas Gut, Bänz Sahli, Lukas Gerber, Timo Stahlberger
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Junioren B

Ausblick
Der Grundstein für die Rückrunde ist gelegt. Wie das Team den Fussball lebt, beeindruckt sehr. Mit der Freude am Spiel
und dem absoluten Willen, mit diesem
Team das Maximum herauszuholen, sind
die Grundpfeiler gelegt. Nun gilt es, dem
Team auf die Rückrunde mehr Mut und
Sicherheit im Spiel mit dem Ball zu geben.

Grosser Dank gilt auch Mike Scheurer
und Andre Rieder, die mich jederzeit bei
Engpässen oder sonstigen Problemen tatkräftig unterstützen. Last but not least ein
Grazie mille an Dänu «El enérgico» Schopfer, der mich mit seinen fachlichen Inputs
und kritischen Sichtweisen sehr gut ergänzt.

DANKE
Ich geniesse jede Minute, die ich mit diesem Team auf dem Fussballplatz verbringe. Die tolle Zusammenarbeit würde aber
ohne geeignetes Umfeld nicht funktionieren. Daher möchte ich mich bei den
Eltern für das Vertrauen und die Unterstützung am Spielfeldrand bedanken.

Elio Stani,
Trainer B Junioren

Haben Sie Ihre Datenbanken
blub@Ĵ

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

database
database.edorex.ch

db_inserat_imgriff_a6-quer_2016-10-06.indd 1

06.10.16 15:50
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Junioren Ca
Aus der Spirale herausgefunden
Mit einem neu zusammengesetzten Team,
bestehend aus zehn gestandenen C-Junioren und neun neuen Junioren aus dem
letztjährigen D-Kader, sind wir in der Coca-Cola Junior League in die Vorrunde
2018 gestartet.
Für manche wurde alles grösser
Es war schwierig vorherzusagen, wie die
Vorrunde für unser Team enden würde.
Eins war jedoch von vornherein klar: Wir
wollten mindestens den Klassenerhalt sicherstellen. Für die jüngeren Spieler, die
ihre erste Vorrunde im 11er Fussball zu
bestreiten hatten, war es zu Beginn nicht
leicht, sich auf das grössere Feld, den grösseren Ball und vor allem auf die Zweikämpfe mit den grösseren und älteren Spielern einzustellen und anzupassen. Da es
schwierig war, in den Sommerferien Gegner für ein Testspiel zu ﬁnden, mussten
wir uns mit einem einzigen Testspiel zufriedengeben.
Plötzlich im Abstiegskampf
Wir starteten leider nicht wie gewollt in
die Saison und mussten zu Beginn einige
Niederlagen einstecken. So waren wir

plötzlich im Abstiegskampf, konnten uns
aber behaupten, indem wir die Trainingseinheiten angepasst haben und jeder einzelne Spieler Wille, Kampf und Teamgeist
gezeigt hat. Sobald man einmal in einer
Abwärtsspirale ist, ist es nicht einfach,
dort wieder hinaus zu gelangen, doch wir
haben es geschaﬀt und konnten unser
Ziel des Klassenerhalts in der höchsten
Juniorenliga erreichen. Wir nehmen zahlreiche Erkenntnisse aus der Vorrunde mit
und werden diese in die Vorbereitung für
die Rückrunde einﬂiessen lassen, damit
wir von Beginn an durchstarten können.
Dank an alle
Zu guter Letzt möchte ich mich bei jedem
einzelnen in meinem Team für den tollen
Einsatz und die sehr gute Leistung bedanken, sowie auch meinen beiden Assistenztrainern Reto Büchli und Oli Hofer
für die Unterstützung und Beratung in
den Trainings sowie an den Meisterschaftsspielen. Ich freue mich bereits sehr, die
kommende Rückrunde mit euch allen in
Angriﬀ zu nehmen!
Stefano Flühmann

