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Präsident

Erfolg, neue Ideen und viel Engagement – für den goldenen Stern
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Reto Büchli
Präsidium

Liebe Clubmitglieder, 
liebe Freunde des FC Goldstern

Die Winterpause ist Geschichte und die
Rückrunde, das dritte Drittel der Saison
(Ihr erinnert Euch!), steht vor der Tür. Auch
dieses Jahr gibt es bei uns kein sanftes
Reinrutschen in den Frühling – es geht
sofort zur Sache. Der ebi-pharm-Cup, un-
ser Vorbereitungsturnier für die ersten
Mannschaften der Frauen und Herren, ist
gespielt, der erste Netwörk-Anlass mit
Erich Hänzi als Gast wird vorbei sein und
zu Beginn des Jahres ging unsere fantas-
tische neue Homepage online.

Aber alles schön der Reihe nach. Unter der
Leitung von Vorstandsmitglied Lorenz
Drack und Oli Hofer entstand eine nun
endlich zeitgemässe neue Homepage,
die einfach aufgebaut und attraktiv zu be-
suchen und sehr informativ daherkommt.
Ich danke den beiden Hauptplayern so-
wie allen anderen Helfern im Hintergrund
ganz herzlich für die Bewältigung dieses
Mammutprojektes – es macht Freunde,
auf www.fcgoldstern.ch zu klicken. Da-
bei gilt es auch unsere Facebook-Seite zu
erwähnen, wo Spielberichte und Fotos
aus dem regen Clubleben veröffentlicht
werden. Dank den vielen Besuchen und
den hoffentlich möglichst zahlreichen Li-
kes (Danke allen Likern!) werden unsere
Marketing-Tools fortan für unsere Spon-
soren noch attraktiver werden. 

Dies führt mich zum neuen Sponsoring-
Konzept, das von unserem Vorstandsmit-
glied Mike Scheurer und Jürg Morf in die
Welt gerufen wurde. Dieses Konzept sieht
vor, unseren Sponsoren individuelle An-
ge bote und massgeschneiderte Plattfor-
men zu bieten. Zu den bewährten Dona-
toren-Events finden neu regelmässig
sogenannte Netwörk-Anlässe statt. In ei-
nem ungezwungenen Ambiente werden
prominente Köpfe befragt und es können
bei Speis und Trank Fussball- und andere
Weisheiten ausgetauscht werden. Der er -
ste Event fand am 25. März in der Brauerei
Felsenau statt (nach Redaktionsschluss).
YB-Legende Erich Hänzi stand unserem
Jens Lundsgaard-Hansen Red und Ant-
wort. Ebenfalls zu unserer neuen Marke-
ting-Strategie gehört die Pflege und Wei-
terverbreitung unseres altbewährten und
prägenden Logos, des goldenen Sterns.
Wir möchten dem Stern mehr Gewicht
geben, an Stelle des Logos mit den drei
Buchstaben (FCG). Bitte helft mit, auch
bei nicht clubeigenen Textilien und Acces -
soires (z.B. Trainingsshirts) auf den Stern
statt die drei Buchstaben zu setzen!

Ein immer wiederkehrendes Thema im
Vorstand ist das stete Wachstum unseres
Vereins. Während wir in der Vergangen-
heit im Kinderfussball stets viele Kinder
trainieren durften, diese aber im Teen-
ageralter auch in grosser Anzahl wieder
verloren hatten, gewinnen wir im Jugend -
fussball immer mehr an Breite. Das freut
uns natürlich. Lange habe ich immer wie-
der geschrieben, dass wir langsam an un-
sere infrastrukturellen Grenzen stossen
und nicht genügend Trainingsplätze ha-
ben. Leider stimmt das für die nächste
Saison nicht mehr – wir haben diese
Gren zen überschritten. Unser Spiko wur -
de beauftragt, in der Umgebung nach Al-
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ternativen zu suchen und bei Nachbar-
vereinen und -gemeinden nachzufragen,
ob wir für einzelne Slots irgendwo Unter-
schlupf erhalten können. Tja, Erfolg kann
auch seine Schattenseiten haben.

Den Abschluss der Rückrunde bildet nun
schon zum dritten Mal unser Schülertur-
nier. Erstmals unter der Leitung von Vor-
standsmitglied Michelle Faigaux organi-
sieren wir ein Turnier für alle SchülerInnen
der vier Gemeinden (s. separaten Bericht).
Dabei geht es vor allem darum, möglichst
viele NichtfussballerInnen anzusprechen,
wobei wir wirklich hoffen, so viele Mäd-
chen wie möglich auf dem Rasen begrüs -
sen zu dürfen. Dieses Jahr wollen wir auch
darauf achten, keine reinen FC-Teams

mehr dabeizuhaben, die alle anderen
Mannschaften weghauen. Es soll ein
Plausch-Turnier sein, das möglichst viele
SchülerInnen ausserhalb der Fussballver-
eine anlockt. Kommt doch am 22. und 23.
Juni nach Bremgarten und geniesst den
friedlichen Wettstreit unserer Jugend.

Auf dass unser drittes Saisondrittel un-
fallfrei, spannend, fair und erfolgreich
sein werde! Ich freue mich, Euch mög-
lichst zahlreich auf und neben unseren
Fussballplätzen anzutreffen, und wünsche
der ganzen Goldstern-Familie eine tolle
Rückrunde.

Euer Präsident
Reto Büchli
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Michu Reinhard
Sportchef

Nun haben wir es wieder geschafft, der
Fussball geht auch in unseren Ligen wie-
der los! Die Vorfreude ist gross, die Er-
wartungen ebenfalls. Wo werden wir mit
unseren Teams am Ende der Saison ste-
hen? Hat sich die Plackerei im Winter ge-
lohnt? Der Schweiss, das Trainingslager,
die Testspiele…? 

Bei der 1. Mannschaft hat uns eine wenig
erfreuliche Nachricht erreicht, nämlich
dass unser Trainer, Marco di Romualdo,
seinen Vertrag im Sommer nicht mehr
verlängern wird. Nach drei Jahren Chef-
trainer sucht er eine neue Herausforde-
rung. Marco – ganz herzlichen Dank für
dein bisheriges Engagement. Wir sind
überzeugt, dass du die bevorstehende
Rückrunde mit vollem Einsatz absolvie-
ren wirst. Unser gemeinsames Ziel sind
die Aufstiegsspiele, und dorthin wollen
wir mit DIR! Eine solch gute Ausgangs-
lage hatten wir in der Winterpause noch
nie, und nach dem super Trainingslager
auf Mallorca ist die Moral in der Mann-
schaft wohl auch so hoch wie noch nie!
Wir freuen uns auf die Spiele unseres Fa-
nionteams!

Unsere 4.-Liga-Equipe war ebenfalls mit
dabei auf Malle. Dabei wurde sogar trai-
niert ? Das Team hat sich in der zweiten
Hälfte der Vorrunde «gefunden» und wird
uns in der Rückrunde hoffentlich noch
viel Freude machen. Der Ligaerhalt in der
Aufstiegssaison sollte nun problemlos
gelingen. Kommt gut!

Das 5.-Liga-Team hat sich mit zahlreichen
Testspielen emsig auf die Rückrunde vor-
bereitet. Das Saisonziel mit dem erhoff-
ten Aufstieg wurde nun etwas korrigiert,
eine Platzierung unter den ersten 5 scheint
jedoch realistisch zu sein. Auch hier sind
wir fest im Sattel.

Bei unserem Frauenteam hat es auch im
Winter diverse Rotationen gegeben. Die
Vorrunde hat nicht ganz gebracht, was
wir erwartet haben. Hier ist der Ligaerhalt
das Ziel. Wenn nur diese Verletzungen
nicht immer wären…! Neben dem Fuss-
ballplatz haben wir aber mindestens 
1.-Liga-Niveau. Merci Froue für euri Iisätz
rund um üse Verein! Und wie das dann so
ist: Stimmt der Teamgeist, kommen dann
auch die (positiven) Resultate. Hopp Froue! 

Von der A-Junioren-Front gibt es auch Er-
freuliches zu berichten. Die Mannschaft
hat mit Jenipan Pathmanathan Unter-
stützung an der Seitenlinie erhalten.
Spielerzuwachs hat es ebenfalls ordent-
lich gegeben in der Winterpause. Nun
kann sich hier ein gesunder Konkurrenz-
kampf entwickeln. Den braucht es auch,
wir wollen Ende Saison nämlich zuoberst
an der Tabelle stehen und ab Sommer
eine Liga höher spielen. Rackert fleissig
weiter in den Trainings und erfüllt euch
diesen verdienten Wunsch!

Die beiden Senioren-Teams haben sich
mit Hallenfussball fit gehalten und gehen
einerseits (ü-30) mit einem motivierten
Team in die Frühlingsrunde und anderer-
seits (ü-40) irgendwann mal wieder auf
den Rasen. Wann genau ist offen… Viel
wichtiger ist jedoch die Zukunft der bei-
den Mannschaften. Aktuell finden Abklä-
rungen statt, wer in der kommenden Sai-
son in welchem Team spielen wird/will.
Kommt es gar zu einer Gruppierung?

Sportchef
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Winterpause oder: nach der Vorrunde ist vor der Rückrunde



Hauptsache ist, dass jeder dort spielen
kann, wo es ihm am besten passt, und
zwar beim FC Goldstern!

Sodeli, alles ist bereit. Unsere beiden
Platzwarte werden noch ein bisschen ge-

fordert sein, aber dann springen wir rein.
Rein in die Rückrunde. Wir freuen uns!

Euer Sportchef
Michu Reinhard

Sportchef
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Die Vorbereitung der Saison ist das A und O
– für den Aufstieg, den Ligaerhalt oder ein-
fach für gute Resultate, die ja alle erzielen
wollen. Genau deshalb gibt es den ebi-
pharm-Cup des FC Goldstern. Doch weil am
Donnerstagabend definitiv das Licht aus-
ging, verlief alles etwas anders als geplant.

Die Flutlicht-Anlage auf dem Sportplatz
der Gemeinde Bremgarten ist schon seit
längerem am Flackern. Das wurde dem
ebi-pharm-Cup zum Verhängnis: im zwei-
ten Spiel vom Donnerstagabend fiel die
Anlage bei Wind und Regen definitiv aus.
Mit der Folge, dass auch am Freitag- und
Samstagabend keine Spiele und am Sonn-
 tag kein normaler Abschluss des Turniers
mit den Finalspielen mehr möglich wa-
ren. Es besteht die Hoffnung, dass die Ge-
meinde die Sache mit dem Licht nun
(endlich) in Ordnung bringen wird.

Frauen-Final
Die Frauen des FC Goldstern mussten am
Cup gegen die Teams des FC Bethlehem
und SC Holligen zwei Mal unten durch, so
dass auch diese beiden Teams am Sonn-
tag im (gefühlten) Final standen. In einem

lebhaften Spiel setzten sich die Frauen
des FC Bethlehem mit 2 : 0 durch. Die Ver-
hältnisse waren nicht ganz einfach, ging
doch ein kräftiger Wind, der die Bälle et-
was unberechenbar machte.

