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Präsident
Coronavirus, Kinderschutz und Elternhilfe
Reto Büchli
Präsidium

Liebe Clubmitglieder,
liebe Freunde des FC Goldstern
«Der Fussball-Spielbetrieb in der Schweiz
wird bis auf Weiteres ausgesetzt… Dies gilt
ab heute Freitagabend für alle Spiele aller
Kategorien und Altersklassen». Diese Mitteilung publizierte der Schweizerische
Fussballverband (SFV) am Freitag, 13. März.
Auslöser war natürlich das Coronavirus.
Was ist davon zu halten? Der Entscheid
des SFV ist nachvollziehbar und wohl
auch richtig, selbst wenn das jede Fussballerin und jeden Fussballer schmerzt.
Heisst das, dass wir das Freekick, welches
am gleichen Nachmittag gerade ins Layout ging, gestoppt haben? Nein, das haben wir nicht. Das Freekick ist da. Alle sehen, was uns beim FC Goldstern über den
Winter bewegt hat und welche Ziele wir
uns für die kommenden Monate gesetzt
haben. Oder hätten, wenn uns das Coronavirus nicht dazwischengekommen wäre. Alle sehen: Wir wären bereit gewesen
für die Rückrunde und müssen nun auch
den Trainingsbetrieb vorderhand einstellen. Doch selbst wenn der Fussball im
Moment Pause machen muss: Wir, der FC
Goldstern, sind noch da, und wir werden
– wenn die Zeiten wieder besser sind –
auch wieder dem runden Leder nachjagen. Und alle sehen: Wir haben in unserem Verein Anliegen, die uns wichtig sind,
auf längere Sicht und über den Moment
hinaus. Deshalb lohnt es sich trotz allem,
das Freekick genau mit jenen Beiträgen
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zu lesen, welche alle Trainerinnen und
Trainer und weitere Schreibende vorbereitet haben – in der Hoﬀnung auf eine
normale Rückrunde.
Eines unserer Anliegen ist der Kinder- und
Jugendschutz. Er gehört zu den wichtigsten Grundpfeilern unserer Lebens- und
Vereinskultur. Er geht uns alle an! So will
der Schweizerische Fussballverband im
Allgemeinen und der FC Goldstern im
Speziellen gegen Gewalt und Fehlhandlungen wirken. Ziel ist es, alle Beteiligten
für das Thema zu sensibilisieren, ihre Integrität zu schützen und negative Vorfälle
zu verhindern. In Kooperation mit Pro Juventute wollen wir durch Prävention und
vorbildliches Verhalten auf und neben
dem Platz all unseren Junioren ein unbelastetes Erlebnis mit unserem geliebten
Sport gewährleisten. In Stéphane Beuchat
haben wir endlich die ideale Vertrauensperson gefunden. Er ist aufgrund seines
Berufs und seiner Unabhängigkeit genau
jene Person, die wir für diese neugeschaffene Funktion in unserem Verein – den
«Kinderschutzbeauftragten» – lange gesucht hatten. Wir heissen Stéphane herzlich willkommen und hoﬀen natürlich,
dass er gänzlich arbeitslos bleibt, so dass
in unserem Verein Mobbing, Übergriﬀe,
Beleidigungen oder Beschimpfungen weiterhin nicht vorkommen. Nähere Informationen ﬁnden sich auf der Seite des Juniorenobmanns.
Im letzten Freekick sowie in zahllosen
Mails, Sprach- und geschriebenen Nachrichten sucht unser Verein immer wieder
hilfsbereite Eltern für die Buvette und das
Clubhaus. Um es wieder einmal in Erinnerung zu rufen: Jede Mannschaft hat die
Pﬂicht, ihre eigenen Spiele bezüglich
Gastwirtschaft abzudecken! Das heisst,
dass bei jedem Spiel die Buvette oder das

