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Präsident
Erfolg, neue Ideen und viel Engagement – für den goldenen Stern
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, unser 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 fantastische 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 besuchen und sehr informativ daherkommt.
Ich danke den beiden Hauptplayern sowie allen anderen Helfern im Hintergrund
ganz herzlich für die Bewältigung dieses
Mammutprojektes – es macht Freunde,
auf www.fcgoldstern.ch zu klicken. Dabei 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 Likes (Danke allen Likern!) werden unsere
Marketing-Tools fortan für unsere Sponsoren noch attraktiver werden.
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Dies führt mich zum neuen SponsoringKonzept, das von unserem Vorstandsmitglied Mike Scheurer und Jürg Morf in die
Welt gerufen wurde. Dieses Konzept sieht
vor, unseren Sponsoren individuelle Angebote und massgeschneiderte Plattformen zu bieten. Zu den bewährten Donatoren-Events ﬁnden neu regelmässig
sogenannte Netwörk-Anlässe statt. In einem ungezwungenen Ambiente werden
prominente Köpfe befragt und es können
bei Speis und Trank Fussball- und andere
Weisheiten ausgetauscht werden. Der erste Event fand am 25. März in der Brauerei
Felsenau statt (nach Redaktionsschluss).
YB-Legende Erich Hänzi stand unserem
Jens Lundsgaard-Hansen Red und Antwort. Ebenfalls zu unserer neuen Marketing-Strategie gehört die Pﬂege und Weiterverbreitung 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 Accessoires (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 Vergangenheit im Kinderfussball stets viele Kinder
trainieren durften, diese aber im Teenageralter auch in grosser Anzahl wieder
verloren hatten, gewinnen wir im Jugendfussball immer mehr an Breite. Das freut
uns natürlich. Lange habe ich immer wieder geschrieben, dass wir langsam an unsere infrastrukturellen Grenzen stossen
und nicht genügend Trainingsplätze haben. Leider stimmt das für die nächste
Saison nicht mehr – wir haben diese
Grenzen überschritten. Unser Spiko wurde beauftragt, in der Umgebung nach Al-

Präsident

ternativen zu suchen und bei Nachbarvereinen und -gemeinden nachzufragen,
ob wir für einzelne Slots irgendwo Unterschlupf erhalten können. Tja, Erfolg kann
auch seine Schattenseiten haben.
Den Abschluss der Rückrunde bildet nun
schon zum dritten Mal unser Schülerturnier. Erstmals unter der Leitung von Vorstandsmitglied Michelle Faigaux organisieren 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 Mädchen wie möglich auf dem Rasen begrüssen 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 Fussballvereine anlockt. Kommt doch am 22. und 23.
Juni nach Bremgarten und geniesst den
friedlichen Wettstreit unserer Jugend.
Auf dass unser drittes Saisondrittel unfallfrei, spannend, fair und erfolgreich
sein werde! Ich freue mich, Euch möglichst zahlreich auf und neben unseren
Fussballplätzen anzutreﬀen, und wünsche
der ganzen Goldstern-Familie eine tolle
Rückrunde.
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
Winterpause oder: nach der Vorrunde ist vor der Rückrunde
Michu Reinhard
Sportchef

Nun haben wir es wieder geschaﬀt, der
Fussball geht auch in unseren Ligen wieder los! Die Vorfreude ist gross, die Erwartungen ebenfalls. Wo werden wir mit
unseren Teams am Ende der Saison stehen? Hat sich die Plackerei im Winter gelohnt? 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 Cheftrainer sucht er eine neue Herausforderung. Marco – ganz herzlichen Dank für
dein bisheriges Engagement. Wir sind
überzeugt, dass du die bevorstehende
Rückrunde mit vollem Einsatz absolvieren wirst. Unser gemeinsames Ziel sind
die Aufstiegsspiele, und dorthin wollen
wir mit DIR! Eine solch gute Ausgangslage hatten wir in der Winterpause noch
nie, und nach dem super Trainingslager
auf Mallorca ist die Moral in der Mannschaft wohl auch so hoch wie noch nie!
Wir freuen uns auf die Spiele unseres Fanionteams!
Unsere 4.-Liga-Equipe war ebenfalls mit
dabei auf Malle. Dabei wurde sogar trainiert ? 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!
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Das 5.-Liga-Team hat sich mit zahlreichen
Testspielen emsig auf die Rückrunde vorbereitet. Das Saisonziel mit dem erhoﬀten 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 Fussballplatz 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 Erfreuliches zu berichten. Die Mannschaft
hat mit Jenipan Pathmanathan Unterstützung an der Seitenlinie erhalten.
Spielerzuwachs hat es ebenfalls ordentlich gegeben in der Winterpause. Nun
kann sich hier ein gesunder Konkurrenzkampf 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 andererseits (ü-40) irgendwann mal wieder auf
den Rasen. Wann genau ist oﬀen… Viel
wichtiger ist jedoch die Zukunft der beiden Mannschaften. Aktuell ﬁnden Abklärungen statt, wer in der kommenden Saison in welchem Team spielen wird/will.
Kommt es gar zu einer Gruppierung?

Sportchef

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

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

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

Euer Sportchef
Michu Reinhard

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

Ihre Ansprechpartner beim
FC Goldstern

Generalagentur Bern-Ost
Beat Klossner

Generalagentur Bern-West
Steven Geissbühler

mobiliar.ch/bern-ost

mobiliar.ch/bern-west

Rolf Burkhalter
Versicherungsberater Bern-West
T 031 998 52 62
rolf.burkhalter@mobiliar.ch

161124B11GA

Michael Scheurer
Verkaufsleiter Bern-Ost
T 031 938 38 90
michael.scheurer@mobiliar.ch
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Events
ebi-pharm-Cup: Wind, Finsternis und Top-Fussball
Die Vorbereitung der Saison ist das A und O
– für den Aufstieg, den Ligaerhalt oder einfach für gute Resultate, die ja alle erzielen
wollen. Genau deshalb gibt es den ebipharm-Cup des FC Goldstern. Doch weil am
Donnerstagabend deﬁnitiv das Licht ausging, 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 zweiten 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 Sonntag kein normaler Abschluss des Turniers
mit den Finalspielen mehr möglich waren. Es besteht die Hoﬀnung, dass die Gemeinde 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 Sonntag im (gefühlten) Final standen. In einem

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

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

Die Frauen aus Bethlehem waren nach ihrem 2:0 Sieg in bester Stimmung.
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Events

Wetter wie im April und Wind wie im Herbst(sturm) beim Spiel des FC Bern
gegen das «Eis»des FCG.
nige ähnliche Teams in unserer Gruppe.»
Dort will sich das junge und neu formierte 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. Nachdem 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 umstritten blieb, ob sie im Trainingslager auf
Mallorca bereits einmal eingeübt oder
erst in der Garderobe vor dem Match gegen den FC Bern besprochen wurde. Sicher 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
Nachwuchs für die «Ü»?
Bist du zu wenig alt, um nicht mehr Fussball zu spielen? Das ist die grosse Frage…!
Oder: Hast du immer noch Lust auf Fussball? Bist du ü30 oder ü40?