FCG gegen FC Bern
Zum Paradespiel am Sonntag trafen sich
das «Eis» des FC Goldstern mit Marco Di
Romualdo an der Seitenlinie gegen die 2.
Ligisten vom FC Bern, mit Manuel Bregy
als Coach. Für ihn war der FCG der ideale
Gegner für die Vorbereitung der Saison:
«Sie spielen physisch und hart, es gibt ei-

Events

ebi-pharm-Cup: Wind, Finsternis und Top-Fussball

6

Niemand weiss so recht, was in der Box
von «Zucker-Kusi» drin ist. Doch der 
Andrang vor dem Spiel ist jeweils gross…

Die Frauen aus Bethlehem waren nach ihrem 2:0 Sieg in bester Stimmung.
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nige ähnliche Teams in unserer Gruppe.»
Dort will sich das junge und neu formier -
te Team des FC Bern (Durchschnittsalter
ca. 19 Jahre)  in der Rückrunde unter den
Top 4 der Gruppe platzieren. 

Raffinierter Eckball
Doch zuerst jubeln konnte nicht Manuel
Bregy, sondern Marco Di Romualdo. Nach-
 dem er einige Mal laut und vernehmlich
Dinge ins Feld rief wie «Druck mache»,
«nid ungschtört la längi Bäll spiele» (und
noch einige andere Dinge) hing der Ball

plötzlich im Netz des FC Bern. Und zwar
nach einer raffinierten, kurz gespielten
Corner-Variante – wobei etwas umstrit-
ten blieb, ob sie im Trainingslager auf
Mallorca bereits einmal eingeübt oder
erst in der Garderobe vor dem Match ge-
gen den FC Bern besprochen wurde. Si-
cher ist aber: auf heimischem Terrain war
die Variante neu und gleich beim ersten
Mal erfolgreich. Die Freunde war riesig.
Am Rande sei noch vermerkt, dass das
Spiel zum Schluss dann halt doch mit 2:1
für den FC Bern ausging.

Jens Lundsgaard-Hansen

Marco di Romualdo verfolgt mit kritischem
(und etwas mafiösem) Blick das Geschehen
auf dem Spielfeld.

Nachwuchs für die «Ü»?
Bist du zu wenig alt, um nicht mehr Fuss-
ball zu spielen? Das ist die grosse Frage…!
Oder: Hast du immer noch Lust auf Fuss-
ball? Bist du ü30 oder ü40?

Der FC Goldstern spielt nämlich mit zwei
Senioren-Mannschaften in der ü30- und
ü40-Meisterschaft mit und sucht Nach-
wuchs! Oder du spielst ganz ohne Liga-
Druck einmal wöchentlich Fussball mit
den Feierabendkickern (jedes Alter und
Geschlecht willkommen)!

Melde Dich bei Reto Baumann, 
079 765 98 78, retobaumann@yahoo.com 

Wetter wie im April und Wind wie im Herbst(sturm) beim Spiel des FC Bern 
gegen das «Eis»des FCG.



ZUSAMMEN BESSER WERDEN.

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

Haupt-
versammlung

Freitag, 14. Juni 2019, 19.00 Uhr
Clubhaus FC Goldstern, Sportplatz Waldruhe

Bitte beachten: 
Die Hauptversammlung findet gegenüber früheren Jahren bereits um 19.00 Uhr statt.

Traktanden

1. Appell
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll
4. Abnahme der Jahresberichte
5. Kassen- und Revisorenbericht
6. Festsetzung des Jahresbeitrages und des Budgets
7. Wahlen
8. Anträge des Vorstandes und der Mitglieder
9. Ehrungen

10. Verschiedenes

Die Teilnahme an der Hauptversammlung ist für Aktiv-, Senioren- und
Veteranenmitglieder obligatorisch. Unentschuldigte Absenzen werden mit
einer Busse von CHF 30.00 belegt. 

Junioren A und B sowie Passiv-, Frei-, Ehrenmitglieder und Donatoren sind
herzlich eingeladen. Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder mit
zurückgelegten 18. Altersjahr.

Anträge von Mitgliedern sind dem Vorstand spätestens zwei Wochen vor
der Hauptversammlung schriftlich einzureichen.
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jlh. Bald ist es wieder so weit: Das Schüler-
turnier des FC Goldstern wird am 22./23.
Ju ni in Bremgarten stattfinden! Kindergär -
teler, Schülerinnen und Schüler aus den Ge-
meinden Uettligen, Bremgarten, Kirchlin-
 dach, Herrenschwanden und Meikirch sind
herzlich willkommen! Das Turnier findet
zum 3. Mal statt – es ist bereits «El Classi co»!

3 goldene Regeln
Michelle Faigaux, Präsidentin des OK und
Mitglied des FCG-Vorstands, nennt drei
goldene Regeln für das Fussballturnier in
Bremgarten:
• Erstens: «Es werden Klassen-Teams der

verschie denen Schulen gegen einander
antreten, nicht Teams des FC Goldstern.»

• Zweitens: «Ganz viele Mädchen machen
mit! Das Turnier wäre doch ein idealer
Einstieg in eine kleine oder gros se Fuss-
ball-Karriere!»

• Drittens: «Es geht um den Spass – aber
natürlich ist es schön, wenn man ab und
zu auch ein Spiel gewinnt!»

Anmelden muss man sich! 
Alle Mädchen und Jungs vom Kindergar-
ten bis in die 9. Klasse, die in den erwähn -
ten Gemeinden zur Schule gehen, kön-
nen am Schülerturnier mitkicken. Nur
AN MELDEN muss man sich bzw. seine
Klasse – das ist ab sofort möglich! Alle In-
fos und Unterlagen, die dafür nötig sind,
finden sich auf der Website: 

www.schuelerturnier-fcgoldstern.ch. 

Das Turnier ist ein Fest
Natürlich sind auch alle Eltern, Geschwis-
ter, Grosseltern, Tanten, Onkel und Freun -
de willkommen! Neben grossartigem
Fussball der Kinder aus allen Gemeinden
wird es auch genug zu essen und trinken
geben, mit Verlängerung am Abend in
der Festwirtschaft. Deshalb: den Termin
sofort reservieren und über die Website
auf dem Laufenden bleiben!

Events

«El Classico» – am 22. / 23. Juni in Bremgarten!
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Interview mit Konstantin Puritscher

Kaum einer verkörpert die Werte des FC
Goldstern so wie Konstantin «Könstu» Pu-
ritscher. Egal ob als Spieler, Trainer oder
Zuschauer: er gibt immer 100% «füre Stärn».
Und er gilt als «Pionier» des FC Goldstern.

Könstu, wie hast du zum FC Goldstern
gefunden?
Konstantin: Als ich in der 1. Klasse war, zü-
gelte ich mit meiner Familie nach Brem-
garten und wollte unbedingt Fussball
spielen. Wer in Bremgarten wohnt, spielt
halt einfach für den FC Goldstern, so star-
tete ich vor rund 12 Jahren als F-Junior bei
diesem Verein.

Seither hast du alle Juniorenstufen
durchlaufen, bereits in jedem Aktiv-
team gespielt und bist nun bei den A-
Junioren Captain. War ein Wechsel zu
einem anderen Verein nie ein Thema?
Da ich immer mit meinen Kollegen zu-
sammenspielen konnte, war ich fast im-
mer glücklich bei Goldstern. Klar kann es
nicht immer mit allen Mitspielern und
Trainern gleich gut funktionieren, aber es
kann in fast jedem Fall eine gute Lösung
für alle gefunden werden. Und grund-
sätzlich haben wir bei Goldstern ja super
Menschen, die miteinander reden kön-
nen. Zudem finde ich, dass ein Spieler
den Verein nicht zu oft wechseln sollte,
denn das bringt niemandem etwas.

Du warst der erste von mittlerweile vie-
len jungen Trainern, deshalb bezeich-
 net dich unser Präsident Reto Büchli
auch als «Pionier». Wie kam es dazu?
Ich arbeitete schon immer gerne mit Kin-
dern zusammen, deshalb ging ich im
Sommer vor sechs Jahren auf die damali-
gen G-Junioren Trainer Elio Stani und
Dänu Schopfer zu und fragte die beiden,
ob ich sie in irgendeiner Form unterstüt-

zen könne. Sie nahmen mich sofort in ihr
Trainerteam auf. Ich durfte sie bis zu den
F-Junioren begleiten.

Was hat sich seit damals verändert?
Ich trainiere mittlerweile mit meinen 
Kollegen Nino, Michu und Mänu zwei 
D-Junioren Teams selbstständig. Die Um-
stellung vom «Assistenztrainer» zum
«Chef  trainer» war zunächst grösser, als
ich erwartet hatte, vor allem der adminis-
trative Aufwand ist nicht zu unterschät-
zen. Zu viert ist es manchmal auch nicht
ganz einfach, alles gut zu koordinieren.

Findest du es gut, dass so viele junge
Trainer deinem Beispiel gefolgt sind?
Für den Verein finde ich das super, denn
im Breitenfussball ist es sehr schwierig,
Trainer zu finden. Wenn du es als Club
schaffst, deine älteren Junioren dafür zu
begeistern, ein Team zu trainieren, ist das
ein gutes Zeichen. Denn diese Jungs

Interview

«Die Umstellung vom Assistenz- zum Cheftrainer war grösser als erwartet»
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Auch das gehört dazu: Konstantin beim
Material aufräumen nach einem Match.



spielen schon lange im Verein, kennen
die Abläufe sowie die Strukturen und
stärken somit die Identifikation des Ver-
eins. Diese Option halte ich für viel bes-
ser, als externe Trainer zu holen, die nach
einigen Jahren wieder weg wechseln. 

Und was sagen deine D-Junioren dazu,
dass ihr Trainer «bei den Grossen» spielt? 
Ich denke, dass es schön ist, wenn die Kin-
der ihre Trainer bei den Aktiven oder in
den höheren Juniorenteams spielen se-
hen. Die werden dann als Vorbilder an-
gesehen und schaffen es, bei den Jungen
einen Ansporn zu wecken, eines Tages
auch in der 1. oder 2. Mannschaft spielen
zu wollen.

Hast du neben dem FC Goldstern über-
haupt noch Zeit für andere Dinge?
Ja, ich habe auch neben dem Fussball
noch Zeit für andere Dinge, auch wenn

ich fast jeden Tag auf dem Platz stehe.
Aber die Schwierigkeit besteht schon da-
rin, Freunde, Familie und Fussball unter
einen Hut zu bringen und dabei nichts zu
stark zu vernachlässigen. Das ist mir auch
nicht immer ganz möglich. Denn ich ste -
he öfters vor der Situation, dass zwei
Dinge gleichzeitig stattfinden, ich mich
aber dann für etwas bzw. gegen etwas
entscheiden muss. Ich möchte aber nicht
jammern, sondern mich darüber freuen,
bei einem so geilen Verein mithelfen und
mich einbringen zu können!

Zu guter Letzt, was sind die Ziele mit
deinen Teams?
Das oberste Gebot im Breitenfussball und
im Speziellen bei den Junioren/innen
muss immer der Spass und die Freude
sein. Und danach erst kommt das Ergeb-
nis und die Leistung. Doch wenn ersteres
gegeben ist, kommt der Erfolg mit seriö-
ser Arbeit fast schon von alleine. Bei un-
seren Teams ist beides gegeben, weswe-
gen wir einen Platz unter den ersten drei
anpeilen. Und so freuen wir uns auf die
kommende Rückrunde!

Und deine Ziele bei den Aktiven?
Mit den A-Junioren möchten wir unbe-
dingt den Aufstieg, den wir in der Vor-
runde knapp verpasst haben, realisieren
und in die 1. Stärkeklasse aufsteigen.