Präsident
Clubhaus Waldruhe durch Angehörige
des jeweiligen Teams zu betreiben sind.
Daran wollen wir festhalten. Es geht darum, Eltern und Angehörige in den Lieblingssport ihrer Kinder mit einzubeziehen, damit sie mit diesem bescheidenen,
aber sehr wichtigen Einsatz auch etwas
zu einem funktionierenden Clubleben
beitragen. Die vielen Funktionäre wenden in ihrer Freizeit sehr viele Stunden
dafür auf, dass alle unsere über 20 Mannschaften einem geregelten Trainingsund Spielbetrieb nachgehen können –
herzlichen Dank dafür! Da scheinen uns
diese Einsätze zu Gunsten des «eigenen»
Teams ein vertretbarer Aufwand zu sein.
In diesem Sinne fordere ich Euch alle gerne auf, diese Dienste zusammen zu organisieren und das Team Eurer Kinder so zu
unterstützen. Meldet Euch beim Trainer
oder direkt bei Pascal Bühler (s. Vorstand
auf der hintersten Seite)! Ich bedanke
mich im Voraus herzlich für Eure Hilfe.

Ich wünsche der ganzen Goldstern-Familie, trotz widriger Umstände, eine schöne
Frühlingszeit und gute Gesundheit. «Häbet sorg», schon bald wollen wir uns auf
und neben unseren Fussballplätzen wieder begegnen und bei der schönsten Nebensache der Welt dabei sein.
Euer Präsident
Reto Büchli
Schülerturnier?
Die Planung läuft. Das vierte Schülerturnier des FC Goldstern sollte am Samstag/
Sonntag, 27. und 28. Juni in Bremgarten
über den Rasen gehen! Im Moment weiss
niemand, ob eine solche Veranstaltung
Ende Juni möglich sein wird. Wir hoﬀen
es, und wir hoﬀen auf ganz viele Mädchen und Jungs auf dem Feld! Die Trainerinnen und Trainer werden informieren,
ebenso die Website des FCG und später
des Schülerturniers (www.schuelerturnierfcgoldstern.ch). Trotz aller Unsicherheit:
bitte schon mal in der Agenda notieren
(«eventuell Schülerturnier FCG»)!
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Erlesene Weine zu fairen Preisen
Degustation mit Freunden auf Voranmeldung.
Fehlt Ihnen die Zeit, bestellen Sie bequem in unserem Online-Shop.
Gerne kreieren wir Ihnen ein Geschenk nach Ihren persönlichen
Vorstellungen.
Geniessen Sie mit Ihren Bekannten einen Feierabend-Aperitif in
unserer Vinothek.
Öffnungszeiten: Di bis Fr. 14:30 – 18:30, Sa 10:00 – 14:00 Uhr
Ländli Weine GmbH / Walter Schär
Seftaustrasse 37 3047 Bremgarten
Tel. 031 301 25 68 Fax 031 301 81 18
E-Mail: info@laendliweine-bern.ch / www.laendliweine-bern.ch

Sportchef
Nach der Vorrunde ist vor der Rückrunde
Michu Reinhard
Sportchef

In der Winterpause kann man fussballerisch in den Winterschlaf verfallen. Oder
man nimmt sich Zeit, die Rückrunde aufzugleisen. Wir haben uns für die zweite
Variante entschieden.
Bei den A-Junioren war lange oﬀen, ob
man mit einer oder neu mit zwei Mannschaften in die Rückrunde starten will.
Unsere Philosophie läuft aber klar in die
Richtung Qualität vor Quantität. Somit
konnten sechs Spieler mit der 1. Mannschaft das gesamte Vorbereitungsprogramm absolvieren. In jedem Training der
A-Junioren ﬁndet ein gesunder Konkurrenzkampf statt. Wer nicht trainiert, spielt
am Wochenende folglich auch nicht! Zudem konnten wir mit Costa Galasso unseren Trainerstaﬀ ergänzen – herzlich
willkommen Costa!
Die grosse Anzahl Spieler ist auch im 4.Liga-Team spürbar. Bei der feurigen Vorbereitungsrede des Trainers in der Clubhütte wurden «mehr Eier» von jedem
einzelnen Spieler gefordert. Mit Motivationsﬁlmen und klaren Zielvorgaben wurde der Weg zum Ligaerhalt aufgezeigt.
100 Prozent der Spieler haben sich zur 2.
Mannschaft bekennt und sind bereit, alles zu geben für ihre Mannschaft. Bei dieser Gelegenheit heisse ich auch Sven Löffel im Trainerstaﬀ herzlich willkommen!
Im unserem 3.-Liga-Team geht ebenfalls
einiges. Zahlreiche Testspiele, Fitness- und
Konditionstrainings in externen Räumlichkeiten als 3. Training pro Woche, Rückkehr von abwesenden und verletzten

