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«Girlpower» beim FC Goldstern

Präsident
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Reto Büchli
Präsidium

Liebe Clubmitglieder, 
liebe Freunde des FC Goldstern

Noch während unsere erste Mannschaft
ihre sagenhaft gute Vorrunde zu Ende
brachte und mit sechs Punkten Vor-
sprung die Tabellenspitze kürt, und bevor
unser Ba den Wiederaufstieg in die CCJL
sicherte (beiden Teams herzliche Gratula-
tion!), liefen die Vorbereitungen für ein
Projekt, das den Mädchenfussball wieder
zurück zum FC Goldstern bringen soll.

Nach einem gelungenen Schülerturnier
mit so vielen funkelnden Mädchenaugen
entschlossen wir uns, endlich unser lang
ersehntes Projekt zu starten. Wann denn,
wenn nicht jetzt? Glücklicherweise konn-
ten wir die beiden grossartigen Frauen
aus dem Frauenteam, Sarah Pedrazzoli
und Tara Poyau (der Ausdruck «Girlpo-
wer» stammt von ihnen), gewinnen, um
zwischen den Sommer- und Herbstferien
ein Gratistraining für alle interessierten
Mädchen durchzuführen. Es fanden sich
auch viele Freiwillige, welche die beiden
unterstützten – herzlichen Dank allen, die
mitgeholfen haben. Mindestens 6 bis 8
Mädchen sollten schon dabei sein, damit
das Projekt Sinn machen würde. Was he-
rauskam, war sagenhaft: Weit über 20
Girls waren jeweils mit einer derartigen
Begeisterung dabei, dass wir geradezu
gezwungen waren, nach Abschluss der
Vorrunde diese Mädchenmannschaft ins
Leben zu rufen.

Nachdem Sarah schon bald Mutter wird
(viel Glück Sarah!), übernahm Tara den
Lead und stellte ein Trainerteam zusam-
men, welches das Training am 5. Novem-
ber aufnahm. Leider war der Dienstag als
Trainingstag nicht für alle ok; trotzdem
startete Tara mit Michelle Faigaux, Fa-
bienne Ludwig und Tamara Ravalli mit 15
Mädchen in die Saison. Ein denkwürdiger
Start sollte es werden. Pünktlich um 18
Uhr öffnete Petrus seine Schleusen, und
es goss in Strömen mit kräftigem Wind
und Hagel. Lassen sich diese tollen Girls
durch etwas garstige Bedingungen ent-
mutigen? Natürlich nicht! Das Team be-
stand die Feuertaufe heroisch und zog
das Training durch. Tara meinte: «Jetzt se-
hen wir, woraus wir gemacht sind». 

Wenn die Premiere ein Indikator für die
Zukunft ist, wird das eine verschworene
Gemeinschaft von Kids, die viel Spass da-
ran haben, ihr bevorzugtes Hobby zu-
sammen zu zelebrieren. Und wenn sich
dadurch lang anhaltende Freundschaften
ergeben, so haben wir unsere wichtigste
Aufgabe als Fussballverein erfüllt.

Ich bedanke mich bei der ganzen Schar
von Funktionären, Trainern und Assisten-
ten, die während der Vorrunde Woche für
Woche die so wichtigen Aufgaben für
den Verein zuverlässig und mit Herzblut
erfüllt haben. Ich wünsche der ganzen
Goldstern-Familie eine besinnliche Ad-
ventszeit und ein glückliches und gesun-
des 2020.

Euer Präsident
Reto Büchli



Michu Reinhard
Sportchef

Vor kurzem kam eine Frau auf mich zu
und sagte: «Eure Arbeit beim FC Gold-
stern ist von riesengrosser Bedeutung. Für
unsere Gesellschaft und vor allem für un-
sere Jugend, weiter so!» Dankend erwi-
derte ich: «So lange es Spass macht, wer-
den wir uns gerne engagieren für den
Goldstern und für unsere Jugend.»

Ich gebe diese Lorbeeren sehr gerne
EUCH ALLEN weiter: Trainern, Funktionä-
ren, Spie lerinnen und Spielern und natür-
lich auch dem gesamten Vorstand. Denn
es macht wirklich Spass mit euch!

Spass macht allen voran natürlich unser
Fanion-Team. Noch nie gelang einer 3. Li -
ga-Mannschaft des FCG ein derart erfolg-
reicher Start in die Meisterschaft wie ge-
rade eben. Die ersten acht Spiele wurden
allesamt gewonnen! Am Ende der Vor-
runde grüsst das «Eis» als Wintermeister
mit sechs Punkten Vorsprung von ganz
oben an der Tabelle, grossartig Jungs!

Ebenfalls grossen Spass haben wir mit
den Senioren 40+. Die im Sommer neu
gebildete Gruppierung mit dem FC Wa-
bern ist ein voller Erfolg. Die Stimmung im
Team ist super und auch hier: 1. Platz, wei-
ter so!

Die anderen beiden neuen Gruppierun-
gen mit dem SC Wohlensee bei den Se-
nioren 30+ und mit Länggasse bei unse-
ren Frauen absolvierten ebenfalls eine
gute erste Saisonhälfte. Skepsis und Be-

rührungsängste sind längst verflogen. Ein
Platz im Mittelfeld mit beiden Teams be-
weist, dass wir auf einem guten Weg sind
und der Entscheid für diese Gruppierun-
gen richtig war, sehr gut!

Auch unser 5. Liga-Team macht Spass wie
noch nie: 3. Rang nach der Vorrunde, Cha-
peau, boys! Öppe no ufstiege!? Die drei
Trainer verpassten der Mannschaft eine
neue «Winnermentalität». Nicht nur auf,
sondern auch neben dem Feld macht un-
ser «Drüü» eine gute Falle. Die Unterstü  t-
zung am Spielfeldrand während den Spie-
len der 3.-Liga ist schon fast legendär…

Etwas mehr drin gelegen wäre bei der 4.
Liga-Mannschaft. Fast alle verlorenen
Spiele hätten am Schluss auch Siege sein
können, ja müssen. Die Abstände in der
hinteren Tabellenhälfte sind aber sehr
klein und mit dem nötigen Effort jedes
einzelnen Spielers (Kopfsache, Brust raus!)
schaffen wir den Ligaerhalt, davon bin ich
überzeugt.

Nun zu unseren A-Junioren. Vor andert-
halb Jahren mit 16 Spielern neu gegrün-
det, zählt das Team heute 30 Spieler. 5 da-
von trainieren und spielen bereits regel-
mässig in der 3. oder 4. Liga. Das ist unser
Konzept, das ist unser Weg! Mit unserer
grossen und erfolgreichen Juniorenabtei-
lung werden wir unsere Aktivmannschaf-
ten laufend mit starken Spielern ergänzen
können.

Am 5. November hat eine übergeordnete
Teamsitzung im Clubhaus Waldruhe vor
47(!) Spielern der Jahrgänge 2000-2003
stattgefunden. Diese überwältigende An-
zahl Spieler gibt uns nun die Möglichkeit,
noch mehr für die Jugend und den Verein
zu tun. Wir werden ab Sommer 2020 neu
ein TEAM FC GOLDSTERN U-23 ins Ren-
nen schicken. Die Zeit ist reif dafür! 

Sportchef
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Weichen stellen für die Zukunft



Was wird dabei nebst dem fussballeri-
schen Können verlangt? Motivierte und
engagierte Spieler mit einem starken Cha-
rakter, mit der nötigen «Goldstern-DNA»
eben. Mittelfristig soll dieses Team in der
3. Liga spielen und die A-Junioren parallel
dazu in der 1. Stärkeklasse oder noch bes-
ser der CCJL. Hohe, aber realistische Ziele!
Wir freuen uns extrem auf diese Heraus-

forderungen und sind überzeugt, dass die
Spieler das sehr gerne annehmen und
umsetzen wollen und auch werden!

Allseits eine geruhsame Winterpause, wir
sehen uns im Frühling wieder auf dem
«Bitz», ich freue mich!

Euer Sportchef 
Michu Reinhard

Sportchef
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jlh. Domenico – Schiedsrichter mit Herz und
Seele. Seit 35 Jahren, etwa 2000 Spie le hat
er gepfiffen. Nun hat er, der «gefühlte 100
Jahre im Verein ist» (O-Ton Reto Büchli), auf-
gehört. «Es wird ihm fehlen», meint seine
Tochter.  «Zum Glück hat er zwei Gärten, zu
denen er schauen kann!»

Jeder Fussballverein muss Schiris stellen –
auch der FC Goldstern. Domenico war ei-
ner von ihnen. Im August hat er auf der
Waldruhe sein letztes Spiel gepfiffen, zwi-
schen den Junioren Ca und Cb des FCG.
Geschätzte 10 Mal hat er im lebhaften Spiel
auf den Anspielpunkt gezeigt (wer hat
denn die Tore schon genau gezählt), einen
Penalty hat er gepfiffen (ohne zu zögern)
und mehrmals  hat er ein Offside ange-
zeigt. Niemand hat nach dem Waldruhe-
VAR gerufen – Domenico war souverän.

2x2, kurz gesagt
Und warum hört er auf? Dass er mittler-
weile 63 jährig ist, erwähnt er nicht.  Doch
«der Doktor hat gesagt, nach vier Knie-
operationen – jedes Knie zwei Mal (2x2)
– sei es an der Zeit», sagt er sichtlich be-
trübt. Dass er aber am liebsten Junioren
gepfiffen hat, bekennt er freimütig. «Da
ist weniger Aggression drin.» Überhaupt:
Die Juniorinnen und Junioren liegen ihm
am Herzen. Nach der Verabschiedung
und Verdankung seines immensen Ein-
satzes durch den FCG-Präsidenten Reto
Büchli steckt Domenico dem Präsidenten
diskret ein Couvert zu. «Etwas für die Ju-
niorenkasse», meint er leise lächelnd. 

Domenico, so hoffen alle, wird weiterhin
auf der Waldruhe anzutreffen sein. Reto
Büchli zweifelt nicht daran: «Domenico
hat an keiner HV gefehlt, er ist ein echtes
Urgestein des FCG.» Die präsidiale Angel-
rute ist bereits ausgeworfen: «I ha dir de
scho no äs Jöbli», kündigt  der Präsident
freundschaftlich an. Wir waren alle Zeu-
gen: Domenico hat sich nicht mit Händen
und Füssen gewehrt.

Events

35 Jahre Schiri, etwa 2000 Spiele, an jeder HV dabei
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Der Abschied fällt nicht leicht – Domenico
vor seinem letzten Spiel als Schiri auf der
Waldruhe.

Rund 2000 Spiele hat Domenico gepfiffen
– Reto Büchli dankt dem «Unpar-
teiischen» in Diensten des FCG herzlich
für seinen unermüdlichen Einsatz.



Events
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jlh. Es war am Schülerturnier vom 22./23.
Juni, während der Rangverkündigung, vie -
le Mädchen hatten mitgespielt, als Reto
Büchli spontan ankündigte:  «Wir werden
ein spezielles Modi-Training durchführen».

«Was verspricht er da», hat vielleicht der/
die eine oder andere ganz still für sich ge-
dacht. Denn manchmal dauert eine gros -
se Euphorie ja nur kurz. Nicht so bei Reto
Büchli und beim FCG – eine ganze Serie

von Trainings mit den Mädchen fand zwi-
schen den Sommer- und Herbstferien
statt, am 5. November dann zum ersten
Mal als neu gebildetes Team (siehe Bei-
trag des Präsidenten, S. 3). 

Am 9. September erlebten die Mädchen
einen besonderen Höhepunkt: Die U19

Frauen von YB hatten das Training vorbe-
reitet und durchgeführt. Lachende Ge-
sichter überall, und natürlich ein ganz be-
sonderer Motivationsschub – für beide
Seiten. Bilder sagen manchmal mehr als
Worte… 

Zauberformel: 6 x Modi-Training, 1 x mit YB-Frauen

Am Ball und unter aufmerksamer Beob-
achtung von allen Seiten…

Messi und weitere kleine Stars im Training
mit den grossen Stars der YB-Frauen (U19).

U19 im Training
Am 9. September haben die U19 -Frauen
von YB nicht nur die Goldstern-Modi trai-
niert, sondern danach gleich selbst ein
«Show-Training» hingelegt, unter kundi-
ger Leitung ihres Trainers Davide Pedraz-
zoli (kein Unbekannter beim FCG). Am
Spielfeldrand waren zahlreiche Trainerin-
nen und Trainer des FCG, die ein intensi-
ves, abwechslungsreiches und hochste-
hendes Training verfolgen konnten. «Vie le
der U19 Frauen sind gerade aus der U17
nach oben gekommen», stellt Davide fest.
«Wir brauchen noch etwas Zeit. Aber die
U19 Frauen sind talentiert, diszipliniert
und motiviert.» Im Training ging es laut
Davide darum, «situativ Lösungen zu er-
kennen und anzubieten, durch eine gute
Ballkontrolle und einen sicheren Pass.»
Das Publikum inklusive Sportchef Michu
Reinhard war beeindruckt – hohes Tem -
po, technisch stark, sicher am Ball. Echt
gut! In der Tabelle stehen die YB Frauen
U19 übrigens auf Platz 2, einen Punkt hin-
ter den Frauen des FCZ (Stand 13. No-
vem ber 2019).

Die U19 Frauen von YB überzeugten im
Training beim FC Goldstern mit hohem
Tempo, guter Ballkontrolle und vollem
Einsatz. 



2. Netwörk-Event des FC Goldstern
mit Wanja Greuel, CEO von YB

Wanja Greuel ist kein völlig normaler CEO.
Er ist CEO von YB. Das allein ist etwas Be-
sonderes. Und: Auf die weitaus wichtigste
Sparte für die Erträge seiner Firma  nimmt
er als CEO keinen Einfluss. Das ist absolut
aus sergewöhnlich. Am 18. November 2019
war Wanja Greuel Gast des 2. Netwörk-
Events des FC Goldstern. Gunda und Bruno
Tschanz haben ihre Firmenräume in Säris-
wil dafür zur Verfügung gestellt.