Interview: Nicolas Morf

Interview
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Persönlich

Name: Konstantin Puritscher

Wohnort: Bremgarten

Alter: 19 Jahre

Beruf: FaBeKa (Kleinkinderzieher)

Hobbys: Fussball
Für «Könstu» hört der Fussballtag erst
auf, wenn es Nacht geworden ist…
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Nachdem wir die Vorrunde auf dem 2.
Rang abgeschlossen hatten, gönnten wir
uns eine kurze Pause. Bereits anfangs Ja-
nuar wurden dann die ersten Trainings-
einheiten abgehalten. Diverse Testspiele,
ein Trainingslager auf Mallorca und zum
Schluss der ebi-pharm-Cup in Bremgarten
gehörten zum Vorbereitungsprogramm.

«Der zweite ist der erste der Verlierer», so
wie in der Saison 16/17, als der FCG mit 51
Punkten die Aufstiegsspiele um drei Punk -
te verpasst hatte…. Damit sich dies nicht
wiederholt, wollen wir in der bevorste-
henden Rückrunde alles in die «Waag-
schale» werfen.

Erfolgreiche Testspiele
Nach ersten Testspielen gegen den SV
Kaufdorf (7:2), den FC Zollbrück (2:2) und
den SCI Esperia (3:1) ging es mit 17 Spie-
lern, aber aus beruflichen Gründen leider
ohne Trainer, ins Trainingslager. Der Sport-
chef und ich konnten diverse «Stellver-
treter» rekrutieren, am Ende konnten wir
Daniel Reinhard (Diplom C+/ein alter Be-
kannter, spielte Daniel doch vor Jahren

im «Eis») für die Leitung des Trainingsla-
gers gewinnen. Im Trainingslager spielte
der FCG  gegen den FC Salgesch (2. Liga),
und zwar mit einem 4:2-Sieg!

Letzten Schliff holen
Den letzten Schliff wollen wir beim ebi-
pharm-Cup holen. Zuerst spielen wir ge-
gen den FC Diessbach (3. Liga), dann ge-
gen den FC Bern (2. Liga). Minimalziel ist
es, mindestens den kleinen Final zu spie-
len und somit auch ein drittes Spiel (ob
das gelungen ist – siehe separaten Be-
richt). Am Weekend vor dem ebi-pharm-

Im Rennen um die «Barrage» bis zuletzt mithalten

Training im Sonnenschein und Zypressen im Hintergrund – das könnte auf Mallorca 
gewesen sein…

Briefing im Trainingslager:  wer die richtige
Taktik hat, hat schon fast gewonnen!
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Cup war das Team an der Fasnacht «tä-
tig», mit dem Ziel, einen Zustupf für das
Tranigslager zu verdienen.

Etwas breiter aufgestellt
Die Vorrunde mussten wir nach diversen
Rücktritten, sonstigen Absenzen (Ausland)
und Verletzungen mit einem viel zu klei-
nen Kader bestreiten. Um keine Aufmerk -
samkeit zu erzeugen, mussten wir mit
verletzen Spielern (in Matchkleidung) auf
der Bank antreten…

Nun sollte aber vieles besser werden, Nick
Landolt ist wieder fit, Dave Reinhard ist
auf dem besten Weg dazu und mit Seve-
rin Keller steht uns ein neuer Torhüter mit
1. Liga-Erfahrung zur Verfügung. Weiter
wurden mit Kevin Kunz und Andri Wüst
zwei Leistungsträger aus dem «Zwöi» in
die erste Mannschaft befördert. So konn-
ten wir auch den Trainingsbetrieb ver-
bessern.

Start ist wichtig
Der Rückrundenstart mit den Spielen ge-
gen den FC Köniz (Vorrunde 2:1)/Rang 8,
gegen den FC Bolligen (VR 1:0)/Rang 3
und FC Wabern (VR 2:2)/Rang 1 wird von
grosser Bedeutung sein. Kommen wir da
gut durch, können wir uns berechtigte
Hoffnungen auf den Gruppensieg ma-
chen. Der Rückstand auf den FC Wabern

beträgt einen Punkt, der Vorsprung auf
den FC Bolligen beträgt sieben Punkte.
Bei den Strafpunkten stehen wir schlech-
ter da als unsere Mitbewerber. Mit dem
FC Bern, dem FC Sternenberg und dem
FC Jedinstwo stehen uns weitere schwie-
rige Gegner gegenüber. Die 2. Mann-
schaften des FC Weissenstein, FC Läng-
gasse und FC Herzogenbuchsee werden
uns auch fordern und könnten situativ
durch Spieler deren ersten Mannschaften
verstärkt werden. Wir unsererseits wer-
den jedoch alles daran setzen, die gute
Ausgangslage aus der Vorrunde zu nut-
zen, um bis zum Schluss im Rennen um
die «Barrage» ein Wort mitzureden.

Marco Di Romualdo
Trainer Team I

No comment – oder weshalb dürfen eigentlich nicht alle ins «Trainingslager»?

Gute Stimmung und (hoffentlich) volle
Kassen an der Berner Fasnacht.
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Nach langer Winterpause und noch län-
gerem Warten, dass der Kunstrasen end-
lich vom Schnee befreit war, konnten wir
endlich mit der Vorbereitung beginnen.
Mit Laufeinheiten auf dem Rasen wie
auch auf der berühmten Treppe Bremgar -
tens haben wir das Training wieder auf-
genommen.

Hammermässige Woche
Für einige von uns ging es dann auch
schon bald zusammen mit dem «Eis»
nach Palma de Mallorca ins Trainingsla-
ger. Nach Trainingseinheiten in unserer
kleineren Gruppe, viel Fussballtennis und
auch Trainings zusammen mit der 1.
Mann schaft dominierten wir dort aber
vor allem die 3. Halbzeit. Ein grosses Dan-
keschön hier an die Organisatoren des
Lagers, den Staff und an alle Spieler der
1. Mannschaft, mit welchen wir einmal
mehr eine in jeder Hinsicht hammermäs-
sige Woche verbringen durften. 

Gewöhnungsphase
Zurück in der Schweiz ging es dann

schnur  stracks weiter mit Ausdauertrai-
ning, Teamsitzung, Team-Essen und ins-
gesamt drei Testspielen, bei welchen wir
von zweien als Sieger vom Platz gingen.
Wie es der Name schon sagt, waren die
Spiele optimal, um diverse Sachen wie
Sy steme, Spieler oder Taktiken zu testen,
da unser Kader in letzter Zeit massiv ge-
wachsen ist und wir uns wieder ein we-
nig an einander gewöhnen mussten. 

Platz im Mittelfeld?
Nach der positiven Aufholjagd gegen En -
de der Vorrunde sind wir auch nach der
Vorbereitung voller Überzeugung, die er -
ste Saison nach dem Aufstieg auf einem
Platz im Mittelfeld der Tabelle abschlies-
sen zu können. Mit viel Disziplin, dem
hundertprozentigen Willen zum Erfolg
und dem Stern auf der Brust greifen wir
diese Rückrunde an! 

Let us fight until the end. Let me try at
least that – fight. – Pep Guardiola

Dave, Ändu & Andi

Bereit für Rückrunde mit stark gewachsenem Kader

Das «Zwöi» ist parat, um in der Rückrunde anzugreifen.
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Gleiche Gegner – neue Ziele

Motiviert und ohne nennenswerte Trai-
ningspause arbeitet die dritte Mann-
schaft bereits seit Januar konstant an
Kondition, Kraft und Technik. Doch auch
der Spass am Spielen kam definitiv nie zu
kurz. 

Das Ziel Aufstieg hat sich leider für die
Rückrunde erübrigt, daher beschränken
wir uns in der kommenden Frühjahrs-
runde darauf, uns als Mannschaft weiter
zu verbessern und die Aufstiegsziele in
der neuen Saison erneut in Angriff zu
neh men. 

Neues System
Aufgrund der personellen Situation und
der letzten Resultate beschloss das Trai-
nerteam eine Umstellung des Spielsy -
stems. So wurde in den letzten beiden
Spielen neu in der 4-2-3-1 Formation ge-
spielt; die Mannschaft hat die Änderun-
gen bestens umgesetzt. Nach der Klat-
sche (0:7) im ersten Testspiel folgte eine
klare Leistungssteigerung gegen Leuzi-
gen (1:3) und schliesslich der Sieg gegen
Bolligen (2:0). Der Aufwärtstrend ist also
klar erkennbar.

Jetzt gilt es, in den letzten zwei Testspie-
len das System weiter zu festigen und
auch physisch weitere Fortschritte zu ma-
chen. Zu oft ging uns in der Vergangen-
heit in den letzten Minuten die Luft aus. 

Motiviert in die Rückrunde
Die Stimmung in der Mannschaft ist trotz
zuletzt durchzogener Resultate weiterhin
hervorragend. Einzig die Verletzungs-
Hexe würden wir gerne aus dem Team
werfen: mit Simon Walther, Silas Kuratle
und neu Jan Seeholzer fallen gleich drei
wichtige Führungsspieler länger aus.
Kommt schnell wieder zurück, Jungs! 

Nichts desto trotz freuen wir uns auf die
anstehende Frühjahrsrunde, haben wir
doch mit der einen oder anderen Mann-
schaft aus der Hinrunde noch eine Rech-
nung zu begleichen. Wir sehen uns bald
auf der Waldruhe!

Lucas Witschi & Paul Dubler

Das «Drü» ist zwar von der «Verletzungs-Hexe» verfolgt, geht aber dennoch motiviert in
die Rückrunde.



wohlen@landiwohlensee.ch
Tel. 031 829 04 34 

Hauptstrasse 19,  3033 Wohlen 
 

uettligen@landiwohlensee.ch
Tel. 031 829 02 54 

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

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

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

Wohlensee

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. 



Noch bevor wir uns im Dezember in die
Winterpause verabschiedeten, kamen wir
bei einem gemütlichen Znacht zusam-
men, um uns unseren scheinbar verlore-
nen Stärken bewusst zu werden. Mit einer
positiven Einstellung und dem Glauben
an uns selbst hängten wir die Fussball-
schuhe für fünf Wochen an den Nagel.

Wetter eisig, Stimmung gut
Im neuen Jahr angekommen, starteten
wir gleich mit unserem intensiven Kraft-
und Ausdauertraining in der Halle. Auf
dem Kunstrasen konnten wir bereits ab
Mitte Januar an unseren technischen
Skills feilen. Die Schwerpunkte dieser Trai-
nings wurden auf die beiden Mankos der
Vorrunde gelegt; das Laufen mit und
ohne Ball und das Tore schiessen. Dabei
stand - bei den teilweise eisigen Tempe-
raturen - der Spass und Teamzusammen-
halt im Fokus. Das Positive der Hallentrai-
nings war, dass auch unsere verletzten
Spielerinnen, die ihre Saison frühzeitig
beenden mussten, beim Team dabei sein
konnten.

Konnten wir mal nicht in die Halle oder
auf den Platz, besuchten wir alternativ die
Trampolinhalle in Belp, was uns am Tag
drauf ganz neue Formen des Muskelka-
ters offenbarte.

Umstellung des Systems
Nicht zuletzt wegen diversen personellen
Veränderungen waren wir gezwungen,
unser System umzustellen. Dies konnten
wir in den ersten beiden Testspielen ge-
gen Ueberstorf und Holligen sogleich
austesten. Mit einem deutlichen Sieg und
einer eher unglücklichen Niederlage kön-
nen wir von einem gelungenen Umstieg
sprechen. Ich bin überzeugt, dass wir –
mit dem richtigen Einsatz im Training und

taktischer Schulung - mit diesem System
einige gute Resultate erzielen können.
Schliesslich wollen wir den Ligaerhalt, un-
ser Saisonziel, erreichen. Entscheidend
dafür wird zudem sein, dass alle Spiele-
rinnen fit sind und dies auch bis im Juni
bleiben. 