Spielern sowie der Zuzug eines ehemaligen Goldsterns und späteren YB-Junioren. Igor, schön bist du wieder bei uns!
Die Trainingsbeteiligung ist fantastisch
(wir brauchen unbedingt mehr Trainingsplätze!). Mit dem letzten Testspiel gegen
den aktuellen Leader der 2. Liga wird das
Vorbereitungsprogramm abgeschlossen
sein. Jungs, wir drücken euch die Daumen. Wenn ihr so weitermacht, erfüllt ihr
euch den lange ersehnten Wunsch!
Die Mannschaft der 5. Liga hat emsig den
ganzen Winter hindurch trainiert. Das
merkte man vor allem beim Testspiel gegen unsere 4.-Liga-Equipe. «Potz Heimatland», die Jungs sind schon in einer bemerkenswerten Frühform! Ich wage zu
behaupten, dass die Qualität erneut gestiegen und das letzte Wort beim Aufstieg in dieser Gruppe noch nicht gesprochen ist. Go for it, boys!
Die Senioren 30+ und 40+ haben dem
Hallenfussball gefrönt. Immer genug Spieler für ein ordentliches Training. Was in
der Vorrunde so gut geklappt hat, zusammen mit Wohlensee und Wabern, wollen
wir in der Rückrunde weiter vorantreiben.
Auch hier sind die Grundlagen da, die
Stimmung und Freundschaften sehr gut.
Weiter so Jungs!
In unserer Frauenabteilung kommt die
Zusammenarbeit mit Länggasse ebenfalls immer besser ins Rollen. Auf die Karte Gruppierung zu setzen war der richtige
Entscheid. Ladies – gut gemacht!
Ich danke allen Trainern, Assistenten und
sonstigen HelferInnen für ihren unermüdlichen Einsatz auf und neben dem
Platz. Der Weg ist bei jedem Team vorbereitet, die Motivation hoch, und Spieler
haben wir in allen Teams gute und viele.
Ich wünsche uns allen viel Erfolg. Die Rückrunde kann kommen, wir sind bereit!
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EIS GA SCHNAPPÄ

NACH EM
SCHUTTE

Wohlensee
uettligen@landiwohlensee.ch

wohlen@landiwohlensee.ch
Tel. 031 829 04 34

Hauptstrasse 19, 3033

*
*
*
*
*
*
*

Tel. 031 829 02 54

Wohlen

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

Säriswilstrasse 13, 3043

*
*
*
*
*

Uettligen

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

Nachruf
Zum Tod von Heinz «Hene» Tschannen
9. Juli 1942 bis 18. Dezember 2019
Trotz Kenntnis seines Gesundheitszustands kam die Todesnachricht völlig unerwartet. Ich habe mit Heinz im selben
Betrieb gearbeitet, unsere Familien haben
Ferien miteinander verbracht, wir haben
zusammen Fussball gespielt und nach
der Pension die Passion für das Golfspielen entdeckt. Also viele Gemeinsamkeiten.
Heinz ist anfangs der 60er Jahre zum FC
Goldstern gestossen. Als gelernter Landwirt hat er massgeblich an der Gestaltung
unserer «Waldruhe» mitgewirkt. In den
Jahren 1965 bis 1969 amtete er als Kassier
unseres Vereins und 1985 bis 1989 als Präsident.

Heinz Tschannen, ehemaliger Präsident
des FC Goldstern, ist am 18. Dezember
2019 verstorben.