Es ist so: Spielt YB gut, läuft die «Firma».
Ist das Gegenteil der Fall, stottert der Mo-
tor auch in kommerzieller Hinsicht. Stolze
Einnahmen aus Transfers und aus Spielen
auf europäischem Niveau – was eine Top-
Platzierung in der Schweizer Liga be-
dingt – sind budgetiert. Klappt das nicht,
so rutscht die «Firma» zwangsläufig in die
roten Zahlen.

Sport gleich Spycher
Wahrlich ein Geschäftsmodell mit hohen
Risiken. «Im Moment läuft es gut, YB spielt

sehr gut. Doch es werden wieder andere
Zeiten kommen», zeigt sich der CEO über-
 zeugt. Umso wichtiger ist es, gewisse fi-
nanzielle Reserven schaffen zu können.
Und: Wanja Greuel mischt sich bewusst
nicht in die sportlichen Angelegenheiten
ein, obwohl dieser Zweig des Unterneh-
mens für rund 90 Prozent des kommer-
ziellen Ergebnisses verantwortlich ist.
«Die ses Feld überlasse ich Christoph Spy-
cher und seinen Leuten. Sie machen das
hervorragend.» Eine klare Aufgabentei-
lung sei, so Greuel, wichtig für eine gute
Zusammenarbeit im gesamten YB-Team
und für die nötige Ruhe im Umfeld. Was
wiederum für die sportlichen Erfolge von
grosser Bedeutung ist, wie auch YB in Ver-
gangenheit erleben musste. 

Zu wenig Infrastruktur
Was, so die Frage, tut denn der CEO von
YB, wenn nicht die sportliche Zukunft di-
rekt mitzugestalten? «YB ist Teil einer Hol-
ding, zu der auch das Stadion und Anteile
an der Gastronomie gehören. Und YB hat
rund 200 Mitarbeitende», hält Wanja

Events

«Im Moment läuft es sehr gut. Es wird auch wieder anders kommen.»
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Wanja Greuel zieht die 50–60 Gäste des FCG in
seinen Bann.



Greuel fest. Womit auch klar ist: Marke-
ting, HR-Fragen, die Events im Stadion,
Sitzungen, Networking, all dies gehört
zum Alltag des CEO. Die Baustelle, die ihn
fast am meisten beschäftigt: «Wir haben
viel zu wenig Fussballplätze, um all unse -
re Mannschaften auf einer guten und gut
erreichbaren Infrastruktur trainieren zu
lassen.» Alternative Berner Allmend? Oder
ein Campus wie andere grosse Clubs?
Stra tegien und Konzepte, Sitzung an Sit-
zung und die Erfahrung, dass die politi-
schen Mühlen sehr langsam mahlen.
Wenn sich überhaupt etwas bewegt.

Wanja Greuel, ein sympathischer und of-
fener Mensch, hatte viel zu erzählen. Über
das extrem volatile Gebiet der Transfers,
über das grosse Gewicht, das der Nach-
wuchs für YB hat, über die Problematik
der Gewalt im Umfeld der Ultras oder über
die Familie Rihs, welche als Besitzerin der
«Sport Event Holding AG» (wovon YB ein
Teil ist) mit sehr viel Engagement und
Herz präsent ist. Die 50 – 60 Gäste des FC
Goldstern, zumeist Donatoren und Spon-
soren des FCG, haben einen tiefen Blick
hinter die Kulissen erhalten. Und ihr «Net-
wörk» ausgebaut…

Jens Lundsgaard-Hansen

Danke!
Vor rund einem Monat hat Wanja Greuel
einen schweren Unfall erlitten. Dennoch
ist er, zum Glück bereits wieder bei guter
Gesundheit, als Gast am 2. Netwörk-Event
des FCG aufgetreten. Das ist alles andere
als selbstverständlich. Der FCG dankt ihm
herzlich dafür!

«I wär o gärn drby!»
Kein Problem – der FC Goldstern führt für
seine Donatoren und Sponsoren pro Jahr
zwei bis drei exklusive «Netwörk-Events»
durch, wobei Pierre Dubler (Donatoren-
obmann) im Hintergrund die Fäden zieht.
Alle Informationen zum Sponsoring hat
Mike Scheurer, Mobile 079 239 51 27 oder
E-Mail michael.scheurer@mobi.ch. Natür-
lich gibt es auch auf www.fcgoldstern.ch
weitere Infos.

Events
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Reto Büchli, Wanja Greuel, Gastgeber
Bruno Tschanz, Mike Scheurer am 
2. Netwörk-Event des FCG.

Gastgeber Bruno Tschanz unterhält sich
mit Freunden des FCG.

Eines ist sicher: Niemand muss nach dem
Netwörk-Event des FCG hungrig oder
durstig nach Hause gehen.
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Interview mit Gabriele Di Pasquale,
Geschäftsführer des neuen Sponsors
MBT Beton

Gabriele Di Pasquale, Sie sind der Ge-
schäftsführer von MBT Beton, dem neu -
en Sponsor des FCG. Stellen Sie Ihre
Unternehmung doch bitte kurz vor.
Gerne. Unser Unternehmen wurde vor 31
Jahren gegründet und ist seit 20 Jahren in
Ortschwaben ansässig. Wir bieten unse-
ren Kunden Betonsanierungen, Bauwerk-
verstärkungen und Beschichtungen an.
Ebenfalls stehen wir für Abdichtungen,
Sanierverputze sowie verschiedene Um-
bauarbeiten zur Verfügung.

Haben Sie selbst eine spezielle Verbin-
dung zum Fussball?
Ich habe für den FC Länggasse gespielt,
da ich in diesem Quartier aufgewachsen
bin. Mit 16 Jahren habe ich mich dann
aber dem Handball gewidmet, dem ich
bis heute treu geblieben bin. Heute bin
ich nicht mehr als Spieler, sondern als Trai-
ner aktiv.

Sie sind nun Sponsor des FCG; wie kam
Ihre Verbindung zum Verein zustande?
Da ich mit meiner Familie in Meikirch woh -
ne, stellte der FCG eine attraktive Mög-
lichkeit dar, als mein Sohn vor etwa 16–17
Jahren mit dem Fussballspielen anfangen

wollte. Nicht viel später wurde ich selber
involviert, nämlich als den F-Junioren kein
Trainer mehr zur Verfügung stand. Ich er-
klärte mich bereit einzuspringen und be-
gleitete die Mannschaft bis zu den D-Ju-
nioren. Meine Tochter spielte ebenfalls für
den FCG, bevor sie zu YB wechselte.

Was erhoffen Sie sich von der Zusam-
menarbeit mit dem FCG?
Ich erachte es als überaus wichtig, Institu-
tionen, die Kinder und Jugendliche för-
dern, zu unterstützen. Neben dem FCG
treten wir auch als Sponsor des TV Läng-
gasse auf. Ein schöner Nebeneffekt ist es
auch, bei den Meetings des FCG wieder
einmal alte Freunde zu treffen.

Interview: Jonas Cina

Fussball und Sport liegen in der Familie

Gabriele di Pasquale: Sportler, Sponsor
und Freund des FC Goldstern

Bäckerei  •  Konditorei  •  Tea Room
Säriswilstrasse 1
3043 Uettligen

Telefon 031 829 01 73

Bäckerei
3032 Hinterkappelen

Telefon 031 901 36 00
Unser Hit am Sonntag
Bäcker-Zmorge à discrétion
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Als 7-Jähriger stieg er bei Goldstern ein,
heute – genau 10 Jahre später – trainiert
er mit der U21 (das «Zwöi») der Berner
Young Boys: Markus Wenger, Jahrgang
2002, Innenverteidiger. Er scheint fussbal-
lerisch auf dem Weg nach oben zu sein. 

Aber, wie das Fussball-Leben so spielt: Seit
dem Sommer war Markus nun lange ver-
letzt, Rückenprobleme haben ihm zu
schaf fen gemacht. Doch nun konnte er in
die Trainings bei der U21 einsteigen und
hat bereits mehrere Meisterschaftsspiele
mit der U21 bestritten. Für die National-
mannschaft hat Markus in jüngster Zeit
kein Aufgebot erhalten. Was sich noch än-
dern könnte, hat er doch bisher bzw. bei
voller Fitness mehrmals für die National-
mannschaft gespielt.

Zwei Mal Schweizer Meister
Fussball ist für Markus Wenger seit vielen
Jahren zentral. Die schönsten Erinnerun-
gen an Goldstern: «Schöne Freundschaf-
ten, gute Trainer, gute Mitspieler, viel ge-
lernt», zieht er Bilanz. Die Junioren-Zeit war
manchmal schon hart und intensiv, gele-
gentlich musste man auf die Zähne beis-
sen, vor allem die Trainer bei YB forderten
auch von den Junioren viel. Auf der ande-
ren Seite stehen einmalige Erlebnisse wie
grosse Turniere mit Manche ster United

oder Tottenham. Zwei Mal wur de Markus
Wenger mit YB Schweizer Meister, ein Mal
als Captain der U16, im laufenden Jahr als
Innenverteidiger der U18.

Die Zukunft ist offen
YB fordert nicht nur, sondern fördert auch:
«Du wirst nicht ins kalte Wasser geworfen
– man ist da für dich, man schaut gemein -
sam nach vorne.» Markus Wenger hat Zie -
le, macht sich aber keine Illusionen. «Ich
bin mit meinen 17 Jahren noch sehr jung.
Vorerst lautet mein Ziel: Die Verletzung
vollständig überwinden, dann Stamm-
spieler in der U21 werden.» Dass Markus
Wenger gerne einmal als Profi in der ers-
ten Mannschaft von YB spielen möchte, ist
klar. Auch Umwege sind dabei denkbar,
über andere Mannschaften oder die Chal-
lenge League. Doch denkbar ist auch,
dass es irgendwann nicht mehr reicht und
der Weg in eine «Sackgasse» mündet.

Markus Wenger nimmt alles Schritt für
Schritt. Fussball ja (und wie!), doch auch
seine Kollegen und Freundschaften sind
ihm wichtig, auch die Schule gehört dazu.
In knapp zwei Jahren sollte Markus Wen-
ger in der Sportklasse am Gymer Neufeld
die Matura machen. Auch dort ist er gut
betreut, nicht zuletzt durch Heinz Gmür,
Leiter Talentförderung Sport im Neufeld
und wohnhaft in Bremgarten. Und bei
den Goldsternen kein Unbekannter… 

Jens Lundsgaard-Hansen

Markus Wenger: früher Goldstern, heute top bei YB

Persönlich

Name: Markus Wenger

Wohnort: früher Bremgarten, 
jetzt Spiegel b. Bern

Ausbildung: auf dem Weg zur Matura
(Sportgymnasium Neufeld)

Fussball: Junioren FCG, dann YB; 
U-Mannschaften von YB, ak-
tuell U21 bzw. «Zwöi» von
YB. Mehrere Einsätze für die
U-Nationalmannschaft.

Markus Wenger kämpft hier für die U18 von
YB – heute trainiert er mit der U21.



Wenn ein Traum in Erfüllung geht – wenn
es um den Profi-Fussball geht, ist dies nicht
die Regel, sondern die grosse Ausnahme.
Francesca Calò steht für eine solche Aus-
nahme. Als junges Mädchen spielte sie im
Team des FC Goldstern, später mit den
Mäd chen von Walperswil, dann mit den
Jungs von Bern West (U15) und schliess-
lich mehrere Jahre bei den YB-Frauen. Seit
2018 spielt sie in der Bundesliga, zuerst
bei Werder Bremen, aktuell beim 1. FC
(«Eff zee») Köln. «Ja, heute bin ich Profi-
Fuss ballerin und kann davon leben», hält
Francesca zufrieden fest. Natürlich nicht
wie Neymar und Co, aber immerhin.

Goldstern-Mädchen, YB-Captain
Francesca Calò ist mittlerweile 24-jährig.
«Bei den Mädchen war ich immer die jüng -
ste, bei den Jungs ist mehr Kraft im Spiel,
und es muss alles schneller gehen.» Des-
halb würde Francesca Calò auch jedem
Mädchen raten, so lange wie möglich zu-
sammen mit den Jungs zu spielen. Bereits
als 16-jährige spielte sie dann bei den YB-
Frauen im ersten Team, am Schluss als Cap  -
tain, parallel dazu in den verschiedenen
Stufen der Nationalmannschaft. In der ak-
tuellen WM-Quali der Frauen-National-
mannschaft war sie zuletzt auf Abruf auf-
geboten.

Fussball in einer Profi-Liga war stets ein
Traum – aber nicht um jeden Preis. «Für

mich hatte die Ausbildung stets Priorität,
ich wollte eine sichere Grundlage haben,
um den Schritt zu wagen», sagt sie. Diese
Grundlage hat sie mit dem Abschluss des
KV an der Feusi-Sportschule und einer wei-
 teren Ausbildung als Fitness-Instruktorin
nun auch geschaffen. 

Sprung in Bundesliga
Und das erste Jahr bei Werder Bremen?
«Das war ein grosser Sprung und eine rie-
sige Chance.» Francesca Calò hat in ihrer
Karriere erlebt, wie die Teams, die Trai-
nings und die Trainer auf jeder Stufe noch
etwas professioneller und besser gewor-
den sind. «Doch in Bremen hätte ich mir
etwas mehr Einsatzzeit gewünscht», zieht
sie Bilanz. Genau diese Erfahrung, nicht
automatisch spielen zu können, habe sie
vor allem im Kopf sehr gestärkt. Der Wech-
 sel zum 1. FC Köln hat sich als richtig er-
wiesen: «Bis jetzt [Mitte November] war
ich bei jedem Meisterschaftsspiel in der
Startelf und habe durchgespielt. Ich krie -
ge sehr viel Vertrauen geschenkt – ich füh -
le mich pudelwohl»!

Und der FC Goldstern? «Für Goldstern ma-
che ich alles», sagt Francesca Calò aus
dem Ländli in Bremgarten strahlend. Und
man spürt: Das meint sie wirklich so.

Jens Lundsgaard-Hansen

Porträt

Francesca Calò: früher Goldstern, heute Profi beim 1. FC Köln
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Persönlich
Name: Francesca Calò

Wohnort: Köln (aufgewachsen im Länd  -
 li in Bremgarten; ihr Bruder
spielt bei den A-Jun. des FCG)

Ausbildung: KV, Fitness-Instruktorin

Fussball: Mädchen-Teams FC Gold-
stern und FC Walperswil,
dann im Team mit den
Jungs von Bern West (U15),
YB-Frauen (Captain), 
Werder Bremen, 1. FC Köln.