Die Bausteine dafür wollen wir mit den
letzten Wochen der Vorbereitung legen.
Dazu kommt, dass wir sowohl im Tor wie
auch im Feld und im Staff Verstärkung er-
halten haben. An dieser Stelle ein herzli-
ches Willkommen und vielen Dank für eu-
ren Einsatz!

Wir wünschen euch allen eine gute Rück-
runde!

Lisi

Frauen

19

Wintertraining: neue Formen des Muskelkaters entdeckt

Die Frauen des FC Goldstern sind bereit für
die Rückrunde; den Final des ebi-pharm-
Cups haben sie aber leider verpassen
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In der dunklen Jahreszeit ziehen sich die
Menschen in ihre warmen Stuben zurück,
die nur vom Schein hochaufgelöster Bild-
schirme erhellt werden, um dort in lan-
gen, langweiligen Nächten dem Sommer
nachzuhängen und sich düstere Gedan-
ken über die Zukunft zu machen. 

Fussballer hingegen sammeln sich in Turn-
 hallen, um noch zu später Stunde im grel-
len Licht der Neonröhren dem Ball nach-
zuhetzen – fröhlich und sorgenlos, als ob
es keine Artrose gäbe. Und erst wenn die

Chügeler erschöpft aber glücklich im Bett
liegen, kreisen die Gedanken manchmal
um die nächste Saison. Und wie die Club -
leitung fragt sich manch einer, mit wie
weit über 40 Jahren man eigentlich noch
über 30 Jahre sei? Oder wie lange man
Senior sein kann, ohne zum Veteranen zu
werden?

Die Antwort ist natürlich: Solange die
Bänder halten. Auf ein Neues, Freunde.

Balz

Senioren 30+

Von langen Nächten, Senioren und Veteranen
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Fussballer sammeln sich in Turnhallen…

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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Dänu Schopfer
Juniorenobmann

Der Meisterschaftsbetrieb ruht seit Ende
Oktober 2018 und startet bei den Junio-
ren erst wieder Ende März. Die meisten
Teams trainierten bis Mitte Dezember,
be vor es in die wohlverdiente Winter-
pause ging. 

Seit Mitte Januar läuft der Trainingsbe-
trieb wieder. Die meisten Juniorenteams
trainieren wieder mehr oder weniger re-
gelmässig. Bereits sind auch wieder die
ersten Testspiele absolviert und zeigen
auf, was in den letzten Wochen vor Mei-
sterschaftsbeginn noch vermehrt trainiert
werden sollte… 

Rückblick und Ausblick
Die B- und Ca-Junioren konnten die Spiel-
klasse in der Herbstrunde halten. Spiele-
risch war es jedoch noch nicht gerade be-
rauschend. Es ist aufgefallen, dass wir
Mü he hatten, Tore zu schiessen, und eben -
 so Mühe bekundeten, diese zu verhin-
dern. Keine gute Kombination… ?

Bei diesen zwei Teams muss der Schwer-
punkt in der Frühlingsrunde auf eine sta-
bile Defensive sowie eine mutige Spiel-
weise nach vorne gesetzt werden (keine
Angst vor Fehlern). Alles andere kommt
dann automatisch.

Die Da-Junioren starten im Frühling, wie
schon letzte Saison, in der Promotion.
Dieser Erfolg zeigt zwei Dinge: dass im
Kinderfussball seit Jahren gute Ausbil-
dung betrieben wird und der Übertritt
bzw. die Integration der älteren E-Junior -

Innen bei den D-JuniorInnen sehr gut
funktioniert. 

Bei den Cb-, Db- sowie Dc-JuniorInnen
schreibe ich immer wieder das Gleiche. Es
ist wichtig für unsere Juniorenabteilung,
dass wir eine gewisse Breite erreichen.
Nur so gibt es einen nachhaltigen Erfolg.
Und genau da sind die Cb-/Db- und Dc-
Trainer gefordert. Auch dort ist eine gute
Ausbildung weiterhin wichtig. 

Erkenntnisse der Herbstrunde 2018
Ich ziehe zwei Haupterkenntnisse aus der
Herbstsaison 2018, die nicht unbedingt
sportliche Aspekte betreffen.

Sportlicher Erfolg nicht um jeden Preis.
Es ist wichtig, dass man auf diejenigen
SpielerInnen setzt, welche die nötige Ein-
stellung mitbringen. Die nötige Einstel-
lung heisst für mich unter anderem:  res-
pekt vol ler Umgang, Trainingspräsenz,
Einsatzbereitschaft sowie Zuverlässigkeit
(z.B. Pünkt lichkeit). Dies darf aus Sicht des
Trainers nicht verhandelbar sein. Es bringt
nichts, wenn man auf SpielerInnen setzt,
welche zwar talentiert sind, aber die nö-
tige Einstellung vermissen lassen. Solche
Spieler schaden dem Teamgefüge und
dem Klub langfristig mehr, als dass sie
nützen. Die Trainer müssen den Mut ha-
ben, unpopuläre Entscheide zugunsten
des Teams zu treffen und solche Spiele-
rInnen nicht mehr an Spiele aufzubieten.
Egal, ob man dann halt mit zehn oder so-
gar nur neun SpeilerInnen antreten muss. 

Mit grösserem Kader planen. Es ist nicht
wichtig, wie viele Mannschaften wir jede
Saison beim Verband melden. Viel wichti-
ger ist es, dass die Kader genügend gross
sind. Das gibt dem Trainer mehr Hand-
lungsspielraum und schafft weniger Ab-
hängigkeiten. So ist es möglich, auch nur
jene JuniorInnnen aufzubieten, welche in

Was wichtig und was weniger wichtig ist



den Trainings den notwendigen Einsatz
bringen und eine gute Einstellung zeigen
(siehe Punkt oben).    

Als Trainer besser werden
Auch wir Trainer sind darauf angewiesen,
dass wir Feedback bekommen, um bes-
ser zu werden. Wir möchten dazu ver-
mehrt und näher mit den Trainer-Instruk-
toren des Regionalverbands Bern/Jura
(FVBJ) zusammenarbeiten und bei uns
Trainingsbesuche vor Ort organisieren.
Die meisten dieser Instruktoren sind sel-
ber Trainer bei U-Mannschaften von YB,
Thun etc. und könnten uns somit im Sin -
ne von «aus der Praxis für die Praxis» mit

Verbesserungsvorschlägen vor Ort unter-
stützen. Ich hoffe, dass wir solche Trai-
ningsbesuche bereits in der kommenden
Frühlingssaison, spätestens aber auf die
Herbstrunde 2019 hin organisieren kön-
nen. Selbstverständlich werden die Trai-
ner vorher informiert. 

Zum Abschluss möchte ich mich bei allen
Trainerinnen und Trainer für den uner-
müdlichen Einsatz bedanken. Ich wün-
sche allen Mannschaften einen guten
Start in die Frühlingsrunde!

Mit sportlichen Grüssen
Dänu Schopfer

Juniorenobmann
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Marc Aebersold 

Die Hallensaison war geprägt durch di-
verse Hallenturniere in der Region Bern.
Unsere Teams waren allesamt im Einsatz
und haben diverse Pokale, Auszeichnun-
gen und Medaillen nach Hause gebracht.  

Viele F- und E-Teams
Die Ausarbeitung unseres Kinderfuss-
ballkonzeptes ist in Arbeit. Wir versuchen,
die gewonnen Erkenntnisse bereits in die
Planung der kommenden Saison einzu-
beziehen. Aufgrund der grossen Zahl an
Kindern, die wir im Sommer aufnehmen
durften, werden wir auf die neue Saison
hin voraussichtlich fünf  F-Mannschaften
und drei bis vier E-Mannschaften melden
können. Natürlich sind auch weiterhin
alle Kinder herzlich willkommen.   

Lust auf die Seitenlinie?
An dieser Stelle möchte ich auch erwäh-
nen, dass wir noch immer nach Trainerin-
nern und Trainern Ausschau halten. Ge-
sucht sind Personen, die gerne mit Kin-
 dern arbeiten, einmal oder zweimal die
Woche in den Trainings und bei Turnieren
mithelfen möchten und die Freude am
Fussball haben. Natürlich unterstützen
wir auch junge Aktivspielerinnen und
-spieler, die gerne eine Trainerkarriere an-
gehen möchten.

Ich möchte allen Trainerinnen und Trai-
nern für den unermüdlichen Einsatz dan-
ken und freue mich auch weiterhin auf
die gemeinsame Arbeit auf der Stufe Kin-
derfussball. Ich wünsche auch allen Kin-
dern und Eltern einen schönen Frühling
und freue mich wieder auf die Rückrun -
de.

Marc Aebersold, Leiter KiFu

Hallensaison beim KiFu
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Interview mit Jean-Pierre Nsame, YB

Er spielt seit 2017 im Sturm für YB und
nimmt oft die Rolle des «Jokers» wahr. Letz-
 tes Jahr hat er so das «Golden-Goal» ge-
schossen. Jean-Pierre Nsame sagt uns, wie
seine (Fussball) Welt aussieht.

Du hast das Meister-Tor für YB ge-
schossen: das 2:1 gegen Luzern, in der
89. Minute, am 28. April 2018. Machst
du das in einigen Wochen wieder so?
Gerne, das wäre sehr schön! Es war ein
grosser Moment für den Club, die Fans
und das Team! Mir selbst ging im Mo-
ment des Tors so viel durch den Kopf! Ich
wusste nicht, wohin ich rennen sollte. Ich
wollte instinktiv zu den Fans, doch dann
kamen alle Teamkollegen und der ganze
Staff angerannt. Man hat gespürt: dieses
Tor war für alle wie eine Erlösung.

Du wirst oft während des Spiels als
«Joker» eingewechselt. Bist du vorher
auf der Bank nicht ganz kribbelig? 
Ich möchte natürlich, wie alle anderen
auch, am liebsten immer spielen. Zu Be-
ginn war diese Situation sehr schwierig
für mich. Aber es ist ja auch im Fussball
nicht immer so, dass alles genau so läuft,
wie man gerne hätte. Man muss lernen,
damit umzugehen. Und körperlich, aber
auch im Kopf immer stark bleiben, um
genau dann bereit zu sein, wenn das
Team einem braucht.

Deine Kindheit war nicht ganz ein-
fach. Du bist in Kamerun geboren, mit
6 Jahren gingst du zu deinem Vater
nach Paris. Deine Erinnerungen?
Unsere Situation in Kamerun war tat-
sächlich nicht leicht. Meine Mutter hat
stets alles gegeben, damit meine kleine
Schwester und ich etwas zu essen und
das Allernötigste hatten. Dafür bin ich ihr
sehr dankbar. Sie sah für uns in Frankreich
aber bessere Chancen als in Kamerun. Ich
dachte zuerst, ich ginge nach Paris in die

«Das Wichtigste ist, im richtigen Moment den guten Pass zu spielen»

Jean-Pierre Nsame hat das Stade de
Suisse mit seinem Tor zum Meistertitel
2018 zum Kochen gebracht.