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

Der FC Goldstern spielt nämlich mit zwei
Senioren-Mannschaften in der ü30- und
ü40-Meisterschaft mit und sucht Nachwuchs! Oder du spielst ganz ohne LigaDruck einmal wöchentlich Fussball mit
den Feierabendkickern (jedes Alter und
Geschlecht willkommen)!
Melde Dich bei Reto Baumann,
079 765 98 78, retobaumann@yahoo.com
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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

Events

Einladung zur

Hauptversammlung
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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Jetzeltd
Lokalh
werden

Weg frei für euer Projekt auf
lokalhelden.ch
Das Spendenportal von Raiffeisen für Vereine,
Institutionen und Menschen mit gemeinnützigen
Projekten. Einfach und kostenlos Geld, Material
oder Helfereinsätze sammeln und spenden auf
lokalhelden.ch

Raiffeisenbank Grauholz
raiffeisen.ch/grauholz

Events
«El Classico» – am 22. / 23. Juni in Bremgarten!
jlh. Bald ist es wieder so weit: Das Schülerturnier des FC Goldstern wird am 22./23.
Juni in Bremgarten stattﬁnden! Kindergärteler, Schülerinnen und Schüler aus den Gemeinden Uettligen, Bremgarten, Kirchlindach, Herrenschwanden und Meikirch sind
herzlich willkommen! Das Turnier ﬁndet
zum 3. Mal statt – es ist bereits «El Classico»!
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
verschiedenen 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 grosse Fussball-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 Kindergarten bis in die 9. Klasse, die in den erwähnten Gemeinden zur Schule gehen, können am Schülerturnier mitkicken. Nur
ANMELDEN muss man sich bzw. seine
Klasse – das ist ab sofort möglich! Alle Infos und Unterlagen, die dafür nötig sind,
ﬁnden sich auf der Website:

www.schuelerturnier-fcgoldstern.ch.
Das Turnier ist ein Fest
Natürlich sind auch alle Eltern, Geschwister, Grosseltern, Tanten, Onkel und Freunde 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!
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Interview
«Die Umstellung vom Assistenz- zum Cheftrainer war grösser als erwartet»
Interview mit Konstantin Puritscher
Kaum einer verkörpert die Werte des FC
Goldstern so wie Konstantin «Könstu» Puritscher. 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, zügelte ich mit meiner Familie nach Bremgarten und wollte unbedingt Fussball
spielen. Wer in Bremgarten wohnt, spielt
halt einfach für den FC Goldstern, so startete ich vor rund 12 Jahren als F-Junior bei
diesem Verein.
Seither hast du alle Juniorenstufen
durchlaufen, bereits in jedem Aktivteam gespielt und bist nun bei den AJunioren Captain. War ein Wechsel zu
einem anderen Verein nie ein Thema?
Da ich immer mit meinen Kollegen zusammenspielen konnte, war ich fast immer 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 grundsätzlich haben wir bei Goldstern ja super
Menschen, die miteinander reden können. Zudem ﬁnde ich, dass ein Spieler
den Verein nicht zu oft wechseln sollte,
denn das bringt niemandem etwas.
Du warst der erste von mittlerweile vielen jungen Trainern, deshalb bezeichnet dich unser Präsident Reto Büchli
auch als «Pionier». Wie kam es dazu?
Ich arbeitete schon immer gerne mit Kindern zusammen, deshalb ging ich im
Sommer vor sechs Jahren auf die damaligen G-Junioren Trainer Elio Stani und
Dänu Schopfer zu und fragte die beiden,
ob ich sie in irgendeiner Form unterstüt-
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Auch das gehört dazu: Konstantin beim
Material aufräumen nach einem Match.
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 Umstellung vom «Assistenztrainer» zum
«Cheftrainer» war zunächst grösser, als
ich erwartet hatte, vor allem der administrative Aufwand ist nicht zu unterschätzen. 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

spielen schon lange im Verein, kennen
die Abläufe sowie die Strukturen und
stärken somit die Identiﬁkation des Vereins. Diese Option halte ich für viel besser, 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 Kinder ihre Trainer bei den Aktiven oder in
den höheren Juniorenteams spielen sehen. Die werden dann als Vorbilder angesehen 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 überhaupt 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 darin, 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 stehe 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 Ergebnis und die Leistung. Doch wenn ersteres
gegeben ist, kommt der Erfolg mit seriöser Arbeit fast schon von alleine. Bei unseren Teams ist beides gegeben, weswegen 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 unbedingt den Aufstieg, den wir in der Vorrunde knapp verpasst haben, realisieren
und in die 1. Stärkeklasse aufsteigen.
Interview: Nicolas Morf

Persönlich
Name:

Konstantin Puritscher

Wohnort: Bremgarten

Für «Könstu» hört der Fussballtag erst
auf, wenn es Nacht geworden ist…

Alter:

19 Jahre

Beruf:

FaBeKa (Kleinkinderzieher)

Hobbys:

Fussball
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1. Mannschaft
Im Rennen um die «Barrage» bis zuletzt mithalten
Nachdem wir die Vorrunde auf dem 2.
Rang abgeschlossen hatten, gönnten wir
uns eine kurze Pause. Bereits anfangs Januar wurden dann die ersten Trainingseinheiten 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 Punkte verpasst hatte…. Damit sich dies nicht
wiederholt, wollen wir in der bevorstehenden Rückrunde alles in die «Waagschale» 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 Spielern, aber aus beruﬂichen Gründen leider
ohne Trainer, ins Trainingslager. Der Sportchef und ich konnten diverse «Stellvertreter» rekrutieren, am Ende konnten wir
Daniel Reinhard (Diplom C+/ein alter Bekannter, spielte Daniel doch vor Jahren