Francesca Calò (1. FC Köln) im Zweikampf
mit der Dänin Pernille Harder (VfL Wolfs-
burg), Europas Spielerin des Jahres 2018.
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Interview mit Pascal Furgler, YB

Ronaldo, Messi oder Megan Rapinoe vor
Augen: Kinder – und auch ihre Eltern –  träu-
men oft von einer Profi-Karriere. YB wie-
derum sucht die richtigen Spielerinnen und
Spieler dafür. Pascal Furgler, Leiter Footeco
von YB, erklärt, wie das zusammen passt.

Viele Kinder und Eltern fragen sich:
Erkennt YB die jungen Talente des 
FC Goldstern?
Kurz gesagt: Ja, wir erkennen die Talente.
Vom Schweizerischen Fussballverband
haben die Regionen den Auftrag, jedes
Talent zu finden und keines zu vergessen.
In der Region Bern ist YB der Lead-Verein.
Das Team Köniz, die Gruppierung TOBE
(Team Oberaargau Emmental) sowie AFF/
FFV (im Freiburgischen) bilden unsere
Part ner. Wir sind erste Ansprechpartner
für Talente aus den Vereinen im Breiten-
fussball. Für Kinder des FC Goldstern z.B.
ist das YB, für jene des FC Wabern das
Team Köniz.

Wie läuft das ab? Kommen die Scouts
von YB die Spiele der FC Goldstern 
Junioren schauen?
Eine Vorbemerkung: Zuerst geht es da-
rum, potentielle Talente zu erkennen. Im
Alter der F-, E- oder D-Junioren kann man
noch nicht sagen, der Junge A oder das
Mädchen B sei definitiv ein grosses Talent.
Die fussballerische Entwicklung ist noch
sehr offen. Wir haben also Zeit. Und wir
arbeiten eng mit den Vereinen zusam-
men, z.B. mit dem Juniorenobmann des
FC Goldstern. Wir gehen systematisch
und in Schritten vor.

Konkret?
Zuerst gibt es Sichtungsturniere an der
Schwelle von den F- zu den E-Junioren.
Dort schicken die Vereine Kinder hin, die
besonders gut und gerne spielen. So ha-

ben wir sie ein erstes Mal auf dem «Ra-
dar». Ab Stufe der E-Junioren gehen Per-
sonen von YB die Turniere in der Region
schauen und es bestehen «Selection
Teams». Dort fördern wir bei YB und den
anderen Partnern potentielle Talente und
beobachten deren Entwicklung – immer
im Austausch mit den Vereinen. 

Und wann kommt – vielleicht – der
Sprung in eine richtige U-Mannschaft
von YB?
Noch einige Jahre nicht. Erst ab der U15
führen YB, TOBE, AFF/FFV und Köniz je ein
U15 Team, auf der Stufe U16 sind es dann
nur noch zwei Teams, von YB und AFF/
FFV. Vorher gibt es Footeco-Teams (FE) für
die 12- bis 14-jährigen. Da suchen wir die
Richtigen für den Junioren-Spitzenfuss-
ball. Auf der Stufe FE-12 sind es 11 Teams,
auf der Stufe FE-13 acht, FE-14 sieben. Die
Zahl der Teams nimmt also über die Jahre
ab, die Konkurrenz nimmt so lang sam zu. 

Stichwort Konkurrenz: Sollten bei den
Junioren nicht schon früh die stärkeren
Spieler im Match besonders häufig
spielen?
Das wäre wohl ein Fehler. Vielleicht ge-
winnt ein Trainer zwar so einige Spiele
mehr. Doch er läuft Gefahr, die Potentiale
der Kinder und des ganzen Teams zu we-
nig auszuschöpfen. Auf Dauer dürfte dies
das Team und den Verein eher schwä-
chen. Ganz abgesehen davon, dass die
Kinder – alle Kinder eben – Spass haben
und nicht unter Druck stehen sollten. Wir
müssen uns bewusst sein: Es gibt wohl
kaum etwas, das die Entwicklung der Kin-
der und ihrer Talente so stark hemmt, wie
wenn zu früh zu hoher Druck aufgebaut
wird, sei dies durch die Trainer oder durch
die Eltern.



Wäre es aber von Vorteil, bei den 
E- oder D-Junioren vermehrt auf festen
Positionen zu spielen statt zu rotieren,
um so frühzeitig besondere Stärken
zu fördern?
Auch das wäre wohl der falsche Weg. In
die ser Phase müsste es im Gegenteil da-
rum gehen, die Kinder auf verschiedenen
Positionen spielen zu lassen. Nur so ler-
nen sie, in unterschiedlichen Situationen
gute spielerische Lösungen zu finden –
mal defensiv, mal offensiv, mal im Aufbau
des Spiels. Etwa ab den C-Junioren kann
es dann mehr und mehr Sinn machen,
die Kinder in festen Positionen spielen zu
lassen. 

Zum Schluss: Wie funktioniert die Zu-
sammenarbeit mit dem FC Goldstern?
Die funktioniert für mein Empfinden gut.
Die Leute von Goldstern sind sehr offen,
sie kommen auf uns zu, sie haben auch
nicht Angst, dass wir ihnen Spielerinnen
und Spieler «wegnehmen» wollen. Und
sie interessieren sich auch noch für die
Kinder und Jugendlichen, wenn sie bei YB
spielen. So bleibt der Kontakt bestehen,
und die Talente finden bei ihrem Stamm-
verein offene Türen, sollte der Durch-
bruch bei YB nicht gelingen. Das ist für
alle Seiten von Vorteil.

Interview: 
Jens Lundsgaard-Hansen
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Pascal Furgler ist Leiter des Bereichs Foote -
co bei YB und führt zugleich auch die Arbeit
des Leadvereins YB mit den Partnerorgani-
sationen Team Köniz, TOBE und AFF/FFV.
Ins gesamt werden in der Stufe Footeco rund
400 Spielerinnen und Spieler betreut. Pascal
Furgler ist 40 Jahre alt und hat an der Univer -
sität Bern Sportwissenschaft studiert, u.a.
mit dem Schwerpunkt «Talentförderung».

  

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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Nachdem wir in der vergangenen Saison
den Aufstieg in die 2. Liga zum wieder-
holten Male verpasst haben, soll es nun
mit einem neuen Trainerduo endlich
klap pen. Seit Anfang Juli 2019 wird die 
1. Mannschaft von Egzon Tishuku und
Shkel cim Ramosaj (aka Jimmy) trainiert.
Zudem bleibt dem Team unser «Trauben-
zucker-Kusi» weiterhin erhalten.

Peugeot Cup
Nach einer Kennenlernrunde von Staff
und Mannschaft auf der Waldruhe ging
es bald mit dem Peugeot-Cup los. Wie
alle Jahre war es auch für das neue Trai-
nergespann relativ schwer, genügend
Leu te für die Spiele aufzubieten. Nichts-
destotrotz konnten wir im ersten Grup-
penspiel gegen den FC Langnau (2. Liga)
mit 3:2 gewinnen, im zweiten Spiel sieg-
ten wir gegen den FC Sternenberg (3.
Liga) ebenfalls knapp mit 3:2. Mit einem
4:1 Sieg im dritten Gruppenspiel gegen
den FC Kaufdorf (4. Liga) qualifizierten wir
uns für das Finale am Samstag. Gegen den
FC Münsingen (3. Liga) konnten wir das
ferienbedingte Defizit nicht mehr verste-
cken und mussten uns mit einer 5:0 Klat-
sche aus dem Schlatt verabschieden. An
dieser Stelle ein grosses Merci an alle Spie  -
ler, die uns während dieser Woche unter-
stützt haben!

Berner Cup 
Eine Woche nach dem Peugeot-Cup ging
es gleich weiter mit dem Berner Cup.
Glück licherweise waren die meisten «Fe-
rien techniker» zurück und motiviert, dem
neuen Trainerduo einen guten Eindruck
zu hinterlassen. So konnten einige neue
Kräfte eingesetzt werden. Mit dem SV Su-
miswald (3. Liga) wurde uns in der 1. Run -
de ein Gegner auf Augenhöhe zugelost,
den wir in einem umkämpften Spiel mit

2:1 besiegten. In der 2. Runde hiess der
Gegner FC Grosshöchstetten-Schlosswil
(3. Liga), welchem wir uns auswärts in ei-
nem wenig beherzten Auftritt mit 0:1 ge-
schlagen geben mussten. Rund zwei Wo-
chen später bot sich jedoch bereits die
Chance zur Revanche. Der FC Grosshöch -
stetten-Schlosswil wurde nämlich eben-
falls in unsere Gruppe 2 (3. Liga) gelost. 

Meisterschaft 
Trotz des Cup-Aus gingen wir mit einem
guten Selbstbewusstsein in die neue Sai-
son. Die neue Gruppe versprach einiges,
sind doch unsere letztjährigen Konkur-
renten um den Gruppensieg – Länggas se,
Weissenstein und Bosporus – nun alle samt
bereits in der 2. Liga. Es galt, unbedingt
besser als in den vergangenen Spielzei-
ten in die Vorrunde zu starten. In der Sai-
son 18/19 holten wir aus den ersten drei
Gruppenspielen fünf Punkte, 17/18 und
16/17 waren es gar nur drei Punkte. 

Das erste Meisterschaftsspiel entschie-
den wir auswärts gegen den FC Worb dis-
kussionslos mit 3:0. Im zweiten Spiel ging
es, wie bereits zwei Wochen zuvor, nach
Grosshöchstetten-Schlosswil. Dank einer
deutlichen Leistungssteigerung und dem

Souveräne Vorrunde – gelingt nun der Aufstieg?

Der Trainer der 1. Mannschaft, Egzon 
Tishuku, erklärt am Spielfeldrand, wie der
Ball laufen soll.
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nötigen Willen siegten wir gegen einen
unangenehmen Gegner mit 2:0. Zwei
Spiele / sechs Punkte / Torverhältnis von
5:0 – ein gelungener Saisonstart! Im drit-
ten Spiel empfingen wir den FC Schön-
bühl auf der Waldruhe zum ersten Spitzen -
kampf der Saison. Mit einem souveränen
3:1 Sieg festigten wir den ersten Platz in
unserer Gruppe. Es folgten drei weitere
diskussionslose Siege gegen den FC Ko-
nol fingen (7:2), den FC Gerzensee (2:0)
und den FC Bethlehem (4:1). Ein sehr do-
minanter Saisonstart unserer 1. Mann-
schaft, welcher auch in der BZ immer wie-
der honoriert wurde. 

Im 7. Meisterschaftsspiel empfingen wir
den FC Belp zum nächsten Spitzenkampf
bei uns zu Hause auf dem Kunstrasen in
Bremgarten. Der FC Belp gewann fünf
von den ersten sechs Partien und war so-
mit mit 15 Punkten auf Platz 2. Wir wuss-
ten, dass wir mit einem Sieg für eine erste
Zäsur in unserer Gruppe sorgen und uns
mit sechs Punkten absetzen könnten. In
einem von vielen Zuschauern besuchten
und attraktiven Spiel setzten wir uns ver-
dient mit 4:2 durch. Es folgte ein nächster
Kantersieg (8:2) gegen den FC Rubigen,

wobei wir zuerst ein frühes Gegentor kas-
sieren mussten, um die eigene Maschi-
nerie zum Laufen zu bringen...

Nach acht Siegen aus acht Spielen fand
unsere Siegesserie ein abruptes Ende. Wir
verloren unser Heimspiel gegen den FC
Breitenrain mit 0:2. Zwei unglückliche Ak-
tionen führten zu den Gegentreffern.
Doch wir hätten wohl noch sehr lange
weiterspielen können und hätten trotz-
dem kein Tor zu Stande gebracht. Mund
abputzen – weitermachen! Mit drei Sie-
gen aus den letzten drei Gruppenspielen
gegen Mannschaften aus der oberen Ta-
bellenhälfte kam genau die richtige Re-
aktion auf diese unnötige Niederlage! 

Bilanz der Vorrunde:
11 Meisterschaftsspiele – 10 Siege, 

eine Niederlage und 
ein Torverhältnis von 42:14!

Dank
Wir möchten uns an dieser Stelle bei al-
len bedanken, die uns während dieser
Zeit unterstützt haben, sei es der Platz-
wart, sei es Röfe mit seinem legendären

Entschlossen und bereit, mit dem Präsidenten und Sportchef im Rücken 
(oder links und rechts an der Seite): Das Ziel heisst weiterhin Aufstieg in die 2. Liga!



Wir bauen um, modernisieren und 
verschönern deine Webseite.
admire.ch

Die starke Elf für
gelungene Auftritte



Burger, seien es die zahlreichen Zuschaue-
 rinnen und Zuschauer oder Reto und Mi-
chu, welche sich für gute Bedingungen
im Verein einsetzen. Ein grosser Dank gilt
unserem Trainerteam – Egzon, Jimmy
und Kusi – herzlichen Dank für eine fan-
tastische Vorrunde! 

Ausblick
Zur Halbzeit stehen wir in der Gruppe 2
souverän mit 30 Punkten an der Tabel-
lenspitze. Wir werden alles daransetzen,
diesen 1. Platz in der Rückrunde um je-
den Preis zu verteidigen! Um dieses Un-
terfangen zu bestärken, werden wir Mitte
März an den Gardasee reisen, um ein
fünftägiges Trainingslager zu absolvieren. 

Jetzt geht es jedoch erst einmal in die ver-
diente Winterpause! 

Starch gsi Jungs – 
Merci und Go-Fight-Win!

Gilles Wüthrich
Captain 1. Mannschaft

1. Mannschaft
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Für das «Eis» geht die Sonne keineswegs
unter: Das Team überwintert mit einem so-
 liden Vorsprung an der Spitze der Tabelle.

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.
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Im Mittelfeld einer starken Gruppe mit-
spielen und nicht, wie letztes Jahr, gegen
den Abstieg kämpfen zu müssen – das
war das Ziel für die neue Saison!