Persönlich

Name: Jean-Pierre Nsame

Alter: 26 (demnächst)

Ausbild. / Handelsmatura
Schule: in Frankreich

Wohnort: Schönbühl

Familie: Verheiratet, eine Tochter

Fussball: Junior in Paris, ab 15 Jahren
Profi bei Angers (Ligue 1),
Servette Genf (Torschützen-
könig 2016/17 in der Chal-
lenge League), YB seit 2017;
bisher 1 Spiel in der National-
 mannschaft Kameruns
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Ferien, doch das war nicht so. Ich habe
mich an die neue Situation gewöhnt, ich
war ja bei meinem Vater, ging zur Schule
und hatte Freunde.

Und welche Rolle hat der Fussball 
gespielt?
Der Fussball war für mich sehr, sehr wich-
tig. Ich bin mit dem Fussball aufgewach-
sen und habe mich mit ihm entwickelt.
Das ist bis heute so. Ich bin nicht ein
Mensch, der sich in den Vordergrund rückt
und sehr viel redet. Aber über den Fuss-
ball konnte ich mich ausdrücken, mit an-
deren kommunizieren und Kontakte her-
stellen. Fortschritte im Fussball wurden
auch zu Fortschritten in meiner Entwick-
lung, und umgekehrt. Ich und der Fuss-
ball sind bis heute sehr eng verbunden.

Heute bist Du Stürmer und Torjäger.
Was rätst Du einem Junior-Stürmer,
wenn der Ball plötzlich einfach nicht
mehr ins Tor will?
Ich bin selbst, mit etwa 15 Jahren, durch
eine solche Phase gegangen. Es hat mich
wütend gemacht, auf mich selbst. Wenn
der Ball wieder 30 Zentimeter neben dem
Tor durchging, bin ich ausgeflippt und
habe mich selbst auf dem Feld ange-
schrien. Das war natürlich genau die fal-
sche Reaktion. Du darfst nicht in Panik
verfallen, du musst ruhig bleiben, alles so
tun wie bisher und mit den Kollegen zu-
sammen lachen. Sonst kommst du in eine
Negativ-Spirale. Vielleicht gelingen dir ei-
nige gute Pässe auf die Kollegen, dann
fällt auch ein Tor und du hast Freu de.
Dann geht es wieder aufwärts. 

Wie sieht dein idealer Partner im
Sturm aus? 
Ich glaube nicht, dass ich einen bestimm -
ten, idealen Partner brauche, damit ich
mich selbst entfalten kann. Es ist eher um-
 gekehrt: Ich kann mich wohl leicht an mei-

 nen Partner anpassen. Roger Assalé und
Guillaume Hoarau sind zum Beispiel nicht
die gleichen Spielertypen, aber ich fühle
mich mit beiden wohl. Am Schluss zählen
die Tore, aber das Wichtigste ist doch, im
richtigen Moment den guten Pass zu
spie len oder vom Partner zu erhalten. So
ist man erfolgreich. Und ich gewinne viel,
viel lieber als dass ich verliere…

Was machst du neben dem Fussball
am liebsten?
Ich verbringe gerne Zeit mit Gott. Ich bin
ein gläubiger Mensch und vertiefe mich
oft in die Bibel. Das gibt mir innere Kraft
und Ruhe. Ebenso wichtig ist mir natür-
lich meine Familie. In den Ausgang gehe
ich nicht sehr oft. Doch manchmal ins Ki -
no, im Restaurant etwas Gutes essen oder
ein Game spielen, das gehört schon dazu.

Interview: 
Jens Lundsgaard-Hansen

Kurze Fragen, kurze Antworten

Wer war als Kind Dein grösstes Vor-
bild im Fussball?
Christiano Ronaldo, noch heute.

Wer ist Dein bester Freund im 
YB-Team?
Wir verstehen uns alle gut, aber am mei-
sten bin ich mit Kevin Mbabu zusammen.

Eine grosse Reise – wohin möchtest
Du am liebsten?
(überlegt) Ich würde eine Weltreise ma-
chen.

Dein liebster Club?
Real Madrid, seit ich ein Kind war. 
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Gegen wen habt ihr gerade gespielt?

Elia: Gegen den FC Wohlensee.

Habt ihr das Spiel gewonnen?

Tabea: Leider nicht. Wir haben hoch ver-
loren.

Wie hoch? 

Elia: Keine Ahnung, ich habe irgendwann
aufgehört zu zählen.

Tabea: Ich glaube, am Schluss stand es 8:2.

Woran hats gelegen?

Tabea: Sie waren einfach besser.

Macht es euch etwas aus bei solch
schlechtem Wetter zu spielen?

Elia: Nein überhaupt nicht! Fussball spie-
len «fägt» bei jedem Wetter.

Tabea: Mich stört es auch nicht.

Von welchem Fussballverein abgese-
hen vom FC Goldstern seid ihr Fan?

Beide: Von YB natürlich.

Elia: Ich finde die Schweizer Nati auch
noch cool.

Tabea: Ich unterstütze ansonsten auch
noch Juve.

Interview: Nicolas Morf

Zwei kleine Goldsterne

Elia und Tabea von den Junioren Dc stellten sich nach einem Testspiel noch für ein 
Interview zur Verfügung.

Tabea und Elia spielen gemeinsam bei
den Dc-Junioren.

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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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,
3. Mai 2019!

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: 

Gegen welches Team schied YB im
Schweizer Cup 2018/2019 aus?

�� FC Luzern

�� FC Basel

�� FC Zürich

Frage 2: 

Welches Team trainiert der deut-
sche Erfolgstrainer Jürgen Klopp im
Moment?

�� Paris Saint Germain 

�� Liverpool

�� Juventus Turin

Frage 3: 

Was sind die Club-Farben des
FC Basel?

�� blau-weiss

�� gelb-schwarz

�� blau-rot

Ich bin:

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:
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Jean-Pierre Nsame von YB hat mit sicherer
Hand einen FCG-Junior gezogen, der schon
einmal gewonnen hat: Yannick Kaufmann
aus Bremgarten! Herzliche Gratulation!

Wie auch schon ist es uns nicht gelungen,
den Preis persönlich (mit Foto-Shooting)
recht zeitig vor dem Redaktionsschluss an
Yannick zu übergeben. Diesmal kam uns
der ebi-pharm-Cup dazwischen, der zum
Ausfall des Trainings von Yannick geführt
hat… Zum Glück gibt es ja noch die Post!

18. Hattrick-Wettbewerb (Winter 2018/19)

Parkett - Laminat - Teppich - Hartbelag - Holzdeck
 

Bruno Tschanz AG - Ihr Partner für Bodenbeläge 

bt-tschanz.ch | 031 300 30 30 

  

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. 
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Das A Junioren Team des FC Goldstern
wur de in vergangenem Sommer neu ge-
gründet und für die Meisterschaft ange-
meldet. Die ersten Schritte als Mann-
schaft in dieser neuen Konstellation waren
eher wacklig, und wir mussten einige We -
ge erkunden, um einen gemeinsamen
Nen ner zu finden.

Ganz vorne dabei
In der Meisterschaft konnten wir bereits
in den ersten Spielen gut Fuss fassen, und
so kämpfte das Team bis zum Schluss um
die Tabellenspitze. Letztendlich mussten
wir uns mit dem vierten Platz begnügen,
jedoch wissen wir nun, wer wir sind und
welche Ziele wir als Team erreichen wol-
len.

Unser Ziel für die Herbstrunde war es, als
Team zusammen zu wachsen und eine
solide Trainings- und Spielkultur zu schaf-
fen. Nach der Steigerung vom holprigen
Start bis zum hungrigen letzten Saison-
spiel – mit der Aussicht auf die Tabellen-
spitze – haben wir, so denken wir, unser
erstes Ziel erreicht.

Lebhafte Testphase
Die Vorbereitungstrainings für die Rück-
runde wurden schon früh angesetzt, und
in diesem Zusammenhang haben wir auch

einige Testspiele organisiert. An der Höhe
der Aufgabenstellung haben wir nicht
gespart, der erste Gegner war beispiels-
weise ein Team, welches sich norma ler-
weise in der Viertliga behaupten muss.

Gelernt für Zukunft
Das Fazit aus den bisher gespielten Test-
spielen war ebenso erfreulich wie ernüch-
 ternd. Einerseits konnten wir uns gegen
höher klassierte Gegner behaupten und
zeigen, dass wir als Mannschaft sehr gut
funktionieren. Andererseits liessen wir uns
nach hart umkämpften Spielen auch auf
Provokationen ein, so dass sogar ein Test-
spiel abgebrochen werden muss te.

Wir haben die Werte unseres Teams zu-
sammen besprochen und fokussieren uns
in Zukunft auf unsere fussballerischen
Aufgaben. Wir lassen uns nicht auf nega-
tive Beeinflussungen auf und auch neben
dem Platz ein und respektieren unser
fussballerisches Umfeld.

An der Spitze sein
Mit den gewonnenen Erkenntnissen ha-
ben wir uns nun ein hohes Ziel für die
Frühlingsrunde zugemutet. Wir wollen
uns als Team an der Spitze sehen und den
Aufstieg verdient erspielen. Wir werden
uns weiterhin als Team entwickeln und

schaffen in den Trainings
und an den Spielen eine
sportliche, leistungsorien-
tierte, aber auch eine kolle-
giale Atmosphäre.

Das Trainerteam freut sich
auf eine spannende und
er folgreiche Frühlingsrun -
de mit den A Junioren des
FC Goldstern.

«Füre Stärn»
Christoph Bisig

Die A-Junioren haben sich als Team gefunden
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Nach der wohlverdienten Winterpause
starteten die B-Junioren Mitte Januar in
die Vorbereitung der Rückrunde. Wir tra-
fen auf eine motivierte und hungrige
Mannschaft, die bereit war, die Rück-
runde in Angriff zu nehmen und Neues
zu lernen. 

Wie bereits in der vergangenen Ausgabe
des Freekick erwähnt, entsprachen die Er-
gebnisse der Vorrunde nicht den Zielen,
die sich die B-Junioren gesteckt hatten.
Besonders ärgerlich war der Fakt, dass wir
wesentlich zu viele Tore erhalten haben.
Es galt, sich für die Rückrunde entspre-
chend einzustellen und an der Defensiv-
arbeit des Teams zu arbeiten. 

Fokus Taktik und Athletik
Der absolute Fokus lag in der taktischen
Schulung der Defensive. Wie verschieben
wir uns bei Ballbesitz des Gegners, wie
verteidigen wir als Team bzw. als «Einheit»,
wie verhalte ich mich in unterschiedlichen
Matchsituationen usw.? Dem Trainerge-
spann war es wichtig, der Mannschaft de-
fensiv mehr Stabilität zu verleihen.

Neben den Trainings auf dem Rasen durf-
ten wir von einem Kraft- und Athletiktrai-
ning von Tom Gnehm profitieren. Mit gros-
ser Professionalität und grossem Engage-
 ment hat sich Tom um die Jungs geküm-
mert und ihnen einige tolle Sachen mit
auf den Weg gegeben. Für diesen Einsatz
möchte ich mich im Namen des gesam-
ten Teams herzlich bei Tom bedanken. 

Mit Geduld und Vertrauen zum Erfolg
Die Jungs haben körperlich und athletisch
enorm zugelegt und einen grossen Schritt
nach vorne gemacht. Im taktischen Be-
reich haben sie viele neue Dinge aufneh-
men und umsetzen müssen. Den Junio-
ren wurde dabei einiges abverlangt. Den

Jungs müssen wir dabei ein grosses Kom-
pliment machen. Der Einsatz und die Be-
reitschaft, Neues zu lernen, waren vor-
bildlich. 