Brieﬁng im Trainingslager: wer die richtige
Taktik hat, hat schon fast gewonnen!
im «Eis») für die Leitung des Trainingslagers 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 ebipharm-Cup holen. Zuerst spielen wir gegen den FC Diessbach (3. Liga), dann gegen den FC Bern (2. Liga). Minimalziel ist
es, mindestens den kleinen Final zu spielen und somit auch ein drittes Spiel (ob
das gelungen ist – siehe separaten Bericht). Am Weekend vor dem ebi-pharm-

Training im Sonnenschein und Zypressen im Hintergrund – das könnte auf Mallorca
gewesen sein…
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1. Mannschaft
Cup war das Team an der Fasnacht «tätig», 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 kleinen Kader bestreiten. Um keine Aufmerksamkeit 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 Severin 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 konnten wir auch den Trainingsbetrieb verbessern.
Start ist wichtig
Der Rückrundenstart mit den Spielen gegen 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 machen. Der Rückstand auf den FC Wabern

Gute Stimmung und (hoﬀentlich) volle
Kassen an der Berner Fasnacht.
beträgt einen Punkt, der Vorsprung auf
den FC Bolligen beträgt sieben Punkte.
Bei den Strafpunkten stehen wir schlechter da als unsere Mitbewerber. Mit dem
FC Bern, dem FC Sternenberg und dem
FC Jedinstwo stehen uns weitere schwierige Gegner gegenüber. Die 2. Mannschaften des FC Weissenstein, FC Länggasse und FC Herzogenbuchsee werden
uns auch fordern und könnten situativ
durch Spieler deren ersten Mannschaften
verstärkt werden. Wir unsererseits werden jedoch alles daran setzen, die gute
Ausgangslage aus der Vorrunde zu nutzen, 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»?
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2. Mannschaft
Bereit für Rückrunde mit stark gewachsenem Kader
Nach langer Winterpause und noch längerem Warten, dass der Kunstrasen endlich vom Schnee befreit war, konnten wir
endlich mit der Vorbereitung beginnen.
Mit Laufeinheiten auf dem Rasen wie
auch auf der berühmten Treppe Bremgartens haben wir das Training wieder aufgenommen.
Hammermässige Woche
Für einige von uns ging es dann auch
schon bald zusammen mit dem «Eis»
nach Palma de Mallorca ins Trainingslager. Nach Trainingseinheiten in unserer
kleineren Gruppe, viel Fussballtennis und
auch Trainings zusammen mit der 1.
Mannschaft dominierten wir dort aber
vor allem die 3. Halbzeit. Ein grosses Dankeschön hier an die Organisatoren des
Lagers, den Staﬀ und an alle Spieler der
1. Mannschaft, mit welchen wir einmal
mehr eine in jeder Hinsicht hammermässige Woche verbringen durften.

schnurstracks weiter mit Ausdauertraining, Teamsitzung, Team-Essen und insgesamt 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
Systeme, Spieler oder Taktiken zu testen,
da unser Kader in letzter Zeit massiv gewachsen ist und wir uns wieder ein wenig an einander gewöhnen mussten.
Platz im Mittelfeld?
Nach der positiven Aufholjagd gegen Ende der Vorrunde sind wir auch nach der
Vorbereitung voller Überzeugung, die erste Saison nach dem Aufstieg auf einem
Platz im Mittelfeld der Tabelle abschliessen 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

Gewöhnungsphase
Zurück in der Schweiz ging es dann

Das «Zwöi» ist parat, um in der Rückrunde anzugreifen.
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Dave, Ändu & Andi

3. Mannschaft
Gleiche Gegner – neue Ziele
Motiviert und ohne nennenswerte Trainingspause arbeitet die dritte Mannschaft 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 Frühjahrsrunde darauf, uns als Mannschaft weiter
zu verbessern und die Aufstiegsziele in
der neuen Saison erneut in Angriﬀ zu
nehmen.
Neues System
Aufgrund der personellen Situation und
der letzten Resultate beschloss das Trainerteam eine Umstellung des Spielsystems. So wurde in den letzten beiden
Spielen neu in der 4-2-3-1 Formation gespielt; die Mannschaft hat die Änderungen bestens umgesetzt. Nach der Klatsche (0:7) im ersten Testspiel folgte eine
klare Leistungssteigerung gegen Leuzigen (1:3) und schliesslich der Sieg gegen
Bolligen (2:0). Der Aufwärtstrend ist also
klar erkennbar.

Jetzt gilt es, in den letzten zwei Testspielen das System weiter zu festigen und
auch physisch weitere Fortschritte zu machen. Zu oft ging uns in der Vergangenheit 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 VerletzungsHexe 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 Mannschaft aus der Hinrunde noch eine Rechnung 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.
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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.

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

Frauen
Wintertraining: neue Formen des Muskelkaters entdeckt
Noch bevor wir uns im Dezember in die
Winterpause verabschiedeten, kamen wir
bei einem gemütlichen Znacht zusammen, um uns unseren scheinbar verlorenen Stärken bewusst zu werden. Mit einer
positiven Einstellung und dem Glauben
an uns selbst hängten wir die Fussballschuhe für fünf Wochen an den Nagel.
Wetter eisig, Stimmung gut
Im neuen Jahr angekommen, starteten
wir gleich mit unserem intensiven Kraftund Ausdauertraining in der Halle. Auf
dem Kunstrasen konnten wir bereits ab
Mitte Januar an unseren technischen
Skills feilen. Die Schwerpunkte dieser Trainings wurden auf die beiden Mankos der
Vorrunde gelegt; das Laufen mit und
ohne Ball und das Tore schiessen. Dabei
stand - bei den teilweise eisigen Temperaturen - der Spass und Teamzusammenhalt im Fokus. Das Positive der Hallentrainings war, dass auch unsere verletzten
Spielerinnen, die ihre Saison frühzeitig
beenden mussten, beim Team dabei sein
konnten.

taktischer Schulung - mit diesem System
einige gute Resultate erzielen können.
Schliesslich wollen wir den Ligaerhalt, unser Saisonziel, erreichen. Entscheidend
dafür wird zudem sein, dass alle Spielerinnen 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 erhalten haben. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen und vielen Dank für euren Einsatz!
Wir wünschen euch allen eine gute Rückrunde!
Lisi

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

Die Frauen des FC Goldstern sind bereit für
die Rückrunde; den Final des ebi-pharmCups haben sie aber leider verpassen
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Ihrr Geschenk:
Bei Ve
Verletzungen wie:
Verstauchungen
Verrenkungen
Prellungen

D ie s sind zug e las se ne Ar zne imit te l. Bit te le se n Sie die Pac k ungs b e ilag e.