Die Junioren Ca konnten sich in der höchsten Juniorenliga behaupten.
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Junioren Cb
Stimmung gut, Resultate durchzogen
Fürs Cb der Saison 2018/2019 stiessen
nur relativ wenig neue Spieler aus den
drei D-Mannschaften zu uns. Da sich zudem nach Saisonbeginn einige aus dem
Kader entschieden, mit dem Fussball aufzuhören, konnten wir diese Herbstsaison
nur mit 16 Spielern bestreiten. Dies ist relativ knapp, wenn man bedenkt, dass es
immer Abwesenheiten gibt wegen Verletzungen, Ferien oder aus schulischen
und familiären Gründen. Sehr erfreulich
war, dass dies den Junioren oﬀenbar bewusst war. Mit Ausnahme der Herbstferien konnten wir immer eine sehr gute
Trainingsbeteiligung verzeichnen.
Klare Siege und klare Niederlagen
Wie immer stand nach der Sommerpause
praktisch keine Zeit für eine wirkliche Vorbereitung zur Verfügung. Ein paar Trainings und zwei Trainingsspiele und schon
ging es los mit der Meisterschaft. Insgesamt bestritten wir in dieser Herbstrunde
acht Meisterschaftsspiele, davon konnten
wir leider nur drei zu unseren Gunsten
entscheiden. So gesehen schlossen wir
nicht wirklich berauschend ab, die 9 gewonnenen Punkte reichten am Schluss
für Rang 5. Unsere Zielsetzung, uns unter
den ersten drei zu klassieren, haben wir
somit verpasst. Ärgerlich waren vor allem
die zwei verlorenen Spiele gegen Esperia
und Bethlehem. Gegen die drei erstklassierten Teams waren wir mehrheitlich
chancenlos. Die drei Siege ﬁelen hingegen klar und überzeugend aus. Hervorzuheben ist, dass die Giele zu einer Mannschaft zusammengewachsen sind und
die Stimmung während der ganzen Saison gut war.
Kraft und Kondition
Wir Trainer sind überzeugt, dass noch
mehr Potenzial in der Mannschaft steckt.

Wir werden die Winterpause nutzen, um
dank unser wintertauglichen Infrastruktur das Spielverständnis und das Zusammenspiel zu verbessern. Zudem müssen
wir bei Kraft und Kondition noch zulegen,
dies kam in einigen Spielen, aber manchmal auch während den Trainings klar zum
Vorschein. Wir haben viele Junioren mit
guter fussballerischer Technik und Spielverständnis im Cb. Manchmal fehlt es
aber noch etwas am Selbstbewusstsein
und daran, in der kritischen Situation
kühlen Kopf zu bewahren.
Wir werden noch bis anfangs Dezember
weitertrainieren und anschliessend sechs
Wochen Pause machen. Für die Vorbereitung auf die Frühlingsrunde haben wir
nun genügend Zeit, welche wir unbedingt nutzen wollen. Wir werden den
ganzen Winter jeweils zwei Mal draussen
trainieren.
Reto Petris, Markus Ochsner,
Achmed Awarkii
Trainer Junioren Cb

Bald ruhen die Bälle beim Cb für einige
Wochen – aber danach heisst es Training
draussen, bei Wind und Wetter.
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Junioren Da
Ahoi, wir kommen wieder
Auch in diesem Jahr galt es, die Jungs in
der neuen Zusammensetzung zu einem
Team zu formen. Wir verlangten von Anfang an Respekt, Kollegialität und Hilfsbereitschaft, sowohl vor, während und
nach den Trainings. Reto und ich impfen
den Spielern das positive Denken in jeder
Spielsituation ein und nehmen uns vor,
auch mit Lob nicht zu sparen. Schon kurz
nach dem Trainingsstart zeigte sich, dass
der FC Goldstern auch in dieser Saison
eine talentierte und optimistische Mannschaft bei den Da-Junioren auf das Feld
schicken darf.

Erneut eine Top-Leistung
Im Cup erlebten wir leider ein Déjà-vu mit
Tränen. Wie bereits in den zwei Vorjahren
schied unser Team auch in diesem Jahr in
der dritten Runde aus. In der Meisterschaft
gab es gegen den Leader FC Köniz die
einzige Niederlage. Für einmal war deﬁnitiv der Trainer schuld, merkten wir doch
erst 30 Minuten vor Spielbeginn, dass wir
uns auf dem falschen Fussballplatz befanden. Nach der stressigen Fahrt durch
ganz Köniz zum richtigen Spielfeld war
gegen ein vortreﬄiches gegnerisches
Team nichts zu holen.

Wir verlangen in den Trainings eine maximale Intensität bei der Ausführung der
Übungen und der spielerischen Einheiten. Nur wer intensiv und auf Wettkampfniveau trainiert, kann in der Meisterschaft
bestehen.