Als wir in der Saison 1966/67 den Wiederaufstieg in die 3. Liga schaﬀten, war Heinz
Stammspieler der 1. Mannschaft. Sein
fussballerisches Highlight war sicher das
Spiel gegen Rotweiss Bümpliz auf der Bodenweid. In der Halbzeit lagen wir noch
mit 1:3 im Rückstand. Nach einer Pausenpredigt, von der heute noch gesprochen
wird, glichen wir zum zwischenzeitlichen
4:4 aus. Und kurz vor Spielende hämmer-

Über seine Behinderung und die kaum
verkraftbaren Schicksalsschläge hat er
sich nie beklagt, und dafür gebührt ihm
grosser Respekt. Wir werden Heinz stets
in guter Erinnerung behalten und entbieten der Trauerfamilie im Namen des FC
Goldstern unser tief empfundenes Beileid.

te er – der Innenverteidiger – den Ball aus
gut 25 Metern unhaltbar zum Siegtreﬀer
unter die Latte!

Didi, ein langjähriger Weggefährte

Heinz Tschannen
(stehend, 2. von links)
war Stammspieler,
Innenverteidiger und
mitverantwortlich für
den Wiederaufstieg
des damaligen «Eis»
in die 3. Liga.
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Jetzeltd
Lokalh
werden

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

Raiffeisenbank Grauholz
raiffeisen.ch/grauholz

Events

Einladung zur

Hauptversammlung
Freitag, 19. Juni 2020, 19.00 Uhr
Clubhaus FC Goldstern, Sportplatz Waldruhe
Traktanden
1. Appell
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der letzten Hauptversammlung
4. Abnahme der Jahresberichte
5. Abnahme Kassen- und Revisorenbericht
6. Festsetzung des Jahresbeitrages und des Budgets
7. Wahlen
8. Änderung der Statuten
9. Anträge des Vorstandes und der Mitglieder
Neues Logo FC Goldstern
10. Ehrungen
11. Verschiedenes
Die Teilnahme an der Hauptversammlung ist für Aktiv-, Senioren- und Veteranenmitglieder obligatorisch. Unentschuldigte Absenzen werden mit einer Busse von
CHF 30.00 belegt.
Junioren A und B sowie Passiv-, Frei-, Ehrenmitglieder und Donatoren sind herzlich
eingeladen. Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder mit zurückgelegten
18. Altersjahr.
Anträge von Mitgliedern sind dem Vorstand spätestens zwei Wochen vor der
Hauptversammlung schriftlich einzureichen.
Der Vorstand wird der Hauptversammlung die Änderung der bisherigen Statuten
und des Logos vorschlagen. Der Vorschlag für die neuen Statuten und das Logo
ist auf unserer Homepage unter News/Events publiziert und kann von den Mitgliedern vorgängig angeschaut werden.
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Interview
«Alle Spieler haben die richtige Einstellung und Mentalität»
Egzon Tishuku übernahm die 1. Mannschaft des FC Goldstern im letzten Sommer.
Jetzt will er – und mit ihm der ganze Verein
– mit dem «Eis» aufsteigen. Das Ziel ist greifbar. Egzon Tishuku sagt, worum es geht.
Seit dem letzten Sommer bist du Cheftrainer der 1. Mannschaft des FC Goldstern. Wie ist deine bisherige Bilanz?
Sehr gut, ich bin gut im Verein, und was
mir auch sehr wichtig war, von der Mannschaft aufgenommen worden. Die Spieler haben Willen und Leidenschaft, das ist
heutzutage nicht selbstverständlich.
Was lief bisher gut und was vielleicht
weniger?
Das oberste Ziel war, die Vorrunde so gut
abzuschliessen, dass wir in der Rückrunde
die Möglichkeit zum Aufstieg haben. Das
ist uns gelungen.
Als zweites Ziel hatten der Sportchef und
ich, die eigenen Junioren im Team zu integrieren. Sechs Junioren haben mit uns
in der Vorrunde trainiert, einige haben sogar in der Meisterschaft mitgespielt. Die
Junioren beim FC Goldstern sind top. Die
B-Junioren sind in die Coca-Cola Junior
League aufgestiegen, und die C-Junioren
spielen in der Promotion vorne mit. Ich
denke, die werden diese Saison auch
noch aufsteigen.
Ihr führt die Tabelle mit sechs Punkten
Vorsprung auf den Zweitplatzierten
an. Was braucht es noch, damit der
Aufsteiger dieser Gruppe im Sommer
FC Goldstern heisst?
Jetzt braucht es von jedem einzelnen
Spieler umso mehr. Wir sind zwar auf
Platz 1, aber das bedeutet, dass wir die
Gejagten sein werden. Jede Mannschaft,
die gegen uns einen Punkt holt, hat einen
Erfolg verzeichnet. Wir hatten es bei unserer ersten Niederlage gesehen: Breiten-