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

Zulas sungsinha be r in:
e bi-pha r m ag, 3038 K irchlindach

Senioren 30+
Von langen Nächten, Senioren und Veteranen
In der dunklen Jahreszeit ziehen sich die
Menschen in ihre warmen Stuben zurück,
die nur vom Schein hochaufgelöster Bildschirme erhellt werden, um dort in langen, langweiligen Nächten dem Sommer
nachzuhängen und sich düstere Gedanken über die Zukunft zu machen.
Fussballer hingegen sammeln sich in Turnhallen, um noch zu später Stunde im grellen Licht der Neonröhren dem Ball nachzuhetzen – 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 Clubleitung 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

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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Juniorenobmann
Was wichtig und was weniger wichtig ist
Dänu Schopfer
Juniorenobmann

Der Meisterschaftsbetrieb ruht seit Ende
Oktober 2018 und startet bei den Junioren erst wieder Ende März. Die meisten
Teams trainierten bis Mitte Dezember,
bevor es in die wohlverdiente Winterpause ging.
Seit Mitte Januar läuft der Trainingsbetrieb wieder. Die meisten Juniorenteams
trainieren wieder mehr oder weniger regelmässig. Bereits sind auch wieder die
ersten Testspiele absolviert und zeigen
auf, was in den letzten Wochen vor Meisterschaftsbeginn noch vermehrt trainiert
werden sollte…
Rückblick und Ausblick
Die B- und Ca-Junioren konnten die Spielklasse in der Herbstrunde halten. Spielerisch war es jedoch noch nicht gerade berauschend. Es ist aufgefallen, dass wir
Mühe hatten, Tore zu schiessen, und ebenso Mühe bekundeten, diese zu verhindern. Keine gute Kombination… ?
Bei diesen zwei Teams muss der Schwerpunkt in der Frühlingsrunde auf eine stabile Defensive sowie eine mutige Spielweise 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 Ausbildung betrieben wird und der Übertritt
bzw. die Integration der älteren E-Junior-
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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 DcTrainer 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 Einstellung mitbringen. Die nötige Einstellung heisst für mich unter anderem: respektvoller Umgang, Trainingspräsenz,
Einsatzbereitschaft sowie Zuverlässigkeit
(z.B. Pünktlichkeit). Dies darf aus Sicht des
Trainers nicht verhandelbar sein. Es bringt
nichts, wenn man auf SpielerInnen setzt,
welche zwar talentiert sind, aber die nötige Einstellung vermissen lassen. Solche
Spieler schaden dem Teamgefüge und
dem Klub langfristig mehr, als dass sie
nützen. Die Trainer müssen den Mut haben, unpopuläre Entscheide zugunsten
des Teams zu treﬀen und solche SpielerInnen nicht mehr an Spiele aufzubieten.
Egal, ob man dann halt mit zehn oder sogar nur neun SpeilerInnen antreten muss.
Mit grösserem Kader planen. Es ist nicht
wichtig, wie viele Mannschaften wir jede
Saison beim Verband melden. Viel wichtiger ist es, dass die Kader genügend gross
sind. Das gibt dem Trainer mehr Handlungsspielraum und schaﬀt weniger Abhängigkeiten. So ist es möglich, auch nur
jene JuniorInnnen aufzubieten, welche in

Juniorenobmann
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 besser zu werden. Wir möchten dazu vermehrt und näher mit den Trainer-Instruktoren des Regionalverbands Bern/Jura
(FVBJ) zusammenarbeiten und bei uns
Trainingsbesuche vor Ort organisieren.
Die meisten dieser Instruktoren sind selber Trainer bei U-Mannschaften von YB,
Thun etc. und könnten uns somit im Sinne von «aus der Praxis für die Praxis» mit

Verbesserungsvorschlägen vor Ort unterstützen. Ich hoﬀe, dass wir solche Trainingsbesuche bereits in der kommenden
Frühlingssaison, spätestens aber auf die
Herbstrunde 2019 hin organisieren können. Selbstverständlich werden die Trainer vorher informiert.
Zum Abschluss möchte ich mich bei allen
Trainerinnen und Trainer für den unermüdlichen Einsatz bedanken. Ich wünsche allen Mannschaften einen guten
Start in die Frühlingsrunde!
Mit sportlichen Grüssen
Dänu Schopfer

Hallensaison beim KiFu
Marc Aebersold

Die Hallensaison war geprägt durch diverse Hallenturniere in der Region Bern.
Unsere Teams waren allesamt im Einsatz
und haben diverse Pokale, Auszeichnungen und Medaillen nach Hause gebracht.
Viele F- und E-Teams
Die Ausarbeitung unseres Kinderfussballkonzeptes ist in Arbeit. Wir versuchen,
die gewonnen Erkenntnisse bereits in die
Planung der kommenden Saison einzubeziehen. 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 erwähnen, dass wir noch immer nach Trainerinnern und Trainern Ausschau halten. Gesucht sind Personen, die gerne mit Kindern 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 angehen möchten.
Ich möchte allen Trainerinnen und 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 schönen Frühling
und freue mich wieder auf die Rückrunde.
Marc Aebersold, Leiter KiFu
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Kids and Fun
«Das Wichtigste ist, im richtigen Moment den guten Pass zu spielen»
Interview mit Jean-Pierre Nsame, YB

Persönlich

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

Name:

Jean-Pierre Nsame

Alter:

26 (demnächst)

Du hast das Meister-Tor für YB geschossen: 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 Moment 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.