Ansonsten lief es wunderbar. Die restlichen Partien gewannen wir alle, die letzten drei Spiele in der Meisterschaft sogar
je mit 5:1. Der 2. Platz in der Schlussrangliste berechtigt uns zur Teilnahme an der
Promotion mit den besten zwölf Junio-

Vorne (v.l.n.r.): Vinicius, Till, Matteo, Esio, Levin, Raphael, Joris, Jan; Mitte: Elias, Yannic,
Salomon, Mika, Mattis, Lui, Nino. Und zuoberst: der Trainer…
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renteams der Kantone Jura und Bern.
Ahoi, wir kommen schon zum zweiten
Mal in Folge!
Rohdiamanten weiter veredeln
Ich gratuliere dem Team zu dieser phänomenalen Leistung. In den kommenden
Wochen gilt es, unsere Rohdiamanten in
den Trainings weiter zu veredeln. Dabei
wollen wir unbedingt auch viel Freude
und Spass haben, auch wenn die Trainings noch härter werden.

Gerne möchte ich mich an dieser Stelle
bei Reto, Lars und Konstantin für die tolle
Unterstützung und Zusammenarbeit bedanken. Ein ganz grosses Merci geht an
die Eltern, die Mini-Schiedsrichter sowie
an das Buvetten-Team, insbesondere an
Margrit und Bea. Euer Tee hat Champions-League-Niveau! Vielleicht ist dies das
Geheimnis unseres Erfolges? Denkt an
Appenzeller Käse. Das Rezept bleibt geheim.
Der Trainer: Dani Meyer

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
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Junioren Db
Über vier Tore pro Spiel geschossen
Mit einer jungen, ambitionierten, hungrigen, schlagfertigen und einfach tollen
Truppe stiegen wir im Sommer in die Vorrunde der Saison 2018/19. Diese Adjektive verpﬂichten fast schon zum Erfolg.
Spass muss sein
Wir im Trainerteam setzten uns also verheissungsvoll zum Ziel, ganz bestimmt in
der oberen Tabellenhälfte mitzuspielen
und wenn möglich unter den ersten drei
zu landen. Doch es gab auch noch ein
zweites Ziel. Und dieses war und ist uns
auch jetzt noch sehr wichtig und soll es
auch für die Fussballern/innen sein: Der
Spass darf nicht zu kurz kommen! Das
war den Mädchen und Jungs auch über
die gesamte Spielzeit anzumerken. Ein Indiz dafür ist die vorzügliche Trainingspräsenz. Wir konnten uns so auch von Training zu Training verbessern.

Kampfgeist der Neulinge
Wir Trainer bewunderten jedoch auch
den Ehrgeiz, den ihr in jedem Training
und Spiel gezeigt habt. Selbst Spiele, die
nach dem zweiten Drittel mit 0:4 verloren
gegangen schienen, brachten euch nicht
aus der Ruhe. Es hielt euch erst recht
nicht davon ab, mit drei Toren im letzten
Drittel noch einmal für reichlich Spannung zu sorgen. Das führte dazu, dass wir
in der besten Gruppe der 2. Stärkeklasse
mit drei Da-Teams problemlos mithalten
konnten. Ein besonders grosses Lob geht
an die Neulinge von den E-Junioren. Wie
ihr den «Alteingesessenen» Feuer unter
dem Arsch (pardon) gemacht habt und
mit eurem Kampfgeist jedem Gegner,
egal wie gross er war, die Stirn geboten
habt, war bemerkenswert!

Ein tolles Team - sehr viele Tore geschossen, aber auch einige erhalten…
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Junioren Db

Viele Punkte und Tore
Am Schluss schaute zwar «nur» der fünfte
Rang dabei heraus. Wenn man die Tabelle
jedoch genauer betrachtet, sind es nur
drei Punkte auf den dritten und nur sechs
Punkte Rückstand auf den ersten Rang. In
der Rückrunde werden wir dieses Ergebnis toppen, da sind wir uns sicher; und
wenn es nicht so wird, sind wir trotzdem
stolz auf euch. Weil es uns in jedem Training und in jedem Spiel eine riesige Freude bereitet, mit euch viele lustige und
tolle Momente zu erleben.
Um diese Vorrunde noch ein wenig sachlicher zu analysieren, kommen wir nicht
um unser Torverhältnis herum. Wir haben
ein um zwei Tore positives Torverhältnis.
Wir haben in sieben Spielen 31 Tore geschossen. Das bedeutet einen Schnitt von
4,43 Toren pro Spiel. Das sind alles super
Zahlen. Warum ﬁnden wir uns dann «nur»
auf dem fünften Platz wieder? Die Kehr-