Die Umsetzung unserer Vorgaben hat in
den Testspielen bis jetzt nur phasenweise
geklappt. Allerdings gilt es auch zu er-
wäh nen, dass solche Dinge nicht in ein
paar Tagen gelernt werden, sondern im-
mer und immer wieder geübt und einge-
impft werden müssen. Wir brauchen Ge-
duld und volles Vertrauen ineinander, um
unsere Ziele vollumfänglich umsetzen zu
können.

Ich bin überzeugt, dass (spätestens) Ende
März unsere Trainingseinheiten fruchten
werden und wir mit dem absoluten Wil-
len, oben in der Tabelle mitzumischen,
die Rückrunde in Angriff nehmen wer-
den!

Allen FCG-Teams einen guten Rückrun-
denstart und auf bald in der Waldruhe!

Elio Stani

Kein Wetter konnte die B-Junioren vom
Fussball abhalten

Endlich wieder Fussball!
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In der Vorrunde 2018 konnten wir unser
Minimalziel erreichen: den Klassenerhalt
in der Coca-Cola-Junior-League. Wie je-
des Jahr ist die Vorrunde schwieriger als
die Rückrunde, da wir immer ein neu zu-
sammengesetztes Team sind und auch
der Entwicklungsstand bei den C-Junio-
ren stark unterschiedlich ist.

Sorgfältig geplantes Training
Wie in der Vorrunde ist es auch in der
Rückrunde unser Ziel, den Klassenerhalt
sicherzustellen. Somit haben wir Mitte Ja-
nuar 2019 mit der Vorbereitungsphase
der Ca Junioren für die anstehende Rück-
runde in der Coca-Cola-Junior-League ge-
 startet. Damit wir dieses Ziel erreichen
kön nen, müssen wir im Bereich Kraft,
Aus  dauer und Schnelligkeit zulegen, denn
Fussball spielen kann jeder im Ca. 

Damit wir uns in diesen Bereichen opti-
mal verbessern können, absolvierten die
Ca Junioren, wie schon im letzten Jahr von
Januar bis Ende März, zwei Boxtraining-
Einheiten in der Box Academy Bern sowie
sechs Athletiktrainings in den Bereichen
Schnelligkeit, Beschleunigung, Kraft, Aus-
dauer und Regeneration unter der fach-
kundigen Leitung von Tom Gnehm. Auf
diese Weise werden die Junioren für die
anstehenden Rückrundenspiele körper-
lich fit gemacht.

Vermehrt durchgesetzt
Anfangs März hatten wir bereits unsere
ersten Testspiele. Wir wurden von YB zu
einem Blitzturnier auf der Bodenweid ein-
geladen und konnten dort drei Spiele an
je 30min gegen drei verschiedene Mann-
schaften (YB, Ostermundigen und Schön-
bühl) absolvieren. In diesen drei Spielen
konnte man schon klare Unterschiede im
Bereich Ausdauer, Schnelligkeit, Stand-
festigkeit sowie Kraft bei den Jungs se-
hen. Das wirkte sich auch auf die Spiele
aus, wir konnten mehr Zweikämpfe ge-
winnen und uns vermehrt durchsetzen.
Feilen müssen wir jedoch an der Ruhe am
Ball und der Nervosität. Wie immer zeigen
die Testspiele auf, wo noch Potential vor-
handen ist und an welchen Elementen
wir in der verbleibenden Zeit bis zum
Rückrundenstart arbeiten müssen. 

Ziel: starke Rückrunde
Wir sind auf sehr gutem Weg und ma-
chen von Training zu Training immer wei-
ter grosse Fortschritte. Jungs, wenn wir
weiter so konsequent trainieren, werden
wir optimal für die Rückrunde 19 vorbe-
reitet sein. Ich bin überzeugt, dass wir so
eine starke Rückrunde hinlegen werden.
Am Mittwoch 27. März steht bereits un-
ser erstes Meisterschaftsspiel an!

Stefano Flühmann
Trainer Junioren Ca

Die Prioritäten waren klar: Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit

Das Ca des FCG spielt ganz
oben mit – in der Coca-Cola-
Junior-League nämlich – 
und will auch dort bleiben.



Nach dem letzten Match Ende Oktober
trainierten wir noch bis anfangs Dezem-
ber auf dem Kunstrasen weiter. Unser
Schwerpunkt lag einerseits auf Kondition
und Kraft, welche zum Teil in der Saison
gefehlt haben. Dank der wintersicheren
Infrastruktur konnten wir jedoch auch
optimal an unseren spielerischen Quali-
täten arbeiten. Nach der Teilnahme am
Hallenturnier in Wünnewil begann am 5.
Dezember die Winterpause. 

Viel Zeit, wenig Spieler
Der Trainingsstart war diese Saison zwei
Wochen nach Schulbeginn. Zwei Trainings
je Woche draussen sollen die optimale
Saisonvorbereitung sicherstellen. Im Ge-
gensatz zur Herbstrunde stand und steht
uns nun genügend Zeit für die Vorberei-
tung zur Verfügung.  Die prozentua le Trai-
ningsbeteiligung kann sich durchaus se-
hen lassen. Da unser Kader jedoch nur
noch aus 15 Junioren besteht, bedeuten
Abwesenheiten durch Skiferien, Skilager
und andere Aktivitäten schnell einmal,
dass wir nur mit acht oder zehn Giele trai-
nieren konnten. 

Gegner aktiver angreifen
Kondition und Kraft versuchen wir uns
durch Jogging und Übungen auf dem
Kunstrasen zu holen. Besonderen Wert
wol len wir aber vor allem auch auf die
weitere Verbesserung des Zusammen-
spiels sowie das Halten des Balls legen. Zu
oft geht der Ball zu schnell wieder verlo-
ren, daran müssen wir arbeiten. Zudem
müssen wir noch vermehrt ohne Ball lau-
fen und den Gegner aktiver angreifen.
Dies versuchen wir bei Übungen und Trai-
ningsmätschli immer wieder umzusetzen. 

Neben den Trainings stehen uns für die
Vorbereitung insgesamt fünf Vorberei-
tungsspiele zur Verfügung. Zwei haben
wir schon siegreich gestaltet und konn-
ten gegen Gegner aus der 2. Stärkeklasse
zwei Siege einfahren, welche zuversicht-
lich stimmen. Nicht nur die Resultate,
sondern vor allem die Art und Weise, wie
gespielt wurde.  

7 Spiele in 7 Wochen
Wir haben nun noch etwas Zeit, um uns
auf die Meisterschaft vorzubereiten. Los
geht’s Mitte April und innert sieben Wo-
chen bestreiten wir anschliessend unsere
sieben Meisterschaftsspiele. Unser Sai-
son ziel ist es, Ende Mai einen Platz unter
den ersten drei unserer Gruppe zu bele-
gen. Ein Thema wird sicher die Grösse des
Kaders sein (siehe oben). 15 Spieler sind
eigentlich zu knapp für eine 11er Mann-
schaft, so dass wir auch auf Unterstüt-
zung aus anderen Mannschaften ange-
wiesen sind.  

Wir freuen uns auf eine schöne und hof-
fentlich erfolgreiche Frühlingsrunde. 

Reto Petris, Markus Ochsner, 
Achmed Awarki 

Trainerteam Junioren Cb

Junioren Cb 

Das Kader ist klein, die Zuversicht gross
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Der Ball liegt bereit für die Rückrunde. Die
grosse Frage ist, ob das Kader der Junioren
Cb jeweils gross genug sein wird, um die
Gegner so richtig schwindlig zu spielen.
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Das Team Da trainierte den ganzen Winter
am Montag und am Mittwoch draussen
auf dem Kunstrasen. Der Klimawandel
hat auch seine – ganz wenigen – po siti-
ven Seiten, musste das Training doch nur
selten abgesagt werden. Speziell freut
mich, dass nach wie vor alle Spieler an
Bord sind und keiner aufgehört hat.

Da gibt es Fragen
Aktuell sind wir mitten in der Vorberei-
tung. Das Programm sieht vor: ein Hallen -
turnier, sieben Testspiele auf Rasen sowie
die Teilnahme am Bächlifeld-Cup in Ger-
zensee. Das Highlight war ohne Zweifel
das Spiel am 16. Februar 2019 gegen den
BSC Young Boys. Bei der 3:6 Niederlage
hielten wir wunderbar mit und sammel-
ten wertvolle Erfahrungen. Die Testspiele
nutzen wir insbesondere auch dazu, um
Spieler auf ungewohnten Positionen ein-
zusetzen. Dies führt in der Regel zu Fra-
gen an den Trainer, wie beispielsweise:
«du Dani, wieso spielt jetzt der Maurice

rechter Aussenläufer, der ist doch Vertei-
diger?»

Die Positionsfindung sollte nicht zu früh
abgeschlossen werden. Wir möchten die
Spieler variabel einsetzen. Selbstverständ -
 lich zeichnet sich ab, wer einmal auf wel-
cher Position spielen wird. Auch für einen
Verteidiger ist es wichtig, dass er zwischen -
durch vorne gespielt hat. Das individuelle
Spielverständnis wird so entschieden ge-
stärkt. Natürlich spielen auch bei uns –
mit einer Ausnahme – die selbsternann-
ten Stürmer nicht gerne in der Abwehr.
Das scheint ein Naturgesetz zu sein. 

Altmodisch aus Überzeugung
Als Trainer bin ich zuweilen etwas altmo-
disch. Eine nicht zu unterschätzende Ar-
beit eines Juniorentrainers ist es, die Ein-
haltung von Regeln durchzusetzen. Die
Spieler müssen zum Beispiel lernen, nach
den Spielen den Platz wieder aufzuräu-
men. Allerdings können wir nicht alles re-

Die Rückrunde wird eine Herausforderung

Von links nach rechts; hinten: Lars (2. Assistent), Esio, Wim, Till, Vinicius (Captain), Raphael,
Matteo, Elias, Maurice, Dani (Trainer); vorne: Mika, Levin, Noel, Salomon, Yannic, Jan, Nino,
Lui; es fehlen: Joris und Mattis
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geln. Der Trainer ist vor allem Fussball-
vermittler, Diplomat und Erzieher, aber
kein Zauberer. Wenn es einem Trainer
und seinem Team gelingt, im Erfolg nicht
überheblich zu werden und im Misser-
folg fair zu bleiben, ist eine gute Grund-
lage für den Sport und das Leben gelegt.

Starke, zähe Teams
Im April starten wir mit der Herausforde-
rung «Promotion», welche uns wiederum
sehr starke und zähe Teams auf dem Tel-
ler serviert. Unter anderem wird die 2.
Mannschaft des FC Thun in Bremgarten
zu Gast sein. Diese Spieler wollen sich alle
noch für eine Aufnahme in das Kader
beim FC Thun empfehlen. Wir werden al -
so richtig gefordert sein.

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Re to
für seine unbezahlbare, freundschaftliche

Unterstützung und beim 2. Assistenten
Lars für sein unbeschwertes Engagement.
Ich kann von beiden enorm viel profitie-
ren. Ein grosses Merci geht ebenfalls an
die Goalietrainerin Elea, an Konstantin
vom Team Db, an alle Mini-Schiedsrichter,
an das Buvettenteam, an die Eltern und
an sämtliche Funktionäre des FC Gold-
stern, welche uns die tolle Arbeit mit den
Junioren ermöglichen.