10

Der Aufstieg ist das grosse Ziel – noch
nicht auf die Stufe von YB, aber doch in
die 2. Liga.
rain gewann 2:0, sie feierten den Sieg, als
hätten sie den Ligaerhalt gesichert.
Jedes Spiel, das wir bestreiten, wird wichtig sein. Schon im ersten Spiel gegen Worb
müssen drei Punkte her. Daran arbeiten
wir, und ich bin überzeugt, dass wir Ende
Saison Gruppensieger sein werden.
Was kannst du als Trainer tun, damit
die Jungs ihre gute Form bis zum letzten Meisterschaftsspiel behalten?
Heutzutage sind die Motivation und die
richtige Einstellung das wichtigste. Meine
Mannschaft ist hochmotiviert und will
UNBEDINGT den Aufstieg. Alle Spieler haben die richtige Einstellung und Mentalität. Fussballerisch habe ich ein hochtalentiertes und junges Team, wir haben es
in den Vorbereitungsspielen gesehen.
Gegen 2. Liga Mannschaften konnten wir
sehr gut mitspielen und waren auch die
bessere Mannschaft.

Interview
Wie bist du mit der bisherigen Vorbereitung auf die Rückrunde zufrieden?
Ich bin sehr zufrieden, Stand jetzt sind wir
im Zeitplan. Wir hatten früh genug angefangen und auch viele Testspiele organisiert, so konnte der eine oder andere Ferien machen und ist trotzdem ﬁt, weil wir
genügend Spiele hatten.
Auch die Freundschaftsspiele waren sehr
gut, wir konnten uns selbst beweisen,
dass wir auch nach einer schlechten Woche aufstehen und wieder Spiele gewinnen können.
Das Trainingslager fällt wegen des Coronavirus aus. Welche Auswirkungen
hat das auf eure Vorbereitung? Habt
ihr einen «Plan B»?
Unser Training am Gardasee ﬁel tatsächlich ins Wasser. Wir hatten eine Alternative, aber diese ergab sich so kurzfristig,
dass wir dafür nicht mehr genügend
Spieler organisieren konnten.
Jetzt haben wir einen Team-Event geplant. Für die Vorbereitung hat es keine
grossen Auswirkungen, wir trainieren
weiterhin zweimal wöchentlich in Bremgarten.
Ihr habt zwei neue Spieler für die Rückrunde und einige, die von Verletzungen
oder aus dem Ausland zurückkommen.
Werdet ihr nun noch besser spielen?
Wir hatten und haben sehr gute Spieler.
Die neuen und die verletzten müssen sich
an die Mannschaft anpassen, und das ist
ihnen bis jetzt sehr gut gelungen. Der
Konkurrenzkampf ist nun höher und jeder will in der ersten Mannschaft spielen.
Neben dem Aufstieg wollen wir auch die
2. Mannschaft in der 4. Liga halten, so
werden einige Spieler, die in der ersten
Mannschaft nicht zum Einsatz kommen,
in der 2. Mannschaft spielen.

Für Egzon Tishuku sind Motivation und
die richtige Einstellung das Wichtigste.

Interview: Nicolas Morf
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Burgerstein Sport:

Bestform in allen
Disziplinen.
Burgerstein Sport ist ein MultivitaminMineral-Basispräparat, das speziell für
die Bedürfnisse und den erhöhten Bedarf von Sportlern konzipiert wurde.