seite dieser tollen Oﬀensive ist die eher
weniger rühmliche Defensive. Wir haben
eben auch 28 Tore in sieben Spielen bekommen. Das ergibt einen Schnitt von
genau vier Toren pro Spiel. Wenn wir
diese Zahl in der Rückrunde noch ein wenig verkleinern und vor allem in den Anfängen eines Spiels nicht so oft den Start
verschlafen, werden bestimmt noch ein
paar Punkte mehr hinzukommen. Und
wenn nicht, müssen wir eben noch mal
mehr Tore schiessen. Denn in seinen Anfängen sagte Adi Hütter, unser genialer
Meistermacher, einmal, dass er lieber 4:3
als 1:0 gewinnt. Dieser Einstellung schliessen wir uns sehr gerne an.
Wir freuen uns bereits auf die Rückrunde
und wünschen allen Goldstern-Sympathisanten eine erholsame Winterzeit!
Euer Trainerteam
Manuel, Michael, Nino und Konstantin

Z IM M EREI
SCHREINEREI
HOL Z WAREN
TELEFON 031 829 03 81
www.holzbauhuegli.ch

· Neubauten in Holz
· Elementbau
· Instandsetzung und Ausbau
· Denkmalgeschützte Gebäude
· Energetische Renovationen
· Fassaden
· Bauschreinerei
· Innenausbau

· Holz- & Holz/ Aluminium-Fenster
· Kunststof
offf- Fenster
· Dachflächenfenster
· Türen
· Parkett-/ Laminat-/ Korkböden
· Möbel
· Platten, Latten, Balken etc.
· Vermietung Festtische
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ELEKTRO-, TELEFON- UND EDV-INSTALLATIONEN
ROLF GERBER AG BERN
BERCHTOLDSTRASSE 37 | CH-3012 BERN
TELEFON 031 307 76 76 | TELEFAX 031 302 74 62
INFO@ROLFGERBER.CH | ROLFGERBER.CH

IHR BERNER ELEKTRIKER

Treffsicher

Für eine treffsichere Wahl: In Berns einzigartigem Show-Room für Storen, Rollos und
Jalousien können Sie Sonnen- und Blendschutz, Sicherheits-, Sicht- und Wetterschutz
und Abdunkelungsmöglichkeiten auf Herz
und Nieren prüfen.

repavit
storen+service ag
Gewerbepark Felsenau, Bern
Telefon 031 300 31 31
www.repavit.ch

Junioren Dc
Als Team zum Erfolg
Als neu zusammengewürfeltes Team
mussten wir uns zuerst kennenlernen.
Die älteren Spieler übernahmen Verantwortung und wuchsen daran. Die jungen
konnten zu älteren Jungs hinaufschauen
und von ihnen lernen. Das ergab eine
gute Chemie im Team.
Erwartungen übertroﬀen
Als Dc mussten wir gegen manches Db
antreten und hatten damit grosse Herausforderungen vor uns. Nach einer längeren Findungsphase mit drei verlorenen
Spielen konnten wir uns auﬀangen und
den ersten Sieg einstreichen. Das Team
hatte sich gefunden und harmonierte super! Nach den verlorenen Spielen gewannen wir 2 von 3 Spielen. Dann kam es

zum letzten Spiel, bei dem wir dachten,
dass in der Rangliste nicht mehr viel zu
holen sei. Doch dank den Partien, die vor
uns an diesem Wochenende gespielt
wurden, rückte der 3. Platz in Reichweite.
Dafür brauchten wir mindestens einen
3:0 Sieg. Nach einem grossen Kampf und
einer super Leistung gewannen wir 4:0
und wurden 3. in der Rangliste. Bravo
Jungs und Mädel – wir sind stolz euch!
Wir machten riesige Fortschritte, einzeln
sowie als Team. Wir haben viel geleistet
und uns damit dieses super Resultat verdient!
Manuel, Michael, Konstantin, Nino,
Trainer Dc