Hasta la vista.
Dani Meyer

Was zeichnete unser Team aus?
PLUS: Guter Teamgeist, jeder hilft dem
anderen, hohe Intensität in den Trainings,
wenig Gegentore, Freude am Fussball.

MINUS: Kaltschnäuzigkeit vor dem geg-
nerischen Tor, viele Verletzte und Kranke
seit Jahresbeginn.

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



Treffsicher

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

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

ELEKTRO-, TELEFON- UND EDV-INSTALLATIONEN

IHR BERNER ELEKTRIKER

ROLF GERBER AG BERN
BERCHTOLDSTRASSE 37 | CH-3012 BERN

TELEFON 031 307 76 76 | TELEFAX 031 302 74 62
INFO@ROLFGERBER.CH | ROLFGERBER.CH



Die Vorrunde beendeten wir vom Db, in
einer Gruppe mit einigen Da-Teams, auf
dem guten 5. Platz.

Abstecher in den Schnee
Nach der rund ein-monatigen Trainings-
pause starteten wir wieder mit vollem Elan
in die Vorbereitung und setzten uns das
Ziel, spielerisch und kämpferisch noch
einmal eine Schippe drauf zu legen. Wir
waren ausserdem – Stichwort Teamzu-
sam menhalt – an einem Samstag mit dem
Db und Dc in der Lenk zum Schlitteln und
hatten einen riesigen Spass. Da wurde uns
Trainern wieder bewusst, was für zwei tol -
le Teams wir haben. Am Abend sagten wir
Trainer uns, dass wir das näch ste Saison
bestimmt wieder machen werden.

Sieben Testspiele geplant
Zurück zum Sportlichen: In den insgesamt
sieben Testspielen des Db wollen wir das
im Training Gelernte oder Vertiefte an-
wenden und üben, so dass wir dann beim
Meisterschaftsstart auf den Punkt bereit
sein werden. Die Mädels und Jungs ma-

chen das, wie schon die ganze Saison, su-
per und machen im Training klasse mit,
so fägts! 

Wir freuen uns alle, bis es endlich wieder
um Punkte geht, und sind guter Dinge,
dass wir noch einmal eine Klasse besser
sein werden.

Gruss Trainerteam Db und Dc
Manuel, Michael, Nino und Konstantin

Dc auf Platz 3
Der Trainingsstart mit dem Dc ist geglückt!
Mit einer hohen Trainingspräsenz und viel
Einsatz konnten wir den Start für uns er-
folg reich gestalten. Auch Moral und Team-
 spirit wurde getankt, bei einem gemeinsa-
 men «Schlittelausflug» mit dem Db (siehe
Foto). In der Hinrunde haben wir mit dem
3. Platz sehr stark vorgelegt. In der Rück-
runde versuchen wir vom Dc unsere tolle
Leistung zu bestätigen. Wir haben moti-
vier te junge Fussballer/innen und moti-
vierte junge Trainer. So steht uns für eine
erfolgreiche Rückrunde nichts mehr im
Weg.

Das machen wir nächste Saison wieder

Junioren Dbc
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Fussball ist grossartig – aber schlitteln in der Lenk auch!
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Mit 12 Spielern sind wir vor fünf Jahren
gemeinsam gestartet – heute haben wir
auf 16 aufgestockt, was angesichts  der
vielen Feiertage bis im Sommer dringend
nötig war. Es brauchte eine gewisse Zeit,
bis sich die neuen Talente an das schnel-
lere Tempo und das ausdauernde Training
gewöhnt hatten, aber die Integration hat
prima geklappt. Ein grosses Kompliment
an alle. 

Boxen, Aquafit, Technik…
Den Winter nutzten wir vielseitig. In an-
strengenden Boxtrainings wollten wir uns
die nötige Härte holen, im Aquafit die Sta-
 bilität und in der Halle ganz viel indivi du-
elle Technik. Der Plan ging auf. Mit fünf
Turniersiegen erreichten wir unsere Ziele
souverän. Zwei Mal resultierte eine Final-
niederlage. An der Schweizer Meister-
 schaft in Zürich belegten wir den ersten
Platz in der Gruppenphase, aber in den Fi-
nals spielten wir viel zu überhastet. 

Noch etwas Zeit bleibt
Was wir an Technik gewonnen haben, ver-
 loren wir dafür an spielerischer Locker-
heit. Die ersten Vorbereitungsspiele auf
dem Rasen liessen alles vermissen, was
uns über die Jahre auszeichnete. Laufbe-
reitschaft, Passqualität, Aggressivität und

sogar bei einzelnen etwas der Siegeswil -
le. Wir sind definitiv nicht da, wo wir sein
möchten. Wir haben jetzt noch genau ei-
nen Monat Zeit, um die spielerische Klas -
se zu finden. Zum Glück ist noch das Trai-
ningslager dazwischen, das wir in diesem
Jahr sogar mit 16 Spielern antreten wer-
den. Da haben wir 4 Tage und 7 Trainings
lang Zeit, die Automatismen zu finden
und zu alter Rasenstärke zurück zu fin-
den, damit wir zumindest vom Promoti-
onstitel träumen können. Ich bin zuver-
sichtlich, dass wir das packen werden – so
wie wir bisher immer alle Ziele erreicht
haben. Toitoitoi, Jungs!

Gemeinsam ein Ziel definiert
Den Eltern, die ihre Jungs auch an den
Feiertagen an unsere Spiele schicken, da-
mit wir zumindest sieben auf den Platz
bringen, danke ich an dieser Stelle ganz
herzlich. Lieber Leo, Leander, Sämi, Nima,
Rafi, Lukas, Lucio, Nicolo, Noah, Charlie,
Gian, Moussa, Joel, Livio, David und Luc –
ihr habt gemeinsam ein Ziel definiert,
und für das gehen wir in jedem einzelnen
Training, in jeder Übung, in jedem Spiel
bis an unsere Leistungsgrenze. Erfolg
wird einem nicht geschenkt, Erfolg erar-
beitet man sich. Wir tragen unser Glück in
den eigenen Händen. Allez Boys!

Oli und Jens

Von A wie Athletiktraining bis Z wie Ziele erreicht

Die Junioren Ea machen es nicht wie 
alle an deren – Stabilität holt man sich im
Aquafit.

So hart kann Fussball sein: Wer fit sein will,
muss sich anstrengen.
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Das Abenteuer geht weiter

Das Winterprogramm ist bald um. Wir
konnten reduziert, dafür verhältnismäs-
sig konstant in den Hallen durchtrainie-
ren. Zur Abwechslung besuchten wir ein
paar Hallenturniere, aber in diesem Jahr
ohne spezielle Ziele -  ausser ein bisschen
Spass zu haben.

Mal alle Turniere gewinnen?
Für die kommende Rückrunde konzen-
trieren wir uns weiter auf die technischen
Qualitäten, um unsere Fitness noch bes-
ser ausspielen zu können. Wir sind schnell
und stark und gewinnen damit viele Mat-
ches, aber die Ballkontrolle der Einzelnen
und vor allem im Team hat noch etwas
Luft nach oben.

Wir werden jeweils zwei Turniere in der
zweiten Stärkeklasse und eines in der

dritten Stärkeklasse bestreiten. Ziel ist es,
konstant vorne mitzuspielen und viel-
leicht auch einmal alle Turniere des Sams-
tags zu gewinnen!

Bald kommt ein Sprung
Nach den Sommerferien ziehen die Jahr-
gänge 2008 zu den D Junioren weiter. Mit
den 2009er stellen wir dann auch das Ea.
Und da gilt es, in der 1. Stärkeklasse einen
Ruf zu verteidigen. Dazu dann mehr,
wenn es soweit ist.

Lieben Dank an die Junioren, welche uns
als Trainerteam unterstützen. Merci Jo-
nah, danke Hannes. Ihr macht das super.

Sportlicher Gruss vom Trainerteam

Philip, Nico

Der Frühling naht, und damit endlich auch die Rückrunde der Saison für die Junioren Ebcd!





Wenn man mich fragen würde, wie ich
den Winter 18/19 erlebt habe, würde ich
antworten, dass die Skitage wunderbar
und die Schneeverhältnisse top waren
und nach jedem Training auch in Brem-
garten grosse weisse Flocken vom Him-
mel fielen...

Zaubern auf dem Feld
Gezaubert wurde natürlich nicht nur vom
Himmel hinunter, sondern auch in der
Turnhalle der Oberstufe und an diversen
Turnieren. Das Team Fa hat sich auch in
diesem Winter an mehreren Turnieren ge-
zeigt. Besonders erwähnen möchte ich
das Einladungsturnier des FC Breitenrain
resp. der Fussballschule Schweiz. Wie
schon so oft, scheiterten wir auch diesmal
im Final am FC Breitenrain, an den Tor um-
randungen oder an unseren eigenen Fä-
higkeiten. Je nach Blickwinkel. Gejubelt
wurde dann trotzdem (siehe Foto).

Passspiel unter Druck
Die Turniere sollen ja immer etwas Ab-

wechslung in den Winteralltag bringen
und den Kindern die Möglichkeit geben,
dass sie sich mit anderen Teams messen
können. Bei den Turnieren haben wir des-
halb auch beim System und den Positio-
nen rumgespielt und dies inzwischen in
den Trainings mit entsprechenden Übun-
gen taktisch gefestigt. Das Hauptziel des
Winters war das Passspiel über die Flü-
gel – natürlich immer auch unter Druck.
Wir freuen uns nun alle auf die Rück-
runde; ich hoffe natürlich, dass wir auch
auf dem Rasen wieder zaubern können.
Das Ziel ist klar, wir wollen dem FC Brei-
tenrain und den anderen grossen Klubs
die Stirne bieten.

Bedanken möchte ich mich wie immer
bei den Eltern der Kinder, die uns tatkräf-
tig unterstützen, Verständnis mitbringen
und mithelfen, dass die Kinder zu Team-
playern entwickelt werden. Merci. 

Die Trainer
Marc Aebersold, Christian Müller

Salomon und Vini

Winterzauber

Junioren Fa
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Die Junioren Fa haben
im Winter viel trainiert
und waren an mehreren
Turnieren – offensicht-
lich mit Erfolg!



Für die Wintermonate haben wir unser
Training in die Halle verlegt.  Wir haben un  -
ser Hauptaugenmerk dabei auf Passquali-
 tät, Ballführung und Ballmitnahme gelegt. 

Passqualität zuerst
Bei der Ballmitnahme mussten wir zuerst
unsere Passqualität (Genauigkeit und
Tempo) verbessern. Dies versuchten wir
einerseits mit statischen, aber auch mit
dynamischen Passübungen zu erreichen.
Das Gefühl für die richtige Dosierung von
Passgeschwindigkeit haben viele Kinder
in diesem Alter noch nicht, aber die Halle
bietet uns ideale Bedingungen, um dies
einzuüben. Einige Spieler haben sehr gros -
se Fortschritte gemacht. Anderen ist dies
etwas zu langweilig und sie warten nur da-
 rauf, dass am Schluss «gemätschlet» wird. 