Erstens kommt es anders…
Mit vier Niederlagen aus den ersten vier
Spielen ging dieser Schuss definitiv nach
hinten los.
Auch wenn man es den Resultaten nicht
immer ansieht, fehlte jeweils nur wenig,
um aus diesen ersten Spielen auch Punk -
te mitzunehmen. Gegen den mittlerweile
erstplatzierten FC Wattenwil führten wir
früh mit 1:0 und konnten auch das 1:1 bis
in die 84. Minute noch halten. Liefen da-
nach aber in zwei Konter, und so stand es
am Schluss 1:3. Auch gegen das zweit-
platzierte Tomislavgrad stand es bis zur
81. Minute noch Unentschieden, bis wir
in den Schlussminuten ebenfalls noch
zwei Tore kassierten. 

Befreiungsschlag gelungen
Erst im fünften Spiel gelang uns dann aus-
 wärts endlich der Befreiungsschlag mit
einer dominanten Partie, welche man mit
3:1 gewinnen konnte. Den Schwung und
die Euphorie mitgenommen, gewannen

wir eine Woche später ebenfalls klar mit
3:0. Nach einer weiteren knappen Nieder -
lage verspielten wir dann gegen den FC
Stella Azzurra einmal mehr in der letzten
Minute einen Sieg, so dass das Spiel mit
einem Unentschieden endete. Im letzten
Spiel dieser Vorrunde gelang es uns hin-
gegen wieder, mit einem klaren 4:0 noch-
mals wichtige Punkte einzufahren. 

Unermüdlicher Einsatz
Das Ziel, sich im Mittelfeld klassieren zu
können, weit verfehlt und mit schmerz-
haftem Blick auf die Tabelle im Abstiegs-
kampf angekommen. Die Tabelle wieder-
spiegelt absolut nicht den Einsatz, welche
unsere Jungs jede Woche im Training an
den Tag legen! Leider fehlte uns aber zu
oft die volle Konzentration und der uner-
müdliche Einsatz bis ganz am Schluss…

Noch ist aber nichts verloren – wir sind
überzeugt, dass wir mit einer intensiven
Vor bereitung, Teamwork und ein wenig
Arbeit an unserer Mentalität den Ligaer-
halt ohne Probleme schaffen werden. 

We’ll be back!

Dave & Ändu

Zu oft am Schluss das Spiel vergeben

Trotz vorbildlichem 
Einsatz ist das «Zwöi»
noch nicht ganz dort,
wo es in der Saison
2019/2020 hin wollte.
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Das Aufstiegsrennen läuft noch

Anfangs Saison wurde (fast) einstimmig
entschieden, dass der Aufstieg unser Sai-
sonziel ist. Dementsprechend sind die
Anforderungen hoch, die Trainings hart
und das Bier kühl. 

Der Start in die Saison war harzig. Im er -
sten Spiel gegen Rüschegg trat die Mann-
schaft dominant auf, konnte jedoch erst
in der Nachspielzeit den Sieg einfahren.
Danach folgten zwei schmerzhafte Nie-
derlagen in Schönbühl und zu Hause im
Derby gegen den SC Wohlensee. Trotz
gu ter Leistungen konnten zu wenig Punk -
te eingefahren werden, und der Aufstieg
schien bereits in weiter Ferne. 

Ein Auf und Ab
Trotz dem suboptimalen Start in die Sai-
son zeigte die Mannschaft Charakter und
ging voller Motivation in die nächsten
Spiele. Beim FC Bern blitzte zum ersten
Mal die Klasse unseres Teams auf, wir
konn ten souverän drei Punkte erarbeiten.
Gegen Bethlehem kam dann der erneute

Dämpfer. Fünf Spiele, drei Niederlagen
und zwei Siege: Die Aussichten könnten
rosiger sein. Wo andere Teams aufgeben
und ihre Ziele anpassen, da startet unser
Team erst richtig durch. Drei Spiele und
drei Siege waren die logische Konsequenz.
FK Drina, SCI Esperia und FC Galicia wur-
den alle mit null Punkten nach Hause ge-
schickt! Die Tabelle schaut nach diesen
Spielen auch wieder besser aus. Mit sechs
Punkten Rückstand auf Bethlehem und
drei auf Wohlensee konnten wir uns den
3. Platz sichern.

Abrechnen in Rückrunde
In der Rückrunde müssen wir nun auch
Siege gegen Bethlehem, Wohlensee und
Schönbühl holen! Dies können wir errei-
chen, indem wir in der Winterpause tak-
tisch, technisch, körperlich und mental
Fortschritte machen. Denn jeder weiss:
Meister wird, wer härter trainiert!

Lorenz Vögeli aka LV7

Die «Überflieger» der 3. Mannschaft im Spiel gegen Esperia – aufgenommen mit der Drohne.



Burgerstein Sport: 

Burgerstein Sport ist ein Multivitamin-
Mineral-Basispräparat, das speziell für 
die Bedürfnisse und den erhöhten Be-
darf von Sportlern konzipiert wurde. 

Antistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, 8640 Rapperswil www.burgerstein.ch

Bestform in allen 
Disziplinen.

Tut gut. 
Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – 
Gesundheit braucht Beratung. 



Das Alter birgt viele Herausforderungen.
Auf diese Saison hin galt es, sich an Spiel-
tagen nicht nur den Namen des Gegners,
sondern auch viele neue Gesichter zu mer-
 ken: Die Goldstern Senioren 40+ bestrit-
ten die Vorrunde heuer in einer Spieler-
ver einigung, gemeinsam mit den Mannen
von Wabern. Da sich im Seniorenfussball
allerorts die Reihen lichten, formieren sich
insgesamt drei der sieben Teams in der
Gruppe 4 aus Zusammenschlüssen.

Sehr gelungene Fusion
Im Falle von Goldsternen und Wabern ist
das Ganze aber weit mehr als eine Ver-
nunf tehe. Dank Erfolgsspielertrainer Dä -
nu Ryffel und Wabern-Goldstern-Halb-
blut Adrian Habegger, der sich in beiden
Welten mühelos bewegt, gelang die rei-
bungs lose Fusion: Nach ein paar Stolpe-
rern zu Beginn resultieren aus sechs Spie-
len 13 Punkte und der Wintermeistertitel.
Das Torverhältnis von 37:8 zeugt sowohl
von offensiver Schlagkraft wie diszipli-
nierter Defensive, vor allem aber von ei-

ner gesunden Mischung aus Engagement,
Freude und dritter Halbzeit.

An dieser Stelle ein grosses Dankeschön
nach Wabern: Merci, Giele – fägt mit öich!

Nun warten wir ohne Übermut, aber mit
viel Vorfreude auf die kommende Rück-
runde. Die ist allerdings noch ein paar Mo-
 nate hin und das ist gut so. Schliesslich
hat mit dem November endlich die Hallen -
fussballsaison begonnen, auf die wir den
ganzen Sommer hingearbeitet haben.

Balz

Senioren 40+

Viel mehr als eine Vernunftehe 
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Das Terrain auf der Waldruhe ist schwer,
der Wechsel in die Halle fällt leicht…
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Dänu Schopfer
Juniorenobmann

Seit ich Juniorenobmann bin, ist es mir
ein grosses Anliegen, dass in der JUKO
gute, seriöse und konsequente Ausbil-
dung der Junior/innen betrieben wird. Es
ist, gerade im Kinderfussball, extrem
wichtig, dass nicht auf Kosten der Ausbil-
dung ergebnisorientiert gespielt wird.
Obwohl das manchmal bei den Eltern ein
gewisses Unverständnis auslöst, werden
wir diesen Weg konsequent weitergehen. 

Gute Ausbildung zu bieten heisst auch,
dass wir gute Ausbildner haben müssen.
Mit den folgenden drei Punkten möchte
ich dieses «Projekt» in der Saison 19/20
weiter vorantreiben:  
1. Pro Team mindestens ein/e 

ausgebildete/r Trainer/in
2. Weiterbildungen intern
3. Trainingsbesuche und 

Besprechung vor Ort

Während wir in den ersten zwei Punkten
bereits auf der Reise (aber noch nicht am
Ziel) sind, gilt es nun den dritten Punkt
umzusetzen. Die Coaches sollen dabei im
Anschluss an ein Training von ausgebil-
deten Trainer-Instruktoren konstruktive
Verbesserungsvorschläge bekommen. 

Die sportliche Bilanz der Herbstrunde:
von Aufstieg, Mittelfeld bis Abstieg war
alles dabei (s. einzelne Berichte). Das al-
lein erlaubt jedoch keine Rückschlüsse
darauf, wie ausgebildet wurde. Dass wir
nun konstant seit Jahren in den obersten
Stärkeklassen vertreten sind und mithal-
ten können, ist aber sicher ein Indiz dafür,

dass in den Trainings gute Arbeit geleistet
wird. Die grossen Qualitätsunterschiede
zwischen den Teams ist im Breitensport
wohl ein typisches Muster. Wir wollen al-
len Kids, welche Fussball spielen wollen,
beim FC Goldstern dafür eine Möglichkeit
geben. Im Gegenzug erwarten wir, dass
man zuverlässig zum Training erscheint
und vollen Einsatz gibt. So werden alle
Fortschritte machen. 

Lowlight / Highligt 
Mein persönliches «Lowlight» der Herbst-
runde war, dass wir mit unnötigen gelben
und noch viel unnötigeren roten Karten
schlechte Werbung in eigener Sache ge-
macht haben. Auch Unsportlichkeiten
wie Ball weg schlagen oder ständiges Re-
klamieren und Kommentieren sind mir
ein Dorn im Auge. Aussagen wie «der
Schiri ist eine absolute Pfeife» oder «der
andere hat es auch gemacht» sind nur
unglückliche Ablenkungsversuche vom
eigenen Unvermögen, seine Emotionen
im Griff zu haben. Wir erwarten Respekt
und Fairness. 

Mein persönliches Highlight der Herbst-
runde war, dass wir beim Thema «Mäd-
chenfussball» einen grossen Schritt wei-
tergekommen sind (s. Bericht Präsident).
Dass wir auch, frei nach dem Motto «Für
die Frau von der Frau» Trainerinnen ge-
funden haben, die das Training leiten,
rundet diese wunderbare Geschichte
treffend ab. 

Erfahrungsgemäss hat man aber nie ge-
nug Trainerinnen. In diesem Sinne appel-
liere ich an alle Frauen: meldet euch! Ihr
könnt Teil eines grossartigen Kapitels in
der Geschichte des FCG werden…. Ich
danke schon jetzt dafür! Ein spezielles
Dankeschön geht an Sarah Pedrazzoli
und Tara Poyau, die Trainerinnen und Hel-
ferinnen der ersten Stunde.  

Gute Ausbildung hat höchste Priorität



Zum Abschluss eine organisatorische
Info: Stefano Flühmann hat das Amt des
Jufu-Verantwortlichen niedergelegt. Ich
möchte mich bei Stefano für die Unter-
stützung in den letzten Jahren bedanken. 

Ich wünsche allen eine erholsame und
schöne Advents- und Weihnachtszeit. 

Sportliche Grüsse
Dänu  

Juniorenobmann

25

Marc Aebersold 

Die neue Saison konnten wir mit vier E
Mannschaften, fünf F Mannschaften und
unserer Fussballschule starten. Alle Teams
konnten sich durch tolle Leistungen aus-
zeichnen, und auch wenn der goldene
Stern nicht immer leuchtend über dem
Himmel stand, durften wir zumindest mit
stolzer Brust und vielen tollen Erlebnissen
im Gepäck nach Hause fahren. 

Das neue Projekt 3 gegen 3 bei den Fa –
Junioren hingegen hat sich aus unserer
Sicht nicht bewährt; wir haben beim Ver-
band entsprechend interveniert. Als Trai-
ningsform sehr geeignet, bringt diese
Methode bei Turnieren sehr viel Unruhe
und wenig Spass. Mehr dazu wird sicher
via Verband folgen.

Experiment Ed
Ein Thema – siehe Titel – hat mich als Lei-
ter KiFu und die beteiligten Trainerinnen
und Trainer im Tagesgeschäft ziemlich
stark absorbiert. Wie immer stellt sich vor
der Saison die Frage nach den Turnierein -
sätzen der Kinder: Wen muss ich vertrö -
sten, wen darf ich mitnehmen, haben wir
überhaupt genügend Kinder oder haben
wir sogar zu viele Anmeldungen für ein
Turnier? Insbesondere in den Grippemo-
naten und rund um die Feiertage kann das

bei kleinen Teams schon mal knapp und
hektisch werden; im Notfall muss aus den
anderen Mannschaften rekrutiert werden.

In diesem Jahr hatten wir genau diese
Probleme bei den E Junioren nicht, da wir
wunderbar gefüllte Teams zur Auswahl
haben. Aus diesem Grund haben wir be-
schlossen, dass wir ein Ed für die Turniere
melden, das schlussendlich allen Kindern
Spielpraxis bieten kann, die sonst zu Hau -
se bleiben müssten. Aus den Rückmel-
dun gen von Eltern habe ich allerdings
auch Kritik herausgehört: zusammen ge-
würfelt sei das Team, wenig Teamgeist,
keine Konstanz… Wir haben gewagt, und
ich behaupte, wir haben auch gewonnen.
Das Ed ist aus meiner Sicht ein Erfolgs-
modell auch für andere Stufen. Gerade
die Tatsache, dass die Kinder nicht immer
mit den gleichen Gspänlis auflaufen, da-
durch vermehrt andere Positionen beset-
zen und sich in ein neues Gefüge einpas-
sen müssen, erachte ich als sehr wertvoll.
Die Resultate geben uns den nötigen Ef-
fort für die Rückrunde. Das Ed hat sich zu
einem regelrechten Winnerteam entwi-
ckelt. Kurz: Ich bin überzeugt, dass unser
Weg mit dem Ed richtig ist, und ich freue
mich bereits auf die Rückrunde.

Wie immer möchte ich allen Trainern für
den unermüdlichen Einsatz danken! Ich
freue mich auch weiterhin auf die ge-
meinsame Arbeit auf der Stufe Kinder-
fussball. Ich wünsche auch allen Kindern
und Eltern eine schöne Adventszeit.