Oben, v.l.n.r: Emmanuel, Mael, Alex, Lukas, Marlon, Laurin, Mael, Nayeli;
unten v.l.n.r.: Enea, Jan, Samuel, Nicolas, Elia, Tobias
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Junioren Ea
Aufstieg in die Promotionsgruppe
Die letzte gemeinsame Sommersaison
startete verheissungsvoll. In der 1. Stärkeklasse konnten wir die beiden ersten Turniere – trotz Gegnern wie FC Bern, FC
Breitenrain, Köniz A oder Ostermundigen – gewinnen.
Eine Minikrise zwischendurch
Nach der anfänglichen Euphorie mit zwei
Turniersiegen in Folge gerieten wir in
eine Minikrise. Nichts wollte mehr gelingen. So verpassten wir den Turniersieg
zwei Mal klar und deutlich. Mit der Systemumstellung kam der Erfolg zurück.
Wir reüssierten wieder zwei Mal. Im letzten Turnier waren dann noch einmal die
besten Mannschaften des Kantons präsent. Abgesehen von unserem 7 : 0 Sieg
gegen Köniz A waren alle Spiele sehr eng.
Die verﬂixten Könizer B
Mit Ausnahme des starken Köniz B Teams,
das von 30 Spielen nur gerade zwei nicht
verloren hat, haben wir gegen alle Mannschaften eine positive Bilanz. Dies führte
dazu, dass wir unser Ziel «Aufstieg in die
Promo» acht Jahre nach dem letzten Goldstern Team erreicht haben. Mindestens
ebenso erfreulich war die Entwicklung
der einzelnen Spieler. Einige schaﬀten den
Sprung zu YB, andere stehen nun kurz davor.
Im Training lag unser Fokus im Frühsommer auf der sauberen Ball-Mitnahme –
auch im hohen Tempo. Danach arbeiten
wir sehr oft mit spanischen Rondos, um die
Ballbehandlung zu verfeinern. Wir bleiben
ﬁx bei unserer Strategie: keine Übung ohne Ball. Ein Klavierspieler hüpft ja auch
nicht ums Klavier, wenn er sich im Spiel
verbessern will. Im technischen Bereich
können wir mit den talentierten Könizern
noch nicht ganz mithalten, das wollen wir
bis zum Saisonstart noch ausbessern.
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Einen Moment zu früh abgedrückt
(das Foto): das wird ein Kopfballtor für
die Junioren Ea…
Da wird etwas los sein
Dafür stehen uns 76 Trainings, 12 Hallenturniere und vier Testspiele zur Verfügung. Zum ersten Mal werden die Jungs
eine Liga mit Tabelle spielen. In den Frühlingsferien gehen wir wieder alle zusammen ins Trainingslager.
Wir freuen uns auf eine spannende letzte
Saison. Danach können wir den äusserst
willigen Haufen mit gutem Gewissen in
die D-Junioren übergeben.
Weiter so Jungs, ihr macht uns Freude.
Oli und Jens

Die Junioren Ea sind top – nun sind sie in
die Promotion aufgestiegen.

Junioren Ebcd
Drei in Einem
Ein spannendes Projekt, das wir hier gestartet haben. Ziel war es, kein Kind der E
Junioren zu Hause lassen zu müssen,
wenn es eigentlich am Turnier dabei sein
möchte. Zudem wollten wir weiterhin verhindern, eine Warteliste zu führen, und
wollten immer noch neue Spieler aufnehmen. So haben wir neben den Ea-Junioren ein Team Ebcd mit 37 Kindern zusammengesetzt und dafür drei Mannschaften
für die Turnieragenda gemeldet.
Ein sehr bunter «Haufen»
Die Trainings bleiben intensiv, auch wenn
wir von Anfängern bis sehr Fortgeschritten alle beisammen haben. Das klappt,
weil wir immer zu Dritt auf dem Platz
sind. Neben der Mannschaft sind wir ein

Trainerteam mit mir und Nico als Haupttrainer sowie diversen Assistenten und
Turniercoaches. Danke vielmals an Simon,
Küsä, Øystein, Bruno, Jonah, Christian,
Reto und Roland für die sehr grosse Hilfe!
Dass wir vorwärtskommen, sehen wir an
den gesteigerten Turnierbilanzen. Nur
noch das Tripple, wo wir alle drei Turniere
des Samstags gewinnen, fehlt noch. Zwei
Turniersiege und einen zweiten Platz haben wir gegen Schluss wiederholt abgeliefert.
Sportliche Grüsse
Philip