Jean-Pierre Nsame hat das Stade de
Suisse mit seinem Tor zum Meistertitel
2018 zum Kochen gebracht.
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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 (Torschützenkönig 2016/17 in der Challenge League), YB seit 2017;
bisher 1 Spiel in der Nationalmannschaft Kameruns

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 Beginn 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 einfach. Du bist in Kamerun geboren, mit
6 Jahren gingst du zu deinem Vater
nach Paris. Deine Erinnerungen?
Unsere Situation in Kamerun war tatsächlich 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
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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 wichtig. Ich bin mit dem Fussball aufgewachsen 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 Fussball konnte ich mich ausdrücken, mit anderen kommunizieren und Kontakte herstellen. Fortschritte im Fussball wurden
auch zu Fortschritten in meiner Entwicklung, und umgekehrt. Ich und der Fussball 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 angeschrien. Das war natürlich genau die falsche Reaktion. Du darfst nicht in Panik
verfallen, du musst ruhig bleiben, alles so
tun wie bisher und mit den Kollegen zusammen lachen. Sonst kommst du in eine
Negativ-Spirale. Vielleicht gelingen dir einige gute Pässe auf die Kollegen, dann
fällt auch ein Tor und du hast Freude.
Dann geht es wieder aufwärts.
Wie sieht dein idealer Partner im
Sturm aus?
Ich glaube nicht, dass ich einen bestimmten, idealen Partner brauche, damit ich
mich selbst entfalten kann. Es ist eher umgekehrt: 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
spielen 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 natürlich meine Familie. In den Ausgang gehe
ich nicht sehr oft. Doch manchmal ins Kino, 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 Vorbild im Fussball?
Christiano Ronaldo, noch heute.
Wer ist Dein bester Freund im
YB-Team?
Wir verstehen uns alle gut, aber am meisten bin ich mit Kevin Mbabu zusammen.
Eine grosse Reise – wohin möchtest
Du am liebsten?
(überlegt) Ich würde eine Weltreise machen.
Dein liebster Club?
Real Madrid, seit ich ein Kind war.
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Zwei kleine Goldsterne
Elia und Tabea von den Junioren Dc stellten sich nach einem Testspiel noch für ein
Interview zur Verfügung.
Gegen wen habt ihr gerade gespielt?
Elia: Gegen den FC Wohlensee.
Habt ihr das Spiel gewonnen?
Tabea: Leider nicht. Wir haben hoch verloren.

Elia: Ich ﬁnde die Schweizer Nati auch
noch cool.
Tabea: Ich unterstütze ansonsten auch
noch Juve.
Interview: Nicolas Morf

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 spielen «fägt» bei jedem Wetter.
Tabea: Mich stört es auch nicht.
Von welchem Fussballverein abgesehen vom FC Goldstern seid ihr Fan?
Beide: Von YB natürlich.

Tabea und Elia spielen gemeinsam bei
den Dc-Junioren.

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

Frage 1:
Gegen welches Team schied YB im
Schweizer Cup 2018/2019 aus?
■ FC Luzern
■ FC Basel
■ FC Zürich
Frage 2:
Welches Team trainiert der deutsche Erfolgstrainer Jürgen Klopp im
Moment?

Jens Lundsgaard-Hansen
Bündackerstrasse 48
3047 Bremgarten

■ Paris Saint Germain

Pro Person kann nur ein Antwort-Talon
eingeschickt werden.

■ Juventus Turin

Bis spätestens Freitag,
3. Mai 2019!

Frage 3:

Wer gewinnt?
Das wissen wir natürlich noch nicht.
Es läuft so: Alle Talons mit 3 richtigen Antworten kommen in einen Topf. Aus diesem Topf ziehen wir (natürlich ohne hinzuschauen) einen einzigen Talon heraus.
Wer diesen Talon ausgefüllt hat, der hat
gewonnen!

■ Liverpool

Was sind die Club-Farben des
FC Basel?
■ blau-weiss
■ gelb-schwarz
■ blau-rot
Ich bin:
Vorname:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:

Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt.
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Kids and Fun
18. Hattrick-Wettbewerb (Winter 2018/19)
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)
rechtzeitig 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!

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 A
Die A-Junioren haben sich als Team gefunden
Das A Junioren Team des FC Goldstern
wurde in vergangenem Sommer neu gegründet und für die Meisterschaft angemeldet. Die ersten Schritte als Mannschaft in dieser neuen Konstellation waren
eher wacklig, und wir mussten einige Wege erkunden, um einen gemeinsamen
Nenner 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 wollen.
Unser Ziel für die Herbstrunde war es, als
Team zusammen zu wachsen und eine
solide Trainings- und Spielkultur zu schaffen. Nach der Steigerung vom holprigen
Start bis zum hungrigen letzten Saisonspiel – mit der Aussicht auf die Tabellenspitze – haben wir, so denken wir, unser
erstes Ziel erreicht.
Lebhafte Testphase
Die Vorbereitungstrainings für die Rückrunde 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 beispielsweise ein Team, welches sich normalerweise in der Viertliga behaupten muss.
Gelernt für Zukunft
Das Fazit aus den bisher gespielten Testspielen war ebenso erfreulich wie ernüchternd. 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 Testspiel abgebrochen werden musste.
Wir haben die Werte unseres Teams zusammen besprochen und fokussieren uns
in Zukunft auf unsere fussballerischen
Aufgaben. Wir lassen uns nicht auf negative Beeinﬂussungen auf und auch neben
dem Platz ein und respektieren unser
fussballerisches Umfeld.
An der Spitze sein
Mit den gewonnenen Erkenntnissen haben 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, leistungsorientierte, aber auch eine kollegiale Atmosphäre.
Das Trainerteam freut sich
auf eine spannende und
erfolgreiche Frühlingsrunde mit den A Junioren des
FC Goldstern.
«Füre Stärn»
Christoph Bisig
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Junioren B
Endlich wieder Fussball!
Nach der wohlverdienten Winterpause
starteten die B-Junioren Mitte Januar in
die Vorbereitung der Rückrunde. Wir trafen auf eine motivierte und hungrige
Mannschaft, die bereit war, die Rückrunde in Angriﬀ zu nehmen und Neues
zu lernen.
Wie bereits in der vergangenen Ausgabe
des Freekick erwähnt, entsprachen die Ergebnisse 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 entsprechend einzustellen und an der Defensivarbeit 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 Trainergespann war es wichtig, der Mannschaft defensiv mehr Stabilität zu verleihen.