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

Antistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, 8640 Rapperswil

www.burgerstein.ch

Trainer-Porträt
«Der Spirit der Mannschaft ist einzigartig»
Paul Dubler trainiert seit August 2016 die
3. Mannschaft des FC Goldstern. Zuvor trainierte er die Torhüter der Junioren und spielt
selber bereits seit über 20 Jahren für den
FCG.

schen, dass sich die Teams auch neben
dem Platz und vom Spielfeldrand aus
mehr unterstützen würden. Ich denke,
wir könnten uns gegenseitig noch zu
besseren Resultaten anfeuern!

Paul, was ist das Schöne am Trainer-Sein?
Wir spielen Fussball, um zu gewinnen.
Entsprechend ist ein Sieg natürlich eines
der schönsten Gefühle. Besonders Freude
empﬁnde ich auch, wenn ich sehe, wie
sich das Team und einzelne Spieler weiterentwickeln. Das macht Freude.

Interview: Jonas Cina

Du trainierst die 3. Mannschaft. Was ist
das Besondere an dieser Mannschaft?
Der Spirit der Mannschaft ist einzigartig.
Dies liegt sicher daran, dass das Team aus
vielen Spielern besteht, die gut miteinander befreundet sind und (mit Unterbrüchen) bereits als Junioren für den FCG gespielt haben. Die Identiﬁkation mit dem
Verein ist gross und jeder Spieler ist bereit, sich für das Team aufzuopfern.
Hast Du besondere Ziele mit dem Team?
Ich möchte das Team und die einzelnen
Spieler weiterentwickeln. Auf unserem
Niveau kann gezieltes und kontinuierliches Training sehr viel bewirken – sowohl
spielerisch wie mental. In den vergangenen Jahren haben wir uns in der Tabelle
stetig nach oben gearbeitet. Nun ist der
Aufstieg in die 4.-Liga das erklärte Ziel.
Was wünschst du dir vom Verein?
Ich bin mit der Arbeit des Vorstandes sehr
zufrieden. Wir werden von allen grossartig unterstützt. Besonders hervorheben
möchte ich Dani Meyer, welcher einen
wirklich wahnsinnig guten Job macht!
Auf dem Spielfeld klappt die gegenseitige Unterstützung der Aktiv-Mannschaften bereits sehr gut. Ich würde mir wün-

Paul Dubler – seit über 20 Jahren spielt er
beim FC Goldstern!
Persönlich
Name:
Paul Dubler
Wohnort: Breitenrain, Bern
Beruf:

Projektleiter Marketing &
Kommunikation,
Coop Genossenschaft

Fussball:

22 Jahre als Spieler beim
FC Goldstern,
C-Diplom als Trainer

TrainerVorbild:

Als Fussballromantiker verabscheue ich zwar seinen
aktuellen Verein, dennoch
ist der Werdegang und die
Arbeit als Trainer von Julian
Nagelsmann eindrücklich
und inspirierend.
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1. Mannschaft
One Team one Way
Nachdem wir die Vorrunde auf dem 1. Rang
mit sechs Punkten Vorsprung (10 Siege in
11 Spielen) abgeschlossen hatten, gönnten wir uns eine längere Pause.
Gegen Ende Januar folgten dann die ersten Trainingseinheiten. In den ersten zwei
Wochen trainierten wir wie gewohnt jeweils am Dienstag und Donnerstag auf
dem Kunstrasen. Ab 3. Februar hatten wir
zusätzlich ein Ausdauer- und Kraft-Training im Fitness Pure, unter Leitung von
Tom Gnehm, und zwar für fünf Wochen,
jeweils am Montag.
Früh und richtig behandeln
Ab Februar konnten wir für die erste
Mannschaft mit Sabrina Thomann eine
Physiotherapeutin engagieren. Sie arbeitet in der Praxis med&motion in Bern und
steht den Spielern jeweils am Montag für
Behandlungen zur Verfügung. Mit Sabrina haben wir eine fachkompetente Physiotherapeutin an unsere Seite. Wir hoffen, damit die Verletzungen zu reduzieren, indem unsere Spieler früh genug und
richtig behandelt werden.