Ideen muss man haben
Die (enge) Ballführung haben wir unter
anderem mit einem selbst erfundenen
Spiel eingeübt. So ist den Kindern gar
nicht aufgefallen, wie intensiv wir an der
Ballführung gearbeitet haben. Für dieses
Spiel wurden an beiden Enden der Halle
je zwei Felder abgesteckt (ca. 7 x 4 m), da-
zwischen war eine Zone, welche es auf

Kommando des Trainers so rasch wie mög-
 lich zu überwinden galt. Alles mit dem
Ball selbstverständlich!  Als Folge davon
kamen die Spieler in grossem Tempo auf
die andere Zone zu und mussten den Ball
in diesem abgesteckten Feld kontrollie-
ren. Wer dies nicht schaffte, wurde aus dem
Spiel genommen, bis am Schluss nur noch
einer übrig blieb. Weil die Kinder dies na-
türlich möglichst vermeiden wollten,
wurde nach drei, vier Runden der Schwie-
rigkeitsgrad erhöht, so dass auch der
letzte, welcher in der Zone ankam, raus-
flog. Das war zwar schon schwierig ge-
 nug, doch in der «neutralen Zone» ha  ben
wir auch noch Hindernisse (oder Verteidi-
ger) aufgestellt, welche es zu umdrib  beln
galt. Die Kinder waren mit Begeisterung
dabei und haben jeweils die letzten ver-
bleibenden Spieler lautstark angefeuert.

Hallenturnier als Highlight
Gegen Ende Januar haben wir uns für das
Hallenturnier des FC Bolligen angemel-
det. Mit grosser Vorfreude sind wir dort
angereist, um all die Dinge anzuwenden,
welche wir uns im Training hart erarbei-
tet hatten. Jedenfalls stellte es sich der
Trainer so vor, für die Kids ging es einfach

Junioren Fb

Fokusthema: Passqualität, Ballführung und Ballmitnahme
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In der Halle systematisch geübt und eingeschliffen – so setzt man sich später an den 
Turnieren gegen (fast) alle durch.



Junioren Fb

43

um das Spiel und den Wettkampf mit an-
deren Mannschaften. Grosse Augen
mach  ten jedenfalls nicht nur die Spieler,
sondern auch die Eltern und der Trainer,
als wir sahen, dass wir übers ganze Feld
(Dreier Halle) spielen werden.  Die meisten
Spiele (bis auf jenes gegen den späteren
Turniersieger) konnten wir mit unseren
Passstafetten gut kontrollieren und auch
resultatmässig positiv gestalten. Der Spiel-
 plan war zufällig so ausgelegt, dass wir
unser letztes Spiel um den zweiten Platz
gegen das punktgleiche Team des SC
Grafenried spielten. Die Ansprache an die
Jungs war simpel: «Geht raus und gebt al-
les, dann kommt es gut»! 

«Mir hei aues gäh»
Ich habe die Kinder noch selten so fokus-
siert erlebt, sie haben gekämpft wie Lö-
wen. Wir gewannen das Spiel 2:1 und lan-
deten absolut verdient auf dem 2. Platz.
Nach der Siegerehrung kam ein Spieler
zu mir und sagte: «Gäu, bim letschte Spiu
heimer aues gäh» und strahlte übers
ganze Gesicht. Solche Samstagnachmit-

tage sind der Lohn für die wöchentlichen
Anstrengungen und erfüllen mich mit
Stolz. Das habt ihr toll gemacht, Jungs! 

Am Schluss möchte ich mich bei allen El-
tern und vor allem bei Lars, meinem As-
sistenten, für die tolle Unterstützung be-
danken!

Sportliche Grüsse 
Ädu und Lars 

In der Halle systematisch geübt und einge-
schliffen – so setzt man sich später an den 
Turnieren gegen (fast) alle durch.
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Haben Sie Ihre Datenbanken 

Mit unserem Datenbank-Support können Sie entspannt 
bleiben, auch wenn es mal unübersichtlich wird.
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Jens Lundsgaard-Hansen. Wort für Wort AG.

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

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

Vielleicht schreiben Sie nicht so gerne – wir hingegen schon. 

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

Jens Lundsgaard-Hansen.Wort für Wort AG.
Bündackerstrasse 48 • 3047 Bremgarten • Telefon 076 380 75 60
www.wortfuerwort-ag.ch • e-mail:info@wortfuerwort-ag.ch
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Was nicht alles in unsere Statistik könnte…

«Erlebnis vor Ergebnis». So lautet die Kam-
pagne des SFV für Kinderfussball. Und
dies ist auch unser Motto für die heutige
Ausgabe des Freekick!

Wir haben sehr viel erlebt
Die Junioren Fc / Fd erleben in jedem Trai-
ning sowie an den Spielen enorm viel. Was
das in Kennzahlen zwischen August 2018
und März 2019 bedeutet, versuchten wir
anhand unseres Team-Erlebnisbaumes in
einer «unüblichen» Form abzubilden (s.
un ten). Klar könnten wir die Statistik noch
ausweiten: Anzahl WhatsApp-Nachrich-
ten, Waschgänge der Überzieher/Tenues,
Pfostenschüsse, drei blutige Nasen – tja,
die Bälle fliegen manchmal noch etwas
unpräzise durch die Gegend –, Siege der
Junioren beim Seilziehen gegen die Trai-
ner…  

Aber für uns vom Trainerteam ist vor allem
Folgendes wichtig: zu erleben, wie die

Jungs täglich dazu lernen, lachen, käm p-
fen, vor Freude schreien, glänzende Augen
bekommen und sich in ein Team verwan-
deln. Und solche Momente kamen seit
August 2018 XXL-fach vor! Zäme fägt’s!!!

Nun steht nach den Hallenturnieren eine
intensive Phase vor uns. Nicht weniger als
acht Spieltage werden zwischen Ende
April bis Mitte Juni ausgetragen. Unsere
Trainings-Schwerpunkte wurden auch
de finiert: Technik, Passspiel und Ab-
schlüs se. Dazu gibt’s eine ordentliche
Portion Koordinationstraining. Das Trai-
nerteam ist nun gespannt, wie sich die
Jungs bis zum Saisonende entwickeln. 

Wir freuen uns auf jeden Fall auf span-
nende, kämpferische, lustige und unter-
haltsame Momente, natürlich mit vielen
Fc- / Fd-Toren! 

Euer Trainerteam
Sarah, Michelle, Reto & Nuno
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Endlich Frühling!

Die Hallensaison neigt sich – endlich –
dem Ende entgegen, die Vorfreude da-
rauf, wieder draussen kicken zu können,
ist spürbar. Mit regelmässig um die 30
Kinder im Hallentraining (siehe Bild) sind
die Herausforderungen für alle gross. 

35 haben Spass
Nach den Frühlingsferien – Trainingsstart
ist Dienstag, 23. April 2019 – ist es auch
wieder möglich, zu uns ins Schnupper-
training zu kommen. Mittlerweile ist un-
sere Gruppe auf 35 Fussballbegeisterte
angewachsen. Nebst der Freude am Sport
ist es unser klares Ziel, uns in den Trainings
auf unsere ersten drei offiziellen Turniere
am 18. und 25. Mai sowie am 15. Juni 2019
vorzubereiten. Es ist unser Bestreben, den
älteren Kids, die möchten, zumindest
eine Einsatzgelegenheit an einem der
Turniere geben zu können. Diese dienen
auch bereits als Ausblick auf die Saison

19/20, in welcher wir mit den älteren Jahr-
gängen ins F aufsteigen und damit in den
ordentlichen Turniermodus integriert
werden – diese brennen bereits darauf,
sich jede Woche mit anderen Teams mes-
sen zu können! 

Beat, Mario + Roger  

Bälle, Shirts, Kids, Spass – alles ist da bei den
G-Junioren, nur der Platz ist etwas knapp in
der Halle…



Ohne eine perfekt auf den eigenen Kör-
per abgestimmte Ernährung kann ein Pro -
fi-Fussballer heute keine Spitzenleistun-
gen mehr abliefern. Vorbei die Zeiten, als
englische Top-Spieler in der Pause auch
einmal ein Bierchen gegen den Durst
tranken, oder zur Trainingsvorbereitung
die kalte Pizza vom Vorabend aus dem
Kofferraum des Autos gegen den Hunger
für Zwischendurch herhalten musste.
Auch der Klassiker, ein Teller Pasta rund
drei Stunden vor dem Fussballspiel, ent-
spricht nicht mehr der neuesten wissen-
schaftlichen Ernährungsforschung.

Heute sollen bereits Kinder nach einer
Diät und einem strengen Ernährungsplan
die Kalorien zu sich nehmen – zur genau
richtigen Zeit, in der korrekten Menge
und: ohne Ablenkung von Mobiltelefo-
nen am Tisch. Die Ernährungspläne sind,
z.B. beim Deutschen Fussballverband, zu-
sätzlich in Alterskategorien unterteilt. Klar,
das biologische Vollkornmüsli mit Soja-
milch zum Frühstück sollte bei U11-Spie-
lern 8,76% mehr Dinkel enthalten als bei
Spielern über 11 Jahren. Wobei, das mit
dem Frühstücksmüsli ist so eine Sache:
viele Topshots der heutigen Fussballligen
haben aus spielerischen Tiefs herausge-
funden, weil sie bei ihrer Ernährung neu
auf «Gluten-frei» setzen. Da sind Weizen,
Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Ur-Dinkel
bekanntlich keine guten Begleiter. Ande -
re Spieler wiederum setzen voll und ganz
auf vegane Küche; schliesslich ist dies ge-
genüber dem Vegetarischen auch gleich
noch «Laktose-frei» – also gleich zwei
Trends auf einmal gefolgt! Ich kann mir
jedoch nur begrenzt vorstellen, dass es
sich bei Miso-Suppe mit Tofu, lauwarmem
Linsensalat oder einem Rüeblikuchen-
Leinsamen-Frühstückspudding viel er-
folg reicher Fussball spielen lässt. Höch -

stens die Verdauung dürfte sich ab so vie-
len Hülsenfrüchten freuen.

Robert Lewandowski wiederum, der am-
tierende Bundesliga-Torschützenkönig,
verzichtet nicht nur auf Kuhmilch, son-
dern isst zuerst das Dessert, dann den
Hauptgang und zuletzt Suppe oder Salat.
Liebe Goldstern-Stürmer, das also muss
der Schlüssel zum Erfolg bzw. zum Tore
schiessen sein! Esst in Zukunft euer Menu
einfach in umgekehrter Reihenfolge. Per-
sönlich würde ich sogar gleich mit dem
Zielwasser, einem Verdauungs-Schnäps-
chen beginnen. Auch Franck Ribery hat
bei der Ernährung seine eigenen Ge-
wohnheiten. Er bleibt der Gattung
«Fleischfresser» erhalten, möchte sein
Steak aber jeweils mit Blattgold überzo-
gen haben. Vielleicht hat ihm sein Bera-
ter versprochen, dass er so den «Golde-
nen Schuh» als bester Torschütze der
Europäischen Ligen gewinnt.

Wir Hobby-Fussballer sollten also lernen,
dass nicht mehr Technik, Ballgefühl und
Torinstinkt einen begnadeten und er-
folgreichen Fussballer ausmachen, son-
dern vielmehr das richtige Essen oder die
beste Diät. Aber ob «low-carb», «FdH»,
Kohlenhydratblocker, Antifettpillen oder
Formula-Diäten den FC Goldstern wirk-
lich erfolgreicher machen? Wohl kaum –
vielmehr sind eine positive Einstellung,
gesunder Ehrgeiz und der Wille, mit sei-
ner Mannschaft Grosses zu leisten, die Ba-
sis für den Erfolg des FC Goldstern.

Ich wünsche allen unseren Teams in der
Rückrunde eine fette Punkteausbeute, so
dass sie die Früchte ihrer harten Vorbe-
reitung ernten können.

«E guete», Cheers C.

Der Lückenbüsser

Du bist, was Du isst
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