Marc Aebersold,
Leiter KiFu

KIFU-Fussball: Wer wagt, gewinnt… 
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Interview mit Frederik Sörensen, 
Innenverteidiger von YB

Der BSC YB ist von Verletzungspech ver-
folgt. Als Glücksfall hat sich jedoch der dä-
nische Innenverteidiger Frederik Sörensen
erwiesen, der zumindest bis Ende Saison
hinten die Lücken füllt.

Frederik, eigentlich stehst du beim FC
Köln unter Vertrag. Doch YB hat dich
im Sommer 2019 «notfallmässig» für
den verletzten Mohamed Camara ver-
pflichtet. Wie fühlst du dich in Bern?
Ich habe mich sehr gut eingelebt, wir ha-
ben eine gute Truppe, wir wollen uns als
Mannschaft jeden Tag verbessern. Was
etwas neu ist für mich: Ich gehöre nicht
mehr zu den jüngeren, sondern bei YB
mit meinen 27 Jahren schon zu den älte-
ren. Daran muss ich mich wohl langsam
gewöhnen (lacht). 

Du spielst in der Innenverteidigung –
als Kind war das wohl nicht deine
Traum-Position…
…nein, Kinder wollen doch immer viele
Tore schiessen. Vor allem wollen sie na-
türlich Spass haben, und das ist auch rich-
tig so. Im 7er Fussball spielt es ja auch
noch nicht eine grosse Rolle, wo man
spielt. Das wird erst wichtiger, wenn es
ernst wird im Fussball.  

Hast du heute keinen Spass mehr?
Oh doch! Die Stimmung in der Kabine
und im Training, die lockeren Sprüche
und das «Gequatsche» sind mir sehr wich-
 tig. Gleichzeitig muss man aber mit der
Zeit auch lernen, sehr konzentriert zu sein
und im entscheidenden Moment – sei
dies im Training oder noch mehr im Match
– alles zu geben. Diese Balance zwischen
Spass und Ernsthaftigkeit stimmt bei YB
sehr gut. 

«Im Fussball weisst du heute nie, wo du morgen bist»

Der Däne Frederik Sörensen – eine stabile
Kraft in der Innenverteidigung von YB.

Persönlich

Name: Frederik Sörensen

Alter: 27

Aufge- Roskilde, Dänemark
wachsen: 

Wohnort: (heute) Bern 

Familie: Verheiratet, Vater 
zweier Töchter (Zwillinge, 
geb. 9. Mai 2019)

Fussball- Roskilde, Himmelev, Lyngby
Stationen: (alle Dänemark), Juventus

Turin (18- bis 20-jährig), 
Bologna, Verona, Köln 
(4 Jahre), YB (ausgeliehen);
ein Spiel für die dänische
Nationalmannschaft.
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Die Innenverteidiger stehen immer
unter hohem Druck. Welche Quali -
täten müssen sie  haben?
Sie müssen clever sein. Beim Aufbau des
Spiels Fehler vermeiden, sonst wird es tat-
sächlich sofort gefährlich. Sie müssen ei -
ne gute Übersicht haben und sichere Päs -
se spielen. Ebenso wichtig ist es, das Spiel
gut zu lesen und rechtzeitig zu erkennen,
wenn es gefährlich wird. Und dann heisst
es, sofort und entschlossen zu interve-
nieren.

Du bist 1.94 Meter gross. Das ist wohl
im Strafraum recht hilfreich…
…vor allem um die hohen Bälle weg zu
köpfeln, ja. Ich habe als Junior lange im
Mittelfeld gespielt. Als ich aber immer
grösser wurde, bin ich immer weiter nach
hinten gerückt.  Es ist wohl kein Zufall,
sind viele Innenverteidiger ziemlich gross.

War bereits in deiner Juniorenzeit klar,
dass aus dir einmal ein Profi wird?
Keineswegs. Ich habe als Kind verschie-
dene Sportarten betrieben: Handball,
Golf, Schwimmen und Fussball. Dort blieb
ich am Schluss «hängen». Doch ich war
als Kind nie das grosse Talent, wo die Leu -
te gesagt haben, aus diesem Frederik
werde später etwas ganz Besonderes!
Aber ich habe immer hart gekämpft und
nie aufgegeben. Ich kann bis heute ein
Spiel rasch verarbeiten, meine Folgerun-
gen ziehen und das nächste Spiel mit vol-
ler Kraft und Konzentration angehen.

Bist du auf dem Platz bei YB ein 
«Aggressiv-Leader»?
Ich bin ein ruhiger Mensch. Aber auf dem
Platz versuche ich, zu dirigieren und po-
sitiv anzutreiben. Als Innenverteidiger
hast du die beste Sicht nach vorne auf
das Spiel. Deine Leute vor dir müssen
dich hören, du musst sie zum Beispiel vor
Gegnern im Rücken warnen und Anwei-
sungen geben. 

Wie geht es weiter mit dir? Am Ende
der Saison? Was machst du in 10 Jahren?
Phuu, in 10 Jahren – keine Ahnung, das ist
so weit weg. Vielleicht noch Fussball spie-
len, wenn der Körper hält? Auch Ende Sai-
son ist noch weit weg, alles ist offen. Im
Fussball weisst du heute nie, wo du mor-
gen bist. 

Und damit kannst du locker umgehen?
Im Prinzip schon, das gehört dazu. Doch
jetzt, wo ich zwei kleine Mädchen und ei -
ne Familie habe, wird eine gewisse Plan-
 barkeit wohl schon etwas wichtiger. Wir
werden sehen, wie es weiter geht. 

Interview: 
Jens Lundsgaard-Hansen

Kurze Fragen, kurze Antworten

Dänemark und die Schweiz haben
sich in der gleichen Gruppe für die EM
2020 qualifiziert. Erstaunt?
Beide hatten gute Chancen, sich zu qua-
li fizieren. Die Dänen mussten am Schluss
noch Irland schlagen – das ist zum Glück
gelungen!

Wie hast du es mit der Schweizer 
Küche, Fondue und so?
(Zögert etwas) Ich habe noch nie ein Fon-
due gegessen…

Was machst du, wenn du nicht
Fussball spielst?
Da bin ich für meine Familie da. Wir ko-
chen gerne zusammen, ganz verschiede -
ne Dinge. Meine Frau ist Italienerin, das
ist eine hervorragende Küche! 
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Wie lange spielt ihr schon Fussball?
Vincenz: Ich bin schon seit drei Jahren
beim FC Goldstern.

Manuel: Ich spiele glaube auch schon seit
drei Jahren. 

Dian: Nein, wir haben doch gemeinsam
vor Jahren begonnen. 

Manuel: Ah ja stimmt, ich habe mit Dian
vor zwei  Jahren angefangen. 

Könnt ihr euch noch an euer erstes
Training erinnern?
Vincenz: Nein, ich nicht mehr.

Dian: Wir haben nur «gmätschlet» und
durften selbst die Teams bestimmen. 

Manuel: Ja, das war cool.

Heute habt ihr in der Halle trainiert.
Seid ihr lieber draussen oder drinnen? 
Alle gleichzeitig: «Dusse»

Dian: Ich finde es draussen besser, weil es
dort richtige Tore gibt und nicht wie in
der Halle nur Tore aus Malstäben.

Vincenz: Draussen hat es zwar mehr
Platz, aber drinnen gefällt mir, dass ich
den Ball nicht holen muss.

Manuel: Und in der Halle kann man sich
viel schneller verletzen, zum Beispiel an
der Sprossenwand. 

Gibt es ein Fussballteam, das ihr un-
terstützt, neben dem FC Goldstern?
Vincenz: Ich bin YB-Fan, aber gehe nicht
so oft ins Stadion.

Dian: Ich bin auch YB-Fan, vor allem von
Hoarau.

Manuel: … und Wölfli ist auch ein toller
Spieler! 

Wer ist denn abgesehen von den
YB-Spielern euer Favorit?
Vincenz: Shaqiri

Dian: Dybala

Manuel: Leroy Sané

Jetzt steht ja die Nati-Pause vor der
Tür, denkt ihr, die Schweiz wird ge-
winnen?
Manuel: Nein, ich denke nicht.

Vincenz: Doch sicher, sie werden gewin-
nen!

Dian: Ich weiss es nicht, es kann alles pas-
sieren.

Interview: Nicolas Morf

Drei kleine Goldsterne

Vincenz, Dian und Manuel (alle 8 Jahre alt) stellten sich nach dem Training dem gros-
sen Freekick-Interview. Weil alle dabei sein wollten, sind es nun drei statt die üblichen
zwei kleinen Goldsterne…

Vincenz, Manuel und Dian 
(von links nach rechts) spielen lieber im
Freien Fussball als in der Halle.
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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 200 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,
14. Februar 2020!

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: 

Wer ist momentan YB Topscorer?

�� Nsame

�� Wölfli

�� Janko

Frage 2: 

In welcher Liga spielt die 
1. Mannschaft vom FC Goldstern?

�� Super League 

�� Champions League

�� 3. Liga

Frage 3: 

Welcher dieser Spieler ist kein
Schweizer Nationalspieler?

�� Fassnacht

�� Mbabu

�� Hoarau

Ich bin:

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:
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Frederik Sörensen, Innenverteidiger und
«Turm» in der YB-Abwehr, hält den Talon
des Gewinners des Hattrick-Wettbewerbs
in der Hand: Es ist Jannik Dysli aus Brem-
garten. Er spielt bei den Junioren Ea. 

Nico Scheurer, Trainer von Jannik, übergibt
ihm den Preis des Wettbewerbs: einen Gut-
schein im Wert von 30.– Franken für den
YB-Shop oder für über 200 weitere Geschäf -
te und Restaurants. Hopp YB!

20. Hattrick-Wettbewerb (Sommer 2019)
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Ihre Ansprech- 
partner beim 
FC Goldstern

Michael Scheurer
Verkaufsleiter Bern-Ost
T 031 938 38 90
michael.scheurer@mobiliar.ch

Generalagentur Bern-Ost
Beat Klossner

mobiliar.ch/bern-ost

Generalagentur Bern-West
Steven Geissbühler

mobiliar.ch/bern-west

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

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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Bei den Junioren A des FC Goldstern gab
es einen Trainerwechsel. Jenipan Path-
manathan war letzte Saison bereits Assis-
tenztrainer, auf diese Saison nun Trainer.
Matthias Hofer ist neu zum Verein dazu
gestossen und Assistenztrainer, zusam-
men mit Manuel Kunz, welcher für die
Administration zuständig ist.

Zu überheblich gestartet
In der Liga war unser Ziel klar: Aufstieg.
Wir starteten gegen den FC Holligen, wel-
cher letztes Jahr deutlich geschlagen
wurde. Dies wurde uns dann auch zum
Verhängnis, wir liessen den Respekt ge-
gen über dem Gegner vermissen und
spielten nur Unentschieden. Im zweiten
Spiel passierte dasselbe, wir konnten je-
doch noch knapp mit 3:2 gegen den FC
Länggasse gewinnen. Deshalb mussten
wir bereits nach den ersten beiden Liga-
spielen eine Teamsitzung abhalten. 

Unser Team war sich seiner Stärke be-
wusst, und dies wäre eigentlich positiv,
doch auf dem Platz waren wir dann zu
überheblich. Da man in der letzten Saison
die Gegner teilweise an die Wand gespielt
und hoch gewonnen hatte, hatte das
Team das Gefühl, dies würde einfach so
weiter gehen. Nach dieser Teamsitzung
ging es deutlich besser, leider gelang uns
der Aufstieg aber trotzdem nicht, da wir
in allen Spielen zu viele Topchancen lie-
gen liessen. 

Cup Run
Im Cup war unser Ziel, die ersten drei
Runden zu überstehen und in diesem
Wettbewerb zu überwintern. Vorneweg:
Dieses Ziel konnten wir erreichen. In den
Cupspielen war eine total andere Atmo-
sphäre und Anspannung spürbar als in
den Ligaspielen. Wir waren fokussieret,

von Anfang bis zum Schluss kam der Sie-
geswille zum Ausdruck. Wir haben in den
Cupspielen auch oft rotiert, da wir ein
sehr grosses Kader haben, und wir woll-
ten jedem Einsatzzeit geben. In diesen
Spielen sah man, was die Mannschaft ei-
gentlich könnte.

Im Cup Viertelfinal geht es nun am 22.
März gegen den FC Interlaken weiter; wir
würden uns sehr über eine breite Unter-
stützung am Spielfeldrand freuen.

Ausblick Winter
Wie erwähnt haben wir ein extrem gros-
ses Kader. Es war nicht möglich, alle im-
mer mit Einsatzzeit zufrieden zu stellen.
Vielleicht kann man schon auf die Rück-
runde hin eine weitere A Junioren Mann-
schaft melden.

Jenipan, Trainer Junioren A

Cup-Viertelfinale gegen FC Interlaken im März

Die Bälle sind schon bereit für das grosse
Cup-Spiel vom 22. März 2020 (1/4-Finale).
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Die Ba Junioren haben ihr Ziel erreicht:
«Wir sind in die Coca Cola Junior League
B aufgestiegen.» 

Als ich im Sommer 2019 die Junioren Ba
als Trainer übernommen habe, war uns
im Trainerteam klar, dass wir als erstes ge-
meinsam mit den Spielern unsere Sai-
sonziele definieren müssen. Bereits im
Juni, anlässlich unseres ersten Teaman-
lasses, haben wir unsere Saisonziel be-
stimmt: «Aufstieg in die Coca Cola Junior
League». 

Erfolgsfaktoren
Um ein solches Ziel zu erreichen, benö-
tigt es mehrere «Zutaten»: Die Spieler
müssen bereit sein, mehr zu leisten und
manchmal auf gewisse Dinge zum Wohl
des Teams zu verzichten. Wesentliche Er-
folgsfaktoren sind: Der Wille, alles zu ge-
ben, der Teamgeist, die Einsatzbereit-
schaft und die Kommunikation und last
but not least die richtige Match-Vorberei-
tung! Alleine mit 11 Top Spielern wird ein
solches Ziel nicht zu erreichen sein, denn
der wichtigste Punkt ist das Team!