Auf dem Rasen und am Ball bis spät in
den Abend hinein.
Transfer und Trainings
Die Vorbereitung der Saison ist das A und
O für den Aufstieg, dementsprechend haben wir uns sehr gut vorbereitet. In der
Vorbereitung kamen alle verletzten Spie-

Kraft- und Ausdauer-Training in Fitness Pure Sport.
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1. Mannschaft
ler wieder ﬁt zurück, und mit Igor Pavlov
(ehemaliger FCG Junior, der von YB U18
zurückkam) hat der Sportchef einen sehr
guten Transfer getätigt. Die Trainings waren sehr gut besucht, 18 bis 22 Spieler waren jeweils dabei. Wir als Trainer wurden
gefordert, trotz so vieler Spieler auf dem
halben Platz ein intensives Training zu gestalten. Dank guter Organisation konnten
wir jedoch sehr gute Einheiten durchführen.
Während der Vorbereitung hatten wir
acht Freundschaftsspiele, jedes Wochenende ein Spiel, so dass wir pro Woche
gleich vier «Trainings» hatten. Da wir ein
grosses Kader hatten, konnte ich auch
junge Spieler einsetzen. Die Resultate in
den Freundschaftsspielen sind zweitrangig, nichts desto trotz konnten wir aber
sehr gute Resultate (auch gegen 2. Liga
Teams) erzielen. Die Leistung und die Einstellung der Mannschaft und der einzelnen Spieler hat mir sehr gut gefallen. Die
erste Mannschaft ist bereit für die Rückrunde!
Egzon Tishuku, Trainer

Go, Fight, Win!
Überblick Testspiele
FCG – FC Alterwil 3. Liga
FCG – FC Steﬃsburg 2. Liga
FCG – FC Weisenstein 2.L
FCG – FC Breitenrain 2. Liga
FCG – FC Bolligen 3. Liga
FCG – FC Heimberg 3. Liga
FCG – FC Bern 2. Liga
FCG – FC Muri Gümligen 2. Liga

Roger Remmele,
Kundenberater
und Veteranen
FC Goldstern

Als Kundenberater nutze ich mein
Fachwissen, um für Sie die
optimale Finanzlösung zu finden.
Und als begeisterter Sportfan
weiss ich, dass sich mit
Engagement und Ausdauer fast
jedes Ziel erreichen lässt. Mit der
gleichen Energie setze ich mich in
allen Finanzfragen für Ihre
persönlichen Ziele ein.

Tel. 031-998 72 14
roger.remmele@ubs.com
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2. Mannschaft
Das Feld von hinten aufrollen
Voller Euphorie starteten wir am 25. Januar in der eingefeuerten Clubhütte auf
der Waldruhe mit einem Team-Meeting in
die Rückrunde. Vom Terminkalender
2020 über neue taktische Elemente bis zu
Motivations-Videos hatte die Präsentation alles drin. Das anschliessende Pizzaessen vor Ort diente zusätzlich noch dem
Mannschafts-Zusammenhalt, welcher
auch so schon sehr stark war.
Etwas im Rückstand
Zwei Tage später konnten wir dann auch
endlich wieder mit dem Training beginnen. Mit unserem neuen Assistenz-Spieler-Trainer Sven Löﬀel konnten wir über
die Winterpause auch unseren TrainerStaﬀ verstärken. Nach nur zwei Trainingseinheiten konnten wir anstelle des Gegners, welcher unserer 3. Mannschaft abgesagt hatte, bereits ein erstes Testspiel
bestreiten. Leider waren wir noch stark
dezimiert, und auch den Trainingsrückstand auf das «Drü» merkte man uns an,
weshalb wir diesen ersten internen Test
verloren.