Gute Turnierbilanz bei den Junioren Ebcd – da darf man ruhig so richtig jubeln.
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Junioren Fa
Abenteuer 1. Stärkeklasse
In meiner Doppelrolle als Trainer und Leiter KiFu hatte ich nun plötzlich zwei Herzen in der Brust. Diese aufeinander abzustimmen brauchte seine Zeit. Zum Glück
haben mir die Jungs einen grossen Teil
dieses emotionalen Spagates abgenommen – es dreht sich um die Frage, wie ein
Team aussehen soll, das in der 1. Stärkeklasse bestehen kann. Oder wollen wir sogar um Turniersiege kämpfen können?
Mehr dazu in meinem Beitrag als KiFu
Leiter.
Breitsch und die übrigen
Als Trainer hatte ich mich im Sommer entschieden, dass wir den Kids etwas mehr
«Leistungsdruck» mitgeben und damit
auch ein Zeichen in Bezug auf die Tabelle
setzen wollen. Die Mannschaft hat bereits
im ersten Turnier in Worb den Tarif durchgegeben und das Turnier souverän ge-

wonnen. Nicht dabei waren damals die
Teams aus dem Breitsch und Köniz, doch
das sollte sich im Laufe der Vorrunde
auch noch klären. Ich kann es bereits vorwegnehmen: Das Team Fa des FC Breitenrain spielte immer in einer anderen
Liga. Mit den Teams aus Köniz konnten
wir hingegen mithalten, und die Spiele
waren jeweils hochspannend und dramatisch.
Problem Chancenauswertung
Was gibt es zur 1. Stärkeklasse noch zu sagen? Die Teams sind homogener aufgestellt, und es hat in jeder Mannschaft ein
paar talentiertere Spieler dabei. Die Resultate waren ausgeglichener, die Spiele
meistens umkämpfter und machten auch
mehr Spass. Der Unterschied in Bezug auf
den Sieg lag meistens bei den Torhütern,
die auch nicht dauernd wechseln. Vor al-

Die Fa-Junioren waren in der Vorrunde gut – mit neuem Spielsystem wollen sie in der
Rückrunde noch besser werden.
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Junioren Fa

lem in Bezug auf die defensive Arbeit gibt
es riesige Unterschiede zu den unteren
Klassen. Und genau da haben wir angesetzt. Die Jungs standen in fast jedem
Spiel kompakt und sicher in der Defensive, die Torverhältnisse waren denn auch
meistens im Plus. Einziges Manko an unserer Spielweise waren die Chancenauswertung und die Eﬃzienz, die zwar bei
anderen Teams – mit der Ausnahme des
FC Breiterain – auch nicht viel besser aussahen. In den unteren Klassen hatten die
Kinder noch genügend Zeit, und mit
Dribblings waren sie auch erfolgreich.
Doch jetzt bräuchte es vor allem gegen
die starken Teams auch noch den klugen
Pass vor das Tor.

Spielsystem starten, das wir in der Hallensaison und im Training üben werden.
Das erste Hallenturnier in Laupen hat zumindest gezeigt, dass das System Potential hat und auch weitere Erfolge möglich
sein werden. Wir freuen uns schon alle auf
die Rückrunde!
Bedanken möchte ich mich wie immer
auch bei den Eltern, die uns tatkräftig unterstützen, Verständnis mitbringen und
auch mithelfen, dass sich die Kinder zu
Teamplayern entwickeln. Merci!
Die Trainer
Marc Aebersold, Christian Müller,
Salomon und Vini

Neues Spielsystem
Wir werden auf die Rückrunde einige
Punkte aufnehmen und mit einem neuen
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Junioren Fb
Die Geburt einer Fussballmannschaft – auch aus der Sicht der Eltern!
Nicht nur für mich begann ein neues Kapitel in meiner noch jungen Juniorentrainer-Laufbahn, sondern auch für die meisten Spieler in unserem Team. Zum Glück
konnte ich mit Jasmin wieder einen Zuwachs in unserem Trainerstaﬀ begrüssen.
So starteten wir nach den Sommerferien
in unsere erste Saison als F Junioren und
durften gleich mit unserem Heimturnier
beginnen. Das Turnier war dank der grossartigen Mithilfe von Nuno, Reto und Sarah
super organisiert.
Betriebsblindheit?
Die meisten Spieler in unserem Team trainieren nun schon seit den G Junioren mit
mir als Trainer. Ich habe mir überlegt, dass
diese Kontinuität ja auch dazu führen
könnte, dass meine Wahrnehmung des
Teams eventuell eine falsche ist (Betriebs-

blindheit?). Deshalb bat ich die Eltern, mir
doch mal ihre Sicht der Dinge mitzuteilen. An dieser Stelle möchte ich einen dieser Berichte veröﬀentlichen.
Aus Sicht von Reto (Lebenspartner der
Mutter und FAN von Matteo Piller):
«Die erste Saison-Hälfte der F-Junioren ist
abgeschlossen, und das Team schaut auf
eine durchaus respektable Leistung zurück.
Die anfänglich wilde Meute hat sich zu einer echten Fussballmannschaft entwickelt,
was sowohl die Trainer wie auch uns Zuschauer gleichwohl erfreute.
Das Kräftemessen in Turnierform mit anderen Teams hat deutlich gemacht, dass unsere Jungs durchaus mithalten können.
Man belegte jeweils die Spitzenränge und
ging als Krönung beim zweiten Turnier in