Jungs müssen wir dabei ein grosses Kompliment machen. Der Einsatz und die Bereitschaft, Neues zu lernen, waren vorbildlich.
Die Umsetzung unserer Vorgaben hat in
den Testspielen bis jetzt nur phasenweise
geklappt. Allerdings gilt es auch zu erwähnen, dass solche Dinge nicht in ein
paar Tagen gelernt werden, sondern immer und immer wieder geübt und eingeimpft werden müssen. Wir brauchen Geduld 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 Willen, oben in der Tabelle mitzumischen,
die Rückrunde in Angriﬀ nehmen werden!
Allen FCG-Teams einen guten Rückrundenstart und auf bald in der Waldruhe!
Elio Stani

Neben den Trainings auf dem Rasen durften wir von einem Kraft- und Athletiktraining von Tom Gnehm proﬁtieren. Mit grosser Professionalität und grossem Engagement hat sich Tom um die Jungs gekümmert und ihnen einige tolle Sachen mit
auf den Weg gegeben. Für diesen Einsatz
möchte ich mich im Namen des gesamten 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 Bereich haben sie viele neue Dinge aufnehmen und umsetzen müssen. Den Junioren wurde dabei einiges abverlangt. Den

Kein Wetter konnte die B-Junioren vom
Fussball abhalten
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Junioren Ca
Die Prioritäten waren klar: Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit
In der Vorrunde 2018 konnten wir unser
Minimalziel erreichen: den Klassenerhalt
in der Coca-Cola-Junior-League. Wie jedes Jahr ist die Vorrunde schwieriger als
die Rückrunde, da wir immer ein neu zusammengesetztes Team sind und auch
der Entwicklungsstand bei den C-Junioren 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 Januar 2019 mit der Vorbereitungsphase
der Ca Junioren für die anstehende Rückrunde in der Coca-Cola-Junior-League gestartet. Damit wir dieses Ziel erreichen
können, müssen wir im Bereich Kraft,
Ausdauer und Schnelligkeit zulegen, denn
Fussball spielen kann jeder im Ca.
Damit wir uns in diesen Bereichen optimal verbessern können, absolvierten die
Ca Junioren, wie schon im letzten Jahr von
Januar bis Ende März, zwei BoxtrainingEinheiten in der Box Academy Bern sowie
sechs Athletiktrainings in den Bereichen
Schnelligkeit, Beschleunigung, Kraft, Ausdauer und Regeneration unter der fachkundigen Leitung von Tom Gnehm. Auf
diese Weise werden die Junioren für die
anstehenden Rückrundenspiele körperlich ﬁt gemacht.

Vermehrt durchgesetzt
Anfangs März hatten wir bereits unsere
ersten Testspiele. Wir wurden von YB zu
einem Blitzturnier auf der Bodenweid eingeladen und konnten dort drei Spiele an
je 30min gegen drei verschiedene Mannschaften (YB, Ostermundigen und Schönbühl) absolvieren. In diesen drei Spielen
konnte man schon klare Unterschiede im
Bereich Ausdauer, Schnelligkeit, Standfestigkeit sowie Kraft bei den Jungs sehen. Das wirkte sich auch auf die Spiele
aus, wir konnten mehr Zweikämpfe gewinnen 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 vorhanden 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 machen von Training zu Training immer weiter grosse Fortschritte. Jungs, wenn wir
weiter so konsequent trainieren, werden
wir optimal für die Rückrunde 19 vorbereitet sein. Ich bin überzeugt, dass wir so
eine starke Rückrunde hinlegen werden.
Am Mittwoch 27. März steht bereits unser erstes Meisterschaftsspiel an!
Stefano Flühmann
Trainer Junioren Ca

Das Ca des FCG spielt ganz
oben mit – in der Coca-ColaJunior-League nämlich –
und will auch dort bleiben.
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Junioren Cb
Das Kader ist klein, die Zuversicht gross
Nach dem letzten Match Ende Oktober
trainierten wir noch bis anfangs Dezember 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 Qualitäten 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 Gegensatz zur Herbstrunde stand und steht
uns nun genügend Zeit für die Vorbereitung zur Verfügung. Die prozentuale Trainingsbeteiligung kann sich durchaus sehen 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 trainieren konnten.

Gegner aktiver angreifen
Kondition und Kraft versuchen wir uns
durch Jogging und Übungen auf dem
Kunstrasen zu holen. Besonderen Wert
wollen wir aber vor allem auch auf die
weitere Verbesserung des Zusammenspiels sowie das Halten des Balls legen. Zu
oft geht der Ball zu schnell wieder verloren, daran müssen wir arbeiten. Zudem
müssen wir noch vermehrt ohne Ball laufen und den Gegner aktiver angreifen.
Dies versuchen wir bei Übungen und Trainingsmätschli immer wieder umzusetzen.
Neben den Trainings stehen uns für die
Vorbereitung insgesamt fünf Vorbereitungsspiele zur Verfügung. Zwei haben
wir schon siegreich gestaltet und konnten gegen Gegner aus der 2. Stärkeklasse
zwei Siege einfahren, welche zuversichtlich 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 Wochen bestreiten wir anschliessend unsere
sieben Meisterschaftsspiele. Unser Saisonziel ist es, Ende Mai einen Platz unter
den ersten drei unserer Gruppe zu belegen. Ein Thema wird sicher die Grösse des
Kaders sein (siehe oben). 15 Spieler sind
eigentlich zu knapp für eine 11er Mannschaft, so dass wir auch auf Unterstützung aus anderen Mannschaften angewiesen sind.
Wir freuen uns auf eine schöne und hoffentlich erfolgreiche Frühlingsrunde.

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.