Meilensteine der  Vorrunde
Am 17. August 2019 startet die Vorrunde.
Das erste Spiel ist bei unserem Team der
erste Meilenstein. Hier ist es wichtig, mit
einem Sieg aus dem Spiel zu kommen,
denn eine Niederlage wäre ein erster star-
ker Dämpfer. Gut vorbereitet und souve-
rän holen wir dann unsere drei Pflicht-
punkte mit einem 4:2 Sieg gegen den FC
Münsingen. 

In den nächsten beiden Partien gegen
das Team Huttwil (4:3 Sieg) und den FC
Schönbühl (5:3 Sieg) wird der Wille und
Glaube des Teams hart auf die Probe ge-
stellt. Gegen das Team Huttwil entschei-
den wir das Spiel in der 89. Spielminute,
im Spiel gegen den FC Schönbühl müs-
sen wir ein 0:3 aufholen und drehen das
Spiel zum 5:3 Endresultat. Der Wille zum
Aufstieg ist klar da! 

Dann steht bereits der 2. Meilenstein an,
das Spiel gegen den FC Weissenstein: Es
geht um die Tabellenführung. Auch hier
können wir mit einem 4:3 Sieg unsere
Pflicht erfüllen und die Tabellenspitze

Coca Cola Junior League: wir sind bereit

Wer in die «Coggi-League» aufsteigt, hat allen Grund zu jubeln!



verteidigen. Das nächste Spiel gegen das
Team Grauholz entscheiden wir gekonnt
zu unseren Gunsten mit einem 3:1 Sieg. 

Starke Reaktion auf Dämpfer
Danach steht das Spiel gegen unseren Di-
rektverfolger FC Frutigen an. Wir bringen
nicht die bis anhin gewohnte Leistung –
wir hatten uns nicht optimal vorbereiten
können, und das wird in diesem für uns
wichtigen Spiel klar ersichtlich. Zwar tren-
nen wir uns mit einem 2:2, aber zufrieden
mit dem Ergebnis sind wir nicht. Das Team
reagiert aber  gut, mit Willensstärke und
Teamspirit: In den folgenden beiden Par-
tien gegen den FC Ostermundigen (7:1
Sieg) und das Team Ajoie Centre (4:1 Sieg)
holen wir problemlos die Punkte. 

Nun ist der Aufstieg in greifbarer Nähe –
für den vorzeitigen Aufstieg fehlt uns ei-
gentlich nur noch ein Sieg aus drei Spie-
len. Das Spiel gegen den FC Prishtina
steht an. Ein herausforderndes Spiel, wel-
ches wir unter der Woche austragen müs-
sen und prompt unsere erste Niederlage
einstecken. Es gelingt uns nicht, unser
Spiel abzurufen, den Willen und Glauben

auf das Spielfeld zu tragen. Doch wir las-
sen uns nicht beirren; in vier Tagen steht
das Spiel gegen den FC Azzurri Bienne an.
Wir nutzen das Training am Vorabend des
Spiels, um gewisse Punkte zu vertiefen.
Mit einem 2:0 Sieg gegen den FC Azzurri
Bienne gelingt es uns, den vorzeitigen
Aufstieg zu sichern. 

Highlight zum Schluss
Saisonziel erreicht? Eigentlich schon, aber
jetzt geht es noch um den ersten Platz:
Wir geben alles, denn wir wollen uns nebst
dem Aufstieg auch noch den ersten Platz
sichern. Das gelingt uns im Schlusspiel
gegen den FC Bern mit 11:4! 

Viele Faktoren haben dazu beigetragen,
unser Ziel zu erreichen. Sicher auch die
Tatsache, dass wir während der ganzen
Vorrunde eine Trainings- und Spielprä-
senz von 80 Prozent vorweisen konnten!
An dieser Stelle bedanke ich mich herz-
lich bei meinen Team für die in dieser Vor-
runde gezeigte Leistung, den Willen und
den tollen Teamgeist.

Ausblick
Gespannt bin ich nun auf die Herausfor-
de rungen, denen wir uns in der Rückrun -
de in der Coca Cola Junior League stel len
werden. Ab Mitte Januar werden wir den
Trainingsbetrieb wieder aufnehmen und
von Februar bis Mitte März vier bis fünf
Testspiele absolvieren. Wir freuen uns wie
immer auf viel Unterstützung an der Sei-
tenlinie. Und zu guter Letzt: Die Junioren
Ba werden vom 5. bis 8. April 2020 ins
Trainingslager nach Brig fahren. Schon
heute freue ich mich auf eine tolle und
schöne Zeit mit dem Team. 

Stefano Flühmann
Trainer Junioren Ba

Junioren Ba
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Das Bild täuscht nicht: Die Ba-Junioren (im
Bild Thomas Vitiello) haben in jedem Spiel
gekämpft und am Schluss Erfolg gehabt.
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Ich habe mit dem FC Goldstern im Som-
mer 2019 mit der Mannschaft der Junio-
ren Bb angefangen. Ich fühlte mich sofort
von allen akzeptiert, wie wenn ich schon
lange bei Goldstern gewesen wäre.

Wir begannen mit zwölf Spielern, später
waren es noch neun. Mit dem Wunsch zu
spielen und mit Hilfe der Junioren des Ba
und Ca haben wir die zehn Spiele bestrit-
ten; jetzt sind wir bei sieben Spielern an-
gekommen. In der neuen Saison haben
wir festgestellt, dass wir zwei Kader auf
Stufe der A-Junioren bilden werden. Mit
meinen sieben Spielern steigen wir alle
ins A auf. 

Die neuen Erfahrungen haben bereits am
11. November mit dem Training begon-
nen, so dass wir bereit sind für die Saison
2020. Ich danke dem Team und dem FC
Goldstern!

Sportliche Grüsse
Costa

Immer weniger… neu bei A-Junioren integriert

Platzverhältnisse schwierig, aber Stim-
mung auf dem Höhepunkt…

Der Design Thinking Raum  in Bern 
Mehr Informationen unter denkbar-bern.ch
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Durch die jahrgangsweise Zusammen-
setzung der Junioren-Teams verändert
sich im Sommer jeweils rund die Hälfte
der Ca-Mannschaft. In dieser Saison dür-
fen wir mit den Jahrgängen 2005 und
2006 antreten. Diese Jungs weisen einen
beispielhaften Zusammenhalt auf, «jeder
geht für jeden». Wir benötigen keine La-
dekabel, jeder Spieler erscheint motiviert
im Training. 

Kader klein, Leistung gross
Auch sportlich lief es dem Team gut, wir
spielten attraktiven Fussball mit drei Stür-
mern und offensiven Aussenverteidigern.
Wir schlossen die Herbstrunde in der Pro-
motions-Gruppe mit 12 Mannschaften auf
dem 4. Platz ab. Von 11 Meisterschafts spie-
 len gingen lediglich zwei Partien verloren.
Fatalerweise gegen Gegner, welche sich
hinter uns klassierten. Oftmals benötig-
ten wir ungeheuer viele Chancen, um To -
re zu erzielen. Neben dem schmalen Ka-
der stellte sich die mangelnde Effizienz
im Abschluss als grösste Schwäche heraus.

Interessanterweise erhielten wir in unse-
rer Gruppe mit 12 Mannschaften am we-
nigstens Gegentore. Das spricht für un-

sere Goalies und die straffe Organisation
in der Defensive. Im Cup überstanden wir
die ersten vier Runden und stehen im
Viertelfinal, welcher am 21. März 2020
stattfinden wird. An dieser Stelle möchte
ich dem Team für die – fast immer – vor-
trefflichen Darbietungen herzlich danken. 

Gute Mischung finden
Wir verlangen in den Trainings eine ma-
ximale Intensität. Leider klappt dies nicht
immer, da wir einige (wenige) Schnatter-
mäuler im Team haben. Auf der anderen
Seite stellen wir fest, dass die Jungs im
Training gut aufgelegt sind. Es ist nicht
immer einfach, eine gute Mischung zwi-
schen Arbeit und Spass zu finden. Den-
noch bin ich überzeugt, dass wir auf dem
richtigen Weg sind und unsere Rohdia-
manten in wenigen Jahren bei den Akti-
ven glänzen werden.

Gerne bedanke ich mich einmal mehr bei
Reto für die engagierte, kompetente und
freundschaftliche Unterstützung. Ein ganz
grosses MERCI spreche ich ebenfalls den
Eltern und allen Funktionären aus. Ohne
Euch läuft nichts. 

Der Trainer: Dani Meyer

Schnattermäuler und Rohdiamanten

Hinten (v.l.n.r.): 
Matteo, Florian, Timon, Lars, 
Vinicius, Arnaud, Noel
Vorne: Ilyas, Mika, Wim, 
Leon, Pascal
Es fehlen: Esio, Kevin, 
Samuel, Severin
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Wir wussten, es würde hart werden. Und
es wurde hart! Zumindest was die Erfah-
rungen in den Meisterschaftsspielen an-
belangt. Nach dem letztjährigen Aufstieg
blieben uns vom Aufsteigerteam nur vier
Spieler erhalten, alle anderen stiessen
neu von den D-Junioren zum Cb. In die-
sem Alter sind die körperlichen Unter-
schiede zum Teil gewaltig, so dass es sich
schon bemerkbar macht, wenn sich ein
Juniorenteam vor allem aus Spielern des
jüngeren Jahrgangs zusammensetzt. 

Zu wenig Siege erkämpft
Wir bestritten in der 1. Stärkeklasse ins-
gesamt zehn Spiele, davon konnten wir
zwei gewinnen. Alle anderen gingen ver-
loren – zum Teil deutlich. Positiv dürfen
wir mitnehmen, dass wir immer versuch-
ten, gut zusammen zu spielen; die Mann-
schaft hat nämlich eindeutig spieleri-
sches Potenzial. Manchmal fehlte es aber
am Mut, um sich gegen die zum Teil kör-
perlich überlegenen Gegner zu wehren.
Schade haben wir manchmal auch den
Kopf hängen lassen nach einigen Gegen-
toren. So fielen dann einige Niederlagen
noch unnötig hoch aus. Positiv zu werten
sind aber die Siege gegen Holligen (3:2)

sowie das Stängeli im ewigen Derby ge-
gen den SC Wohlensee a (11:1). 

Diese Siege waren sicherlich nicht das
einzig Gute in den Meisterschaftsspielen.
Wir haben in manchen Situationen und
in einigen Spielen gezeigt, was möglich
ist, wenn man alles gibt und kämpft bis
zum Umfallen (Sternenberg, Jegenstorf
oder Bolligen). Aber eben, über den gan-
zen Herbst gesehen hat es nicht gereicht:
Mit sechs Punkten mussten wir mit dem
letzten Platz vorliebnehmen und den Ab-
stieg in die 2. Stärkeklasse antreten. 

Medaille hat zwei Seiten
Nun, abzusteigen ist nicht lustig, aber es
ist auch nur eine Seite der Medaille. Wir
können nämlich mit der Herbstrunde im
Grossen und Ganzen sehr zufrieden sein.
Die Trainingsbeteiligung war gut bis sehr
gut, und abgesehen von ein paar Durch-
hängern waren die Giele und Tabea im-
mer voll dabei und haben auch im Trai-
ning ihr Bestes gegeben. Wir haben auch
festgestellt, dass der eine oder andere be-
reits grosse Fortschritte gemacht hat. 

Sehr erfreulich war während der ganzen
Herbstrunde die Trainingsbeteiligung,
sehr schön zu erleben auch, dass die
Giele und Tabea trotz vielen Niederlagen
nie die Moral verloren haben, zumindest
nicht lange…? Die Stimmung war im-
mer gut, und es ist schön zu sehen, dass
das Cb nun zu einem Team zusammen-
gewachsen ist. 

Weniger Druck, mehr Zeit
Schlussendlich ist der Abstieg keine Ka-
tastrophe, für diese Mannschaft ist es
wohl sogar eher eine Chance. Wir werden
im Frühling auf Gegner treffen, die eher
unserer Spielstärke entsprechen. Ich hof -
fe sehr, dass wir auch wieder mehr Spiele

Niederlagen ja – Moral verloren nein

Trotz grossem Einsatz und guter Moral
konnte der Abstieg nicht verhindert werden.
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gewinnen und uns spielerisch verbessern
werden, wenn wir etwas weniger unter
Druck sind und etwas mehr Zeit haben.
Somit sollten auch das Selbstbewusstsein
und Selbstvertrauen steigen. Angesichts
einiger Niederlagen fehlte dies zeitweise
in dieser Herbstrunde ein bisschen, viel-
leicht auch noch die Coolness sowie Kraft
und Kondition. 

Wir werden noch bis anfangs Dezember
weitertrainieren und anschliessend etwa
sechs Wochen Pause machen. Wir haben
nun genügend Zeit, um uns auf die Früh-
lingsrunde vorzubereiten, auch dank un-
serer wintersicheren Infrastruktur. 

Reto Petris, Markus Ochsner, 
Achmed Awarki  

Trainer Junioren Cb

Junioren Cb 
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Die Resultate dieser Herbstrunde lassen
sich sehr gut mit einer wilden Achter-
bahnfahrt vergleichen. Wo wir an einem
Tag 8:4 oder sogar 11:1 gewannen, wur-
den wir an schlechteren Tagen mit 0:5
oder 2:6 besiegt. Zum Schluss sprang so
der fünfte Rang heraus.

Kein reiner Resultat-Fussball
Doch schauen wir diesen fünften Rang
ein mal von einem anderen Blickwinkel aus
an, stellen wir fest, dass wir ausbildungs-
technisch sehr zufrieden sein können. Es
kamen alle Spieler viel zum Spielen und
konnten so auch Fortschritte erzielen.
Durch die teilweise grossen Rotationen
auf den Positionen und gleichmässig ver-
teilten Einsatzzeiten liessen wir zwar im-
mer wieder einmal Punkte liegen. Doch
das bringt unserer Meinung nach und
auch gemäss Philosophie des Vereins und

des Fussballverbandes für die Ausbildung
jedes einzelnen Juniors am meisten. Und
das steht für uns im Mittelpunkt.

Wir wollen auch in Zukunft diesem Weg
treu bleiben und uns bewusst vom reinen
Resultat-Fussball distanzieren. Das be-
deutet nicht immer den kurzfristigen Er-
folg, bringt dem Verein jedoch längerfris-
tig gut ausgebildete Juniorinnen und
Junioren.