Schnappschuss vom Turnier beim FC Bern – im Regen, trotz
Super-Sommer 2018.
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Junioren Fb

Zollikofen gar als Sieger hervor. Bravo
Gielä!! Bei den F-Junioren geht Erlebnis
noch vor Ergebnis, und es wird keine oﬃzielle Tabelle geführt. Die Goldsterne gehörten aber klar zu den besten Teams in der
3. Stärkeklasse.
Im Vergleich zu anderen übermotivierten,
brüllenden Trainern seien an dieser Stelle
auch mal die Trainer mit ihrer überaus einfühlsamen Art, mit den Jungs umzugehen,
sowie Ihrer Fairness erwähnt. Spontan
kommt mir dazu eine Szene am letzten Turnier im Neufeld in den Sinn: Der Gegner
stürmte ungebremst aufs Tor zu und schoss
in den ersten Spielsekunden bereits das 1:0.
Der Jubel beim Torschützen war gross, der
seiner Kollegen eher verhalten, hatte der

Spieler doch ein Eigentor erzielt. Trainer Ädu
Habegger korrigierte den Fehler sofort und
liess den Gegner nochmals neu anstossen,
wobei das Tor nicht gezählt wurde: BRAVO,
ein wahres Fairplay-Vorbild für die Jungs!
Wir freuen uns alle auf weitere Spiele Eurer
Mannschaft.
Nid vergässä: «Eis, Zwöi, Domino, Goudstärn gwinnt ja sowiso»!
Dem ist eigentlich aus meiner Sicht nichts
mehr hinzuzufügen, ausser vielleicht…
weiter so Jungs, ich bin stolz auf euch!
Sportliche Grüsse
Ädu, Lars und Jasmin
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Junioren Fc
Unser Motto: zäme fägt’s! Aber wer ist «zäme»?
Die Jun Fc haben immer viel Spass zusammen. Die Frage ist: wer ist wer?
Gefährlich sind alle… (von links nach rechts auf dem Bild unten)
Oben:
Noe, der Fuchs. Als Verteidiger hast du immer das Nachsehen.
Julian, der Eisberg. Abgeklärt und unkonventionell.
Vinzenz, der Wiesel. Flink, schnell, kämpferisch.
Dian, der Supertechniker. Dribbelkönig mit super Schuss.
Alec, der Abräumer. Wohl der beste Libero des Teams.
Luca, der Pirouettenkönig. Geniale Dribblings und Drehschüsse.
Mittlere Reihe:
Oliver, der Jaguar. Wendig, schnell und bissig!
Jolan, der Turm. Von Bergen kann aufhören. Jölu ist bereit!
Fäbu S, der Taifun. Räumt hinten ab, dazu ein Gewaltsschuss.
Leo, der Virtuose. Geniale Technik und Übersicht!
Unten:
Eric, der Puma. Eine Raubkatze auf dem Feld!
Noah, die Kobra. Beobachtet und schlägt plötzlich zu!
Mika, die Grätsche. An ihm kommt kein Gegner vorbei!
Fäbu G., die Wand. Die Schweizer Antwort auf Manuel Neuer!
Emanuel, der Knipser. Schiesst Tore am Laufmeter.
Mathias «Eisenfuss». Schiesst so scharf wie CR7!
Dario, Mr. Duracell. Er läuft und läuft und triﬀt!
Alain, der Tiger. Greift er zu, hat der Gegner Null-Chance.
Niklas, der Schlenzer. Zirkelt den Ball an Freund + Feind vorbei!
Zuzüge, die hier fehlen: Milo,Carlo,Tobias.
Jetzt heisst’s: weiter üben!
Sarah, Reto, Nuno
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Junioren G
Die Kleinsten sind bei uns die Grössten!
Mit einem neuen Trainerteam sowie gespannter Erwartung, wie viele Kinder zum
ersten Training erscheinen werden, sind
wir in die neue Saison gestartet. Zwischenzeitlich durften wir 36 Kinder betreuen,
mittlerweile haben sich 33 junge Ballkünstler ﬁx angemeldet, weitere dürften
im Frühjahr folgen.
Freude am Ball
Es macht Spass, mit dieser motivierten
Gruppe zu arbeiten – auch wenn die
Kleinsten die Prioritäten das eine oder andere Mal anders setzen. Die Fortschritte
sind sichtbar und bestätigen uns auf unserem Weg. Im Mittelpunkt der Trainings
stehen die Freude und der Kontakt mit
dem Ball. Mittels strukturierten Übungen
versuchen wir, den Mannschaftsgedanken zu fördern und das Spiel auf Ballbesitz und Torschuss zu fokussieren.
U7 von Basel geschlagen
Eine erste Demonstration der Stärke unseres Teams erhielten wir an den beiden
Turnieren beim FC Bern auf Kunstrasen –
von sechs Spielen haben wir fünf gewon-