Reto Petris, Markus Ochsner,
Achmed Awarki
Trainerteam Junioren Cb
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Junioren Da
Die Rückrunde wird eine Herausforderung
Das Team Da trainierte den ganzen Winter
am Montag und am Mittwoch draussen
auf dem Kunstrasen. Der Klimawandel
hat auch seine – ganz wenigen – positiven 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 Vorbereitung. Das Programm sieht vor: ein Hallenturnier, sieben Testspiele auf Rasen sowie
die Teilnahme am Bächlifeld-Cup in Gerzensee. 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 sammelten wertvolle Erfahrungen. Die Testspiele
nutzen wir insbesondere auch dazu, um
Spieler auf ungewohnten Positionen einzusetzen. Dies führt in der Regel zu Fragen an den Trainer, wie beispielsweise:
«du Dani, wieso spielt jetzt der Maurice

rechter Aussenläufer, der ist doch Verteidiger?»
Die Positionsﬁndung sollte nicht zu früh
abgeschlossen werden. Wir möchten die
Spieler variabel einsetzen. Selbstverständlich zeichnet sich ab, wer einmal auf welcher Position spielen wird. Auch für einen
Verteidiger ist es wichtig, dass er zwischendurch vorne gespielt hat. Das individuelle
Spielverständnis wird so entschieden gestärkt. Natürlich spielen auch bei uns –
mit einer Ausnahme – die selbsternannten Stürmer nicht gerne in der Abwehr.
Das scheint ein Naturgesetz zu sein.
Altmodisch aus Überzeugung
Als Trainer bin ich zuweilen etwas altmodisch. Eine nicht zu unterschätzende Arbeit eines Juniorentrainers ist es, die Einhaltung von Regeln durchzusetzen. Die
Spieler müssen zum Beispiel lernen, nach
den Spielen den Platz wieder aufzuräumen. Allerdings können wir nicht alles re-

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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Junioren Da

geln. Der Trainer ist vor allem Fussballvermittler, Diplomat und Erzieher, aber
kein Zauberer. Wenn es einem Trainer
und seinem Team gelingt, im Erfolg nicht
überheblich zu werden und im Misserfolg fair zu bleiben, ist eine gute Grundlage für den Sport und das Leben gelegt.
Starke, zähe Teams
Im April starten wir mit der Herausforderung «Promotion», welche uns wiederum
sehr starke und zähe Teams auf dem Teller 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 also richtig gefordert sein.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Reto
für seine unbezahlbare, freundschaftliche

Unterstützung und beim 2. Assistenten
Lars für sein unbeschwertes Engagement.
Ich kann von beiden enorm viel proﬁtieren. 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 Goldstern, 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 gegnerischen 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
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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 Dbc
Das machen wir nächste Saison wieder
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 Trainingspause 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 Teamzusammenhalt – 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 tolle Teams wir haben. Am Abend sagten wir
Trainer uns, dass wir das nächste 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 anwenden 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, super 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 erfolgreich gestalten. Auch Moral und Teamspirit wurde getankt, bei einem gemeinsamen «Schlittelausﬂug» mit dem Db (siehe
Foto). In der Hinrunde haben wir mit dem
3. Platz sehr stark vorgelegt. In der Rückrunde versuchen wir vom Dc unsere tolle
Leistung zu bestätigen. Wir haben motivierte junge Fussballer/innen und motivierte junge Trainer. So steht uns für eine
erfolgreiche Rückrunde nichts mehr im
Weg.

Fussball ist grossartig – aber schlitteln in der Lenk auch!
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Junioren Ea
Von A wie Athletiktraining bis Z wie Ziele erreicht
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 schnellere 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 anstrengenden Boxtrainings wollten wir uns
die nötige Härte holen, im Aquaﬁt die Stabilität und in der Halle ganz viel individuelle Technik. Der Plan ging auf. Mit fünf
Turniersiegen erreichten wir unsere Ziele
souverän. Zwei Mal resultierte eine Finalniederlage. An der Schweizer Meisterschaft in Zürich belegten wir den ersten
Platz in der Gruppenphase, aber in den Finals spielten wir viel zu überhastet.

sogar bei einzelnen etwas der Siegeswille. Wir sind deﬁnitiv nicht da, wo wir sein
möchten. Wir haben jetzt noch genau einen Monat Zeit, um die spielerische Klasse zu ﬁnden. Zum Glück ist noch das Trainingslager dazwischen, das wir in diesem
Jahr sogar mit 16 Spielern antreten werden. Da haben wir 4 Tage und 7 Trainings
lang Zeit, die Automatismen zu ﬁnden
und zu alter Rasenstärke zurück zu ﬁnden, damit wir zumindest vom Promotionstitel träumen können. Ich bin zuversichtlich, 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, damit 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 erarbeitet man sich. Wir tragen unser Glück in
den eigenen Händen. Allez Boys!
Oli und Jens

Die Junioren Ea machen es nicht wie
alle anderen – Stabilität holt man sich im
Aquaﬁt.
Noch etwas Zeit bleibt
Was wir an Technik gewonnen haben, verloren wir dafür an spielerischer Lockerheit. Die ersten Vorbereitungsspiele auf
dem Rasen liessen alles vermissen, was
uns über die Jahre auszeichnete. Laufbereitschaft, Passqualität, Aggressivität und
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So hart kann Fussball sein: Wer ﬁt sein will,
muss sich anstrengen.

Junioren Ebcd
Das Abenteuer geht weiter
Das Winterprogramm ist bald um. Wir
konnten reduziert, dafür verhältnismässig konstant in den Hallen durchtrainieren. 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 konzentrieren wir uns weiter auf die technischen
Qualitäten, um unsere Fitness noch besser ausspielen zu können. Wir sind schnell
und stark und gewinnen damit viele Matches, 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 vielleicht auch einmal alle Turniere des Samstags zu gewinnen!
Bald kommt ein Sprung
Nach den Sommerferien ziehen die Jahrgänge 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 Jonah, 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!
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Junioren Fa
Winterzauber
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 Bremgarten grosse weisse Flocken vom Himmel 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 gezeigt. 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 Torumrandungen oder an unseren eigenen Fähigkeiten. 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 deshalb auch beim System und den Positionen rumgespielt und dies inzwischen in
den Trainings mit entsprechenden Übungen taktisch gefestigt. Das Hauptziel des
Winters war das Passspiel über die Flügel – natürlich immer auch unter Druck.
Wir freuen uns nun alle auf die Rückrunde; ich hoﬀe natürlich, dass wir auch
auf dem Rasen wieder zaubern können.
Das Ziel ist klar, wir wollen dem FC Breitenrain und den anderen grossen Klubs
die Stirne bieten.
Bedanken möchte ich mich wie immer
bei den Eltern der Kinder, die uns tatkräftig unterstützen, Verständnis mitbringen
und mithelfen, dass die Kinder zu Teamplayern entwickelt werden. Merci.
Die Trainer
Marc Aebersold, Christian Müller
Salomon und Vini