Wir freuen uns nun auf die Winterpause
und blicken schon erwartungsfroh der
Rückrunde entgegen.

Konstantin und Michael, 
Trainer Da

Rotieren und viel Einsatzzeit bringt am meisten

Gewinnen ist schön, aber noch nicht das Wichtigste bei den Junioren Da.



Wir blicken auf eine faire, sportliche und
erfolgreiche Saison zurück. Seit Tag eins
haben wir uns im Db bestens verstanden,
als neuer Trainer wurde ich sehr gut auf-
genommen. Ich möchte es nicht unter-
lassen, mich an dieser Stelle beim Verein
und den Trainerkollegen für die herzliche
Einbindung zu bedanken.

Spass und Erfolg
In unserem Team herrschte immer eine
lebensfrohe Stimmung, wir konnten zu-
sammen lachen, lernen und immer wie-
der unser Können auf dem Platz unter Be-
weis stellen.

Genau so sind wir auch in die Vorrunde
gestartet, konnten sehr gut mithalten
und standen am Schluss in der Tabellen-
mitte. Die Junioren kämpften immer bis
zum Schlusspfiff – das hat uns ausge-
zeichnet. Denn wir sind ein Team: einer
für alle und alle für einen!

Zwei Hallenturniere
Mit etwas weniger Freude sind wir in die
Hallentrainings gestartet, man merkt den
Junioren an, dass ihnen etwas fehlt: das
Draussen-Sein,  am Samstag die Matches
und vielleicht auch das warme Wetter.
Während der Winterzeit werden wir an
zwei Hallenturnieren teilnehmen und
freu en uns schon riesig auf die Rückrun -
de.

Highlight in Thun
Ein besonderes Highlight war sicherlich,
als wir zusammen in die Stockhorn-Arena
gehen und das Spiel FC Thun gegen den
FC Zürich verfolgen durften. Leider hat
der FC Thun verloren; die Saison läuft bis
jetzt generell nicht sehr gut für die Ober-
länder.

Natürlich wünsche ich allen Junioren des
FC Goldstern, dass ihre Saison besser ver-
läuft. Allen eine erholsame Winterpause

Junioren Db

Einer für alle, alle für einen
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Bei den Junioren Db herrscht eine gute und fröhliche Stimmung.



und eine gute, unfallfreie neue Saison!
Zudem möchte ich mich ganz herzlich
bei den Eltern bedanken für die tolle Un-
terstützung, die weiten Fahrten und die
tolle Zusammenarbeit.

Sportliche Grüsse
Kened Gjokaj

Junioren Db
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In der Stockhorn-Arena beim Spiel 
FC Thun – FCZ.
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Ende Juni startete das neue Trainerteam
mit vielen motivierten Juniorinnen und
Junioren in die Herbstsaison. Das Dc be-
kam viel Zuwachs von E-Junioren und 
etlichen Neueintritten. Bereits vor den
Som merferien fanden deshalb die ersten
Trainings statt, um einander kennenzu-
lernen und uns auf die ersten Spiele vor-
zubereiten. Kurz nach den Sommerferien
starteten wir dann in die Herbstrunde. 

Neue Spieler, neues System
Unser Fokus lag im Wesentlichen darauf,
die vielen neuen Spieler willkommen zu
heissen, zu integrieren und die E-Junio-
ren an das neue Spielsystem bei den D-
Junioren heranzuführen. Das gelang uns
sehr gut. Die Kids waren der Schlüssel da -
zu, konnten wir doch eine nahezu 100%-
ige Trainingspräsenz verzeichnen. Einfach
fantastisch.

Besonderes Training
Nebst den tollen Resultaten im Meister-
schaftsbetrieb bleiben uns vor allem zwei
Ereignisse in positiver Erinnerung. Der
U21 YB Spieler Raffael Köppel führte ein
Training durch. Dazu gab es auch noch
ein YB Leibchen mit Widmung geschenkt.
Dabei waren die Kinder während der
ganzen Trainingseinheit top konzentriert;
die «Stille» im Training war fast beängsti-
gend! Die zweite Einheit leitete ein Spie-
lervater. Thema war Leichtathletik im
Fuss ball. Er hat uns geschlaucht und mit
«sally up and sally down» zum Schwitzen
gebracht. Merci! 

Wir freuen uns heute bereits auf die Früh-
jahrsrunde, denn dieses Team bereitet
Freude und hat Spass am Fussball!

Das Trainerteam Dc
Päscu, Markus und André 

Fantastische Beteiligung im Training

Das neu zusammengewürfelte Team Dc hat sich rasch gefunden.
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Wir starteten bereits in der dritten Woche
der Sommerferien mit unserer Vorberei-
tung. Unser Ziel zu diesem Zeitpunkt war
klar: vorne mitspielen und wenn möglich
AUFSTIEG. Bereits im ersten Turnier ha-
ben wir gezeigt, dass dies durchaus im
Bereich des Möglichen ist. Nachdem wir
im zweiten Turnier unten durch mussten,
hat das Team Moral gezeigt. Im dritten
Anlauf hat es dann mit dem Sieg ge-
klappt. Mit insgesamt drei Siegen, drei 2.
Plätzen und einem 3. Platz haben wir un-
ser Ziel, vorne mitzuspielen, erreicht. Ob
auch der Aufstieg geklappt hat, ist zurzeit
unklar.

Egal ob Aufstieg oder nicht, unser Coa-
chingteam schaut auf eine spannende,
erfolgreiche und starke Herbstrunde zu-
rück. 

Winter: Kondition und Hallenturniere
Nun folgt unser Winterprogramm (Mon-
tag draussen, Donnerstag Halle), wo je-
weils am Donnerstag in der Halle vor allem
Ausdauer und Kondition im Vor dergrund
stehen. Ich und das ganze Coachingteam
freuen uns bereits jetzt auf die Hallentur-
niere und später dann auf die Frühlings-
runde.

HOPP Goldstern!

Nico, Thilo, Jonah, Hannes 

Gemeinsam sind wir stark

Motiviertes Team, motivierter Staff: das kann nur gut kommen!
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Der Wechsel ist vollzogen

Niemand spricht mehr darüber. Für alle
ist es völlig klar. Im Team der Eb sind
wahrlich alles waschechte E Junioren, die
im 7ner Fussball aufspielen, als hätten sie
nie etwas anderes gemacht, und die 4x4
Turnierform beherrschen, als wären sie
damit geboren worden. Dabei waren die
meisten vor den Sommerferien noch auf
dem kleinen F Feld unterwegs!

Zu Hause Turniersieg
Man beachte, wir sind auf Anhieb in der 2.
Stärkeklasse eingestiegen und konnten
hervorragend mithalten. Am Heimturnier
reichte es sogar ganz knapp zum Turnier-
sieg! Toll war auch unser Beitrag an die Er-
folge der Ed Junioren. Wir konnten regel-
mässig zwei bis drei, teilweise vier Spieler
abgeben und mussten so nie einen Spie-
ler zu Hause lassen. Das ist aus unserer

Sicht auch ein Erfolg, da die Kinder doch
immer noch an den Turnieren am mei -
sten Erfahrungen sammeln.

Im Winter feilen wir weiter an Technik, Ko-
ordination und Spielformen auf engem
Raum. Zum Plausch gehen wir an ein
paar auserlesene Hallenturniere, um den
Wettkampfgeist am Leben zu halten.
Nach der Pause geht es dann in die Rück-
runde, wiederum in der 2. Stärkeklasse,
um unser Spiel zu stabilisieren, bevor wir
zu den Besten wechseln.

Sportliche Grüsse
Philip & Marc

Die Eb Junioren konnten in der 2. Stärkeklasse problemlos mithalten  – nächste Saison
wollen sie dann mehr!
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Mit einer neuen Trainerin und einem neu -
en Team in die neue Saison starten. Dies
war nicht für alle so einfach. Dazu kam,
dass die Jungs und Mädchen nicht die
volle Trainingszeit erhielten, die sie zu Gu -
te hatten. Doch aller Anfang ist schwer! Es
dauerte einige Zeit, bis die Junioren/in-
nen als Team zusammenfanden. Es gab
einige Kinder, die neu zum Team stiessen,
und auch neue Assistenten/innen.   

Assistenz-Trio
Salomon bereicherte das Team und auch
mich in meiner Arbeit. Dank seiner Un-
terstützung profitieren die Kinder von tol-
len Trainingssequenzen. Er kann sehr gut
mit den Kindern umgehen und bringt im-
mer wieder spannende Ideen, um attrak-
tive Trainings zu gestalten. Miriam und
Levis Grossvater haben das Team zusätz-
lich bereichert. Miriam führt jeweils mit
Salomon zusammen die ersten 30 Minu-
ten des Trainings am Dienstag durch. Mi-
riam ist trotz anfänglich noch etwas ge-
ringeren Fussballkenntnissen immer mit
voller Leidenschaft dabei und ist auch
mal bereit, beim «Mätschlä» mitzuma-
chen. Levis Grossvater steht jeweils am

Donnerstag die ersten 30 Minuten am
Spielfeldrand, damit Salomon mit den
Kindern das Einwärmen durchführen
kann. Ein riesen MERCI an alle drei, ihr
macht das super! 

Ein gutes Team
Nach anfänglichen Start-Schwierigkeiten
haben wir den richtigen Weg gefunden.
Nun haben wir ein Team, das sich auch
von Niederlagen nicht vom Weiterma-
chen abhalten lässt und durch die ersten
verlorenen Turniere gelernt hat, sich noch
mehr über einen Sieg zu freuen. 

Während eines Trainings habe ich die Kin-
der gefragt, was ein Team ausmache und
was ein Team brauche, um erfolgreich zu
sein. Natürlich kamen sofort verschie-
denste Antworten wie: «Ein Team muss
viele und schöne Pässe spielen», «in ei-
nem Team muss jeder für den anderen da
sein», oder «ein Team muss Spass haben».
Ein Junge gab folgende Antwort: «Damit
ein Team erfolgreich ist, braucht es eine
gute Taktik und gute Spieler.» Ich fragte
den Jungen, was für ihn denn «ein guter
Spieler» sei und wer von unserem Team

Aller Anfang ist schwer

Was ist ein Team? 
Darüber haben sich 
die Junioren Ec intensiv 
Gedanken gemacht.
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seiner Meinung nach ein guter Spieler sei;
«gute Spieler sind wir in diesem Team alle,
aber nicht alle wissen, dass sie gut sind,
und erst wenn alle wissen, dass sie gut
sind, sind wir ein unschlagbares Team».
Diese Aussage hat mich erstaunt und
gleichzeitig tief berührt, weil es nicht
selbstverständlich ist, dass ein Junge in
diesem Alter so denkt. Ab diesem Mo-
ment wusste ich: Dieser Junge hat genau
das auf den Punkt gebracht, was ein Team
braucht, um erfolgreich zu werden. 

Es hat mich stolz gemacht zu sehen, wie
sich die Kinder technisch, aber auch men-
tal entwickelt haben. Wir gehen in jedem
Training einen Schritt weiter auf unserem
Weg. Die Kinder sollen immer etwas mit-
nehmen können: Technisches, Taktisches,
Mentales, Koordinatives, aber auch Zwi-
schenmenschliches.

Jasmin, Salomon und Miriam

Postgasse 8
3042 Ortschwaben

031 828 20 20
www.mbt.ch / info@mbt.ch

! Betoninstandsetzungen ! Abdichtungen / Sanierverputze
! Bohren und Trennen von Beton ! Balkon- und Terrassenbeschichtungen
! Bauwerksverstärkungen (CFK-Lamellen) ! Umbauarbeiten

  

 ... für ganzheitliche Lösungen rund um den Beton!



Die Trainer, die Trainerin des Ea, Eb und Ec
erfreuen sich einer starken Resonanz auf
ihre Arbeit. Der FCG musste sich im Som-
mer etwas ausdenken, damit alle 40–50
Sterne im E-Alter genügend Spielpraxis
erhalten. 

Die Lösung fand sich in der Bildung einer
vierten Turnierequipe, welche Woche für
Woche ad-hoc aus Spielern der drei
Stammmannschaften zusammengestellt
wird. Ein spannendes Experiment, das

sich lohnte.  Nicht wenige Spieler fanden
Freude daran, den FCG zur Abwechslung
einmal in einem heterogen zusammen-
gestellten Team zu vertreten. Gerade am-
bitionierte Spieler haben es geschätzt,
ihre Qualitäten ausserhalb der gewohn-
ten Rolle unter Beweis stellen zu können. 
Herzlichen Dank allen Beteiligten für die-
ses tolle Fussballabenteuer!

Bruno Krähenbühl

Wundertüte mit Mehrwert

Junioren Ed
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Das Team der Ed-Junioren an einem Turnier in Schwarzenburg, als die Sonne noch etwas
gewärmt hat… (im September).



Die neu zusammengestellten Fa Junioren
des FC Goldstern haben sich erfreuli-
cherweise sehr rasch zusammengefun-
den. Die neuen Team Mitglieder (Jolan,
Leonardo und Fabian) wurden sehr offen
vom Team aufgenommen und von An-
fang an zu 100% integriert. Dies freut
mich ausserordentlich, da Mannschafts-
sport immer auch eine hohe Sozial-Kom-
petenz voraussetzt. Dies ist mir sehr wich-
tig im Trainingsalltag. Die Jungs haben
gelernt, dass wir nur zusammen als Mann-
 schaft Erfolge feiern können. 

Sprung nach oben
Wir sind diesen Herbst neu in der 1. Stär-
keklasse angetreten. Es war mein Wunsch,
gleich von der 3. in die 1. Stärkeklasse zu
wechseln, da ich überzeugt war, dass die
Jungs das meistern werden und so schnell
den nächsten Schritt machen können.
Ich versuchte, die Mannschaft, so gut es
ging, auf diese neue Herausforderung

vorzubereiten. Bis jetzt gehörten wir im-
mer zu den besten Mannschaften an den
Turnieren…  Dennoch wollte ich in der
Vorbereitung natürlich nicht allzu grosse
Angst (Respekt) vor den neuen Teams
schüren. Lustige Anekdote aus einem Ge-
spräch zwischen zwei Spielern: «Weisst
du, wir spielen jetzt in der ersten Liga, so-
zusagen Super League!» 