Am Hallenturnier in Laupen sind die
G-Junioren auf Platz 2 gelandet.
nen – sowie dem Hallenturnier des FC
Laupen. Dort kamen wir auf den 2. Schlussrang, nachdem wir die U7 des FC Basel im
Halbﬁnal im Penaltyschiessen geschlagen hatten.
Wir sind enorm stolz auf unsere Kleinsten,
die sich bereits zu einem echten Team gefunden haben!
Beat, Mario + Roger

Auch auf dem Kunstrasen
beim FC Bern lief der
Ball rund: fünf von sechs
Spielen gewonnen!
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Der Lückenbüsser
Sprachentwicklung im modernen Fussball
Hast Du Dich auch schon gefragt, welche
Sprache sogenannte Fussballexperten,
Trainer oder auch Spieler in Interviews
bzw. Spielanalysen verwenden? Ich habe
mir also tatsächlich schon überlegt, ein
Lexikon der «modernen» Fussballbegriﬀe
zu erstellen, damit ich nicht wie ein Dummer da stehe und auch mitdiskutieren
kann.
Wenn nämlich Trainer erklären, dass polyvalente Spieler als situative Zehner oder
falsche Neuner aufgestellt aus dem Halbfeld heraus die Fluidität des Gegners durch
Zustellen von Räumen mit einer asymmetrischen Viererkette sicherstellen sollen
und insbesondere nicht aus dem deﬁnierten Zonenmodell ausbrechen dürfen,
dann verstehe ich oftmals nur noch «Bahnhof». Da fühlt sich manch einer eher in einer Mathematik- oder Physikstunde als
beim Fussball. Und die Schnittstelle blutet beim Fussball auch nicht, ebenso wenig wie beim Zustellen der Räume Möbel
benutzt werden.

selbandapparat im Schultergelenk nannte
manch einer auch einfach eine Schulterverrenkung. Und der knochende Bandausriss am Fersenbein war eigentlich einfach ein geschwollener Knöchel.
Nun denn, oﬀensichtlich verstehen die
Mannschaften des FC Goldstern die moderne Trainersprache auch; oder sind unsere Übungsleiter beim klassischen «Rennen, Grätschen und Manndeckung» geblieben? Vielleich haben sie aber auch den
perfekten Mittelweg gefunden – egal, mir
scheint jedenfalls, dass sie vieles richtig
machen. Mindestens ein Blick auf die Tabellensituation unserer Teams nach der
Herbstrunde suggeriert eine tolle Arbeit
bei allen Mannschaften. Bravo!
Ich wünsche allen eine erholsame Winterpause und schon jetzt eine schweisstreibende Vorbereitung.
Cheers C.

Das Erklären der Spielweise einer Mannschaft bzw. deren Taktik war in der Ära vor
den sogenannten Laptoptrainern wesentlich einfacher: Die Engländer spielen «Kick
& Rush», die Italiener «Catenaccio», die
Holländer «Voetbal totaal», die Brasilianer
«Samba», die Schweizer «Kuhmist» und
wir haben jeweils die dritte Halbzeit gewonnen.
Auch die Gründe, warum ein Spieler aufgrund einer Verletzung nicht in der Startaufstellung steht, sind heute nur noch für
ausgebildete Ärzte nachvollziehbar. Was
aktuell als enzymatischer Abbau des Hämoglobins zu Choleglobin kommuniziert
wird, war früher schlicht und einfach eine
«Tomate». Oder der kleine Einriss am Kap-
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