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

41

Junioren Fb
Fokusthema: Passqualität, Ballführung und Ballmitnahme
Für die Wintermonate haben wir unser
Training in die Halle verlegt. Wir haben unser Hauptaugenmerk dabei auf Passqualität, 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 grosse Fortschritte gemacht. Anderen ist dies
etwas zu langweilig und sie warten nur darauf, 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), dazwischen war eine Zone, welche es auf

Kommando des Trainers so rasch wie möglich 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 kontrollieren. Wer dies nicht schaﬀte, wurde aus dem
Spiel genommen, bis am Schluss nur noch
einer übrig blieb. Weil die Kinder dies natürlich möglichst vermeiden wollten,
wurde nach drei, vier Runden der Schwierigkeitsgrad erhöht, so dass auch der
letzte, welcher in der Zone ankam, rausﬂog. Das war zwar schon schwierig genug, doch in der «neutralen Zone» haben
wir auch noch Hindernisse (oder Verteidiger) aufgestellt, welche es zu umdribbeln
galt. Die Kinder waren mit Begeisterung
dabei und haben jeweils die letzten verbleibenden Spieler lautstark angefeuert.
Hallenturnier als Highlight
Gegen Ende Januar haben wir uns für das
Hallenturnier des FC Bolligen angemeldet. Mit grosser Vorfreude sind wir dort
angereist, um all die Dinge anzuwenden,
welche wir uns im Training hart erarbeitet hatten. Jedenfalls stellte es sich der
Trainer so vor, für die Kids ging es einfach

In der Halle systematisch geübt und eingeschliﬀen – so setzt man sich später an den
Turnieren gegen (fast) alle durch.
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Junioren Fb
um das Spiel und den Wettkampf mit anderen Mannschaften. Grosse Augen
machten 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 Spielplan 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 alles, dann kommt es gut»!
«Mir hei aues gäh»
Ich habe die Kinder noch selten so fokussiert erlebt, sie haben gekämpft wie Löwen. Wir gewannen das Spiel 2:1 und landeten 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-

In der Halle systematisch geübt und eingeschliﬀen – so setzt man sich später an den
Turnieren gegen (fast) alle durch.
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 Eltern und vor allem bei Lars, meinem Assistenten, für die tolle Unterstützung bedanken!
Sportliche Grüsse
Ädu und Lars

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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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!
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Junioren Fc / Fd
Was nicht alles in unsere Statistik könnte…
«Erlebnis vor Ergebnis». So lautet die Kampagne 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 Training 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.
unten). Klar könnten wir die Statistik noch
ausweiten: Anzahl WhatsApp-Nachrichten, 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 Trainer…
Aber für uns vom Trainerteam ist vor allem
Folgendes wichtig: zu erleben, wie die

Jungs täglich dazu lernen, lachen, kämpfen, vor Freude schreien, glänzende Augen
bekommen und sich in ein Team verwandeln. 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
deﬁniert: Technik, Passspiel und Abschlüsse. Dazu gibt’s eine ordentliche
Portion Koordinationstraining. Das Trainerteam ist nun gespannt, wie sich die
Jungs bis zum Saisonende entwickeln.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf spannende, kämpferische, lustige und unterhaltsame Momente, natürlich mit vielen
Fc- / Fd-Toren!
Euer Trainerteam
Sarah, Michelle, Reto & Nuno
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Junioren G
Endlich Frühling!
Die Hallensaison neigt sich – endlich –
dem Ende entgegen, die Vorfreude darauf, 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 Schnuppertraining zu kommen. Mittlerweile ist unsere 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
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Bälle, Shirts, Kids, Spass – alles ist da bei den
G-Junioren, nur der Platz ist etwas knapp in
der Halle…
19/20, in welcher wir mit den älteren Jahrgängen ins F aufsteigen und damit in den
ordentlichen Turniermodus integriert
werden – diese brennen bereits darauf,
sich jede Woche mit anderen Teams messen zu können!
Beat, Mario + Roger

Der Lückenbüsser
Du bist, was Du isst
Ohne eine perfekt auf den eigenen Körper abgestimmte Ernährung kann ein Proﬁ-Fussballer heute keine Spitzenleistungen 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, entspricht nicht mehr der neuesten wissenschaftlichen 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 Mobiltelefonen am Tisch. Die Ernährungspläne sind,
z.B. beim Deutschen Fussballverband, zusätzlich in Alterskategorien unterteilt. Klar,
das biologische Vollkornmüsli mit Sojamilch zum Frühstück sollte bei U11-Spielern 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 herausgefunden, weil sie bei ihrer Ernährung neu
auf «Gluten-frei» setzen. Da sind Weizen,
Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Ur-Dinkel
bekanntlich keine guten Begleiter. Andere Spieler wiederum setzen voll und ganz
auf vegane Küche; schliesslich ist dies gegenüber 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 RüeblikuchenLeinsamen-Frühstückspudding viel erfolgreicher Fussball spielen lässt. Höch-

stens die Verdauung dürfte sich ab so vielen Hülsenfrüchten freuen.
Robert Lewandowski wiederum, der amtierende Bundesliga-Torschützenkönig,
verzichtet nicht nur auf Kuhmilch, sondern 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. Persönlich würde ich sogar gleich mit dem
Zielwasser, einem Verdauungs-Schnäpschen beginnen. Auch Franck Ribery hat
bei der Ernährung seine eigenen Gewohnheiten. Er bleibt der Gattung
«Fleischfresser» erhalten, möchte sein
Steak aber jeweils mit Blattgold überzogen haben. Vielleicht hat ihm sein Berater versprochen, dass er so den «Goldenen Schuh» als bester Torschütze der
Europäischen Ligen gewinnt.
Wir Hobby-Fussballer sollten also lernen,
dass nicht mehr Technik, Ballgefühl und
Torinstinkt einen begnadeten und erfolgreichen Fussballer ausmachen, sondern vielmehr das richtige Essen oder die
beste Diät. Aber ob «low-carb», «FdH»,
Kohlenhydratblocker, Antifettpillen oder
Formula-Diäten den FC Goldstern wirklich erfolgreicher machen? Wohl kaum –
vielmehr sind eine positive Einstellung,
gesunder Ehrgeiz und der Wille, mit seiner Mannschaft Grosses zu leisten, die Basis für den Erfolg des FC Goldstern.
Ich wünsche allen unseren Teams in der
Rückrunde eine fette Punkteausbeute, so
dass sie die Früchte ihrer harten Vorbereitung ernten können.
«E guete», Cheers C.
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