Im Konzert der ganz Grossen
Gespannt waren wir alle auf das erste Tur-
nier und wollten endlich wissen, ob wir
dort mit den Regional-Fussballgrössen
(Münsingen A, Köniz A, Bern A oder wie
sie auch alle heissen) mithalten können.
Am ersten Turnier in Thörishaus spielten
wir den ersten Match gegen den FC Bern
A, und meine Jungs kamen aus dem Stau-
 nen nicht mehr heraus. Sowohl die Spie-
ler auf dem Feld, als auch die Jungs, die
neben mir am Spielfeld auf ihren Einsatz
warteten. Das Tempo, die Passgenauig-

Junioren Fa

Wir spielen in der 1. Liga!
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Die Junioren Fa funktionieren als Team hervorragend und spielen nun bei den ganz 
Grossen mit.



Junioren Fa
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keit und Schusskraft waren schon beein-
druckend. Nach fünf Minuten stand es 3:0
für Bern. 

Ich versuchte motivierend Einfluss zu
nehmen und sagte den Ersatzspielern:
Versucht dagegen zu halten, wir wollen
doch nicht zu null verlieren. Nach sechs
Minuten wechseln wir jeweils alle vier
Feldspieler aus. Somit kamen jetzt die
Kinder zum Zug, welche alles vom Spiel-
feldrand beobachtet hatten, und anstatt
vor Ehrfurcht zu erstarren, hielten die
Jungs dagegen, angefeuert von den zu-
vor ausgewechselten Spielern (Teamgeist
gefällt). Sie spielten sich in einen Rausch,
und mit der letzten Sekunde gelang uns
der viel umjubelte Siegestreffer zum 4:3.
UNGLAUBLICH! Wir sind in der 1. Liga an-
gekommen.

Ich bin unglaublich Stolz auf die Fort-
schritte, welche wir erzielt haben. Ganz
nach unserem Motto: Es geht nicht da-
rum, der Beste zu sein. Es geht darum,
besser als gestern zu sein.

Play more football
Wir haben dieses Jahr mit unserer Mann-
schaft am Projekt «play more football»
teilgenommen. Da geht es darum, nicht
nur Spiele mit 5 gegen 5 auszutragen,

sondern parallel noch 3 gegen 3, auf klei-
neren Feldern mit insgesamt 4 mini To-
ren. So spielen die Kinder immer wieder
abwechselnd 3 gegen 3 und 5 gegen 5. 
Diese Form ist für Turniere aus meiner
Sicht, kurz gesagt, suboptimal. Niemand
weiss am Schluss genau, wer gewonnen
hat. Mir ist durchaus bewusst, dass es bei
Kindern in diesem Alter mehr um Erleb-
nis als Ergebnis geht, aber so verlieren die
Jungs ein wenig den Biss, jeden Match
unbedingt gewinnen zu wollen. Auch für
die Eltern ist es eher unübersichtlich und
weniger spannend. Ich habe meine Ein-
drücke auch an den Verband weitergelei-
tet und hoffe, dass in der Frühlingsrunde
die ersten Änderungen bereits umge-
setzt sein werden.

Abschliessend möchte ich mich wie im-
mer bei allen Eltern für das Vertrauen be-
danken. Zusätzlich konnten wir, durch die
super Unterstützung von Pesche (Vater
von Felix), zwei Torwarttrainings durch-
führen, die Jungs fanden es grossartig. Ei-
nen ganz speziellen Dank geht auch an
Lars, meinen bereits langjährigen Assis-
tenten: Die Kinder, aber auch ich selbst,
schätzen deine liebevolle, offene Art sehr.
Vielen Dank.

Sportliche Grüsse 
Ädu und Lars

Parkett - Laminat - Teppich - Hartbelag - Holzdeck
 

Bruno Tschanz AG - Ihr Partner für Bodenbeläge 

bt-tschanz.ch | 031 300 30 30 



Mit dem tollen Kader von 21 begeister-
ten Fussballern und einer Fussballerin hat
das Fbc in der Herbstrunde sieben Tur-
niere bestritten. Dabei waren bei allen, in-
klusive Trainer/in, viel Herzblut, Emotio-
nen, Fairplay, Ehrgeiz und vor allem
freudige Gesichter zu sehen. An dieser
Stelle möchten wir uns herzlich bei all
den tollen Eltern und Supportern bedan-
ken, wel che zu dieser schönen Atmo-
sphäre während den Turnieren und dem
Gelingen des Trainingsbetriebes beige-
tragen haben. Am 26. Oktober schlossen
wir an einem sonnigen Spieltag in Worb
und Belp die Herbstrunde der Saison
19/20 mit viel Spass ab. 

Etwas unterfordert
Die letzten Turnierrunden haben gezeigt,
dass unser Team in der aktuellen Stärke-
klasse nicht immer wie erwünscht gefor-
dert wird. Entsprechend haben wir uns
entschieden, ab Frühling 2020 in der 2.
Stärkeklasse zu spielen. Da werden die

Spiele umkämpfter und der Lerneffekt
wird grösser sein. Gleichzeit ist die 2. Stär-
keklasse eine optimale Vorbereitung auf
die kommende Saison bei den E-Junio-
ren.

«Mätschlen» auch im Winter
Ab Mitte November geht es in die Hal-
lensaison, welche mit abwechslungsrei-
chen Trainings und einigen Hallenturnie-
ren begeistern wird. Im Vordergrund
stehen die Technik und Koordination, wo-
bei «Mätschlen» und etwas Unihockey
nicht fehlen dürfen. 

Wir haben eine personelle Änderung im
Trainerteam, Sarah pausiert ab der Hal-
lensaison aufgrund ihrer Schwanger-
schaft. Pascal und Nuno werden mit viel
Elan das Fbc coachen.

Sportliche Grüsse

Nuno, Pascal, Sarah – Zäme fägt´s!

Junioren Fb / Fc

Rückrunde in höherer Stärkeklasse
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Der Sommer ist vorbei – im Winter geht’s in die Halle und an Hallenturniere.



Junioren Fd / Fe
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Nach dem «Aufstieg» von den G- zu den
F-Junioren können wir nun endlich regel-
mässig – sprich jeden Samstag (ausser in
der Ferienzeit) – mit zwei Mannschaften
am ordentlichen Turnierbetrieb teilneh-
men. Ziel war es von Beginn weg, den ins-
gesamt 31 Kindern soweit möglich und
erwünscht regelmässige Matcheinsätze
zu bieten. 

50 Siege – gute Quote 
Nach fast 100 Spielen fällt die erste Zwi-
schenbilanz positiv aus: Den insgesamt
50 Siegen und 11 Unentschieden stehen
31 Niederlagen gegenüber. Wir blicken
somit grundsätzlich auf eine gelungene
erste Turniersaison zurück. Unser Bestre-
ben ist es, dass jeder Einzelne wie auch
die Gruppe gemeinsam Fortschritte in
pun kto Ballbehandlung, Zusammenspiel
sowie taktischem Spielverständnis macht.
Hier liegt noch viel Arbeit vor uns, da wir
eine grosse Anzahl fussballbegeisterter
Kinder betreuen dürfen und die individu-
ellen Unterschiede noch deutlich sichtbar
sind. Punkto Einsatz und Teamgeist dürfen

wir aber mit gutem Gewissen die Höchst-
 note ausstellen. 

In der Hallensaison trainieren wir vor al-
lem koordinative Geschicklichkeit und
Passspiel, soweit dies auf dem räumlich
begrenzten Platz möglich ist. Zudem wer-
den wir an zwei Hallenturnieren teilneh-
men, damit die Zeit bis in den Frühling
und damit den nächsten Turnieren nicht
zu lang wird. 

Beat, Mario + Roger  

Erste positive Turnierbilanz

Schönes Wetter, gute Stimmung, insgesamt 50 Siege – super!

Fussball macht einfach Spass…
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Fast-Fussball und sehr viel Begeisterung

Es ist eine Freude, mit den topmotivierten
Buben: keine Sonne zu heiss, kein Wetter
zu garstig, kein Goal zu klein, um immer
mit allem dabei zu sein. Und sie überra-
schen einen immer wieder, mit einem ge-
wagten Tackling, einem verdeckten Ab-
schluss, Lösungen zu finden selbst im
un übersichtlichsten Getümmel oder auch
durch profunde Sachkenntnis. Beispiel
gefällig? 

Auszüge aus einer entspannten Fachsim-
pelei mit drei Buben, Spieler 1 (Sp.1, nen-
nen wir ihn Santi), Spieler 2 (Sp.2, nennen
wir ihn Dimi) und Spieler 3 (Sp.3, nennen
wir ihn Luc):

Warum ist Fussball der beste Sport?
Sp.1: Ich will es einfach haben!
Sp.2: Mach‘s einfach gern.
Sp.3: Man bekommt beim Tschutten

warm.

Warum müssen die Gegner 
Goldstern fürchten?
Sp.1: ähm…

Sp.2: Weil wir gefährlich sind 
(zeigt seine Zähne).

Sp.3: Weil sie verlieren.

‚Büne‘ Huber hat mal (sinngemäss)
gesagt, Tschütteler seien Weichlinge!
Sp.1: Büne was?
Sp.2: Selber Weichling!
Sp.3: Ich nicht!

Mourinho oder Guardiola?
Sp.1: Gardiolen.
Sp.2: Kann ich die Frage nochmals haben?
Sp.3: Kuardiola.

YB oder FCSG?
Sp.1-Sp.3 (im Chor): iiiiiiibeeeeeeee.

4-3-3 oder 4-4-2?
Sp.1: Das mit Dessert.
Sp.2: (überlegt) ZEHN!
Sp.3: 4-3-3, weil das hat mehr Zahlen.

Messi oder Ronaldo?
Sp.1: Ronaldo.
Sp.2: Messi.
Sp.3: Messi.

Andreas Stadelmann und Pascal Furgler

Die G-Junioren – eine fröhliche und sehr kreative Gruppe. 



Fussballspieler und ihre Fans, das ist mit-
unter eine ambivalente Beziehung. Nach-
dem die Mehrheit der Fussballstars un-
fassbare Lohnsummen erhalten – in Eng-
 land wird das Gehalt mittlerweile auf die
Woche heruntergebrochen – sind die Er-
wartungen der Fans entsprechend hoch.
Gerade in der Premier League kassieren
Kicker wöchentlich oftmals ein Vielfaches
des Jahresgehalts ihrer Fans. So lange der
Club gewinnt oder die Spieler mindestens
grätschen und kämpfen – dann passt die
Beziehung zwischen Spielerstar und Fan.
Bleiben die positiven Resultate jedoch
aus oder die Beine werden im Zweikampf
zurückgezogen, dann kochen die Fans.

Aktuell muss dies Granit Xhaka erfahren,
Kapitän von Arsenal London. Ausgepfif-
fen, beschimpft und verhöhnt wurde die-
ser bereits mehrmals von seinen Fans. Da-
bei will er doch nur geliebt und geachtet
werden. Auch andere Schweizer Natio-
nalspieler mussten bereits Hohn und
Spott erfahren – unvergessen der Penalty
von Marco Streller «die Zunge» im WM-
Achtelfinale gegen die Ukraine. Danach
war sein Ansehen beim Schweizer Publi-
kum dahin. Oder der überehrgeizige Alex
Frei, der sich vor eigenem Publikum aus-
pfeifen lassen musste. Und auch unser 
aktuell bester Stürmer, Haris Seferovic,
wandelte sich schon vom Helden zum
Buh mann, weil seine Leistung nicht den
Ansprüchen der mitunter verwöhnten
Fans entsprach.

Diese Beispiele sind eigentlich noch harm-
 los. Die Spieler fühlen sich zwar in der
Ehre verletzt, wenn sie ausgebuht und
mit Liebesentzug bestraft werden. Übel
ist jedoch, wenn die eigenen Fans ihre
Spieler nicht nur verbal, sondern körper-
lich angreifen, Leibchen, Hosen und Stul-

pen als Trophäen aufgrund schlechter Lei -
stung einfordern oder mit martialischem
Verhalten Spielabbrüche provozie ren. Ins-
 gesamt ist also das Verhältnis «Fan» zu
Spieler mitunter ein schwieriges.

In Bern dagegen konnte ich in den letzten
dreissig Jahren kaum Fanrevolten gegen
die eigenen Spieler feststellen. Ak  tuell
gibt’s sowieso nichts zu meckern und wäh-
 rend Zeiten in der damaligen Nationalliga
B waren Hänzi & Co Kult. Die Berner Fans
genossen quasi den Leidensdruck und
das damals schlechte Abschneiden ihrer
Equipe und Spieler. Heute, viele Jahre
später, sind die YB-Fans für ihre stoische
Ruhe quasi belohnt worden.

Bei unserem FC Goldstern stellt sich die
Frage nach Fanaufständen und Spieleran -
feindungen glücklicherweise nicht. Er -
stens fliesst kein Geld an die Spieler, so
dass die treuen Fans keine Leistung auf-
grund monetärer Basis einfordern dürfen.
Andererseits besitzen unsere Spieler glück-
 licherweise den Stolz, immer das Beste
für ihren Club und ihre Mannschaft zu ge-
ben – auch wenn ausnahmsweise einmal
ein Spiel verloren geht.

Fussballspieler und ihre Fans – eine Lie-
besbeziehung mit Hasspotential. Aber
schon bald kommt Weihnachten und das
Fest der Liebe, so dass alle schlechten Ge-
danken fortgeblasen sind und die Spieler
ihren Fans tolle Spiele schenken.

Cheers C.

Der Lückenbüsser

Liebesbeziehung mit Hasspotential
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Tel. 079 514 22 49
reinhardbolzli@bluewin.ch

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

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



INTERSPORT Vaucher
Hallmattstrasse 4
3018 Bern-Niederwangen 

Ihre 
für

Druckerei Zürcher AG  ·  Hausmattweg 8  ·  3323 Bäriswil
Telefon 031 859 59 88  ·  info@zuercher-ag.ch  ·  www.zuercher-ag.ch



C
H

-3323
Bärisw

il
-PRIO

RITY

3/2019

Umschlag 2019_Layout 1  30.01.19  08:13  Seite 3