Raus aus Tabellenkeller
Mit jedem Training kam aber auch die
Ausdauer wieder ein wenig zurück, und
so schlugen wir uns bereits im nächsten
Test gegen den Viertligisten FC Ins mit einem 4:4 ein wenig besser. Aufgrund des
Coronavirus ﬁel das nächste Testspiel gegen den SC Worb leider ins Wasser. Glücklicherweise konnten wir, ebenfalls ziemlich spontan, an einem Mittwochabend
erfolgreich ein Trainingsspiel gegen unsere A-Junioren bestreiten.
Wir hoﬀen, dass wir unseren letzten Test
gegen den FC Sternenberg trotz Virus
spielen können, um uns so den letzten
Schliﬀ für die Meisterschaft zu holen. So
oder so sind wir überzeugt, dass wir zum
Rückrundenstart zu hundert Prozent bereit sein werden, um das Feld von hinten
aufzurollen und den Tabellenkeller
schnellstmöglich zu verlassen!
Go – Fight – Win!

Perfekte Vorbereitung auf die Rückrunde beim «Zwöi».
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Dave, Ändu & Sven

3. Mannschaft
Erfolge dank konzentrierter und kämpferischer Leistung
Nach nur zwei Wochen Winterpause ging
es für das «Drüü» bereits wieder in die
Vorbereitung. Da die Winterzeit sehr lang
ist und wir den Kunstrasen in Bremgarten
so gut wie möglich ausnützen wollen,
wurden von den ambitionierten Trainern
fünf Testspiele angesetzt.

Das Spiel gegen den FC Stettlen konnte
leider wegen des Coronavirus nicht durchgeführt werden. Nach dem souveränen
5:1 Sieg gegen den SC Holligen 94 können
wir mit einem Sieg gegen den SC Thörishaus die Vorbereitung ohne Niederlage
abschliessen.

Das Team der 4. Liga Wangen a. Aare konnte mangels Spielern nicht antreten. Für
unser Team war es keine Option, kein Spiel
durchzuführen. Glücklicherweise erklärten sich genügend Spieler der 2. Mannschaft und der A-Junioren bereit, gegen
uns anzutreten. Dank einer konzentrierten und kämpferischen Leistung erzielten
wir einen 2:1 Sieg im ersten Spiel des neuen Jahres.

Saisonziel Aufstieg
Wir wissen nach einer intensiven Vorbereitung, wo unsere Deﬁzite sind, und werden bis zum Saisonstart weiter an diesen
arbeiten. Auch wenn es schwierig wird,
unser Saisonziel – den Aufstieg – noch zu
erreichen, da wir auf fremde Hilfe angewiesen sind, werden wir mit voller Motivation in die Rückrunde starten und alles
geben, um unser Ziel zu erreichen.

Im zweiten Testspiel spielten wir gegen
den FC Schmitten II. Dieses endete mit
2:2. Obwohl das «Drüü» die spielbestimmende Mannschaft war, wurde durch die
Seisler noch der Ausgleich erzielt. Im Vergleich zum Testspiel im Sommer, welches
mit 4:1 für Schmitten endete, sind deutliche Fortschritte unsererseits ersichtlich.

Dominique Faigaux,
Spieler 3. Mannschaft

Das «Drüü» hat klare Ziele und gute Testspiele absolviert.
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Ihre Ansprechpartner beim
FC Goldstern

Generalagentur Bern-West
Steven Geissbühler

Generalagentur Bern-Ost
Beat Klossner

mobiliar.ch/bern-west

mobiliar.ch/bern-ost

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

161124B12GA

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

Postgasse 8
3042 Ortschwaben
031 828 20 20
www.mbt.ch / info@mbt.ch

... für ganzheitliche Lösungen rund um den Beton!
! Betoninstandsetzungen
! Bohren und Trennen von Beton
! Bauwerksverstärkungen (CFK-Lamellen)

! Abdichtungen / Sanierverputze
! Balkon- und Terrassenbeschichtungen
! Umbauarbeiten

Frauen
Goldstern-Frauen als Leistungsträgerinnen
Letzten Sommer haben wir die Zusammenarbeit in der Gruppierung FC Goldstern, Team Gürbetal und FC Länggasse
verstärkt und unser Team mit den 3. Liga
Aufsteigerinnen aus der Länggasse fusioniert. Aus den anfänglich drei bis fünf
Spielerinnen, die noch dabei sein wollten,
wurden bis zum Schluss acht Frauen, die
zu Leistungsträgerinnen im neu zusammengewürfelten Team avancierten.

selber in Schwierigkeiten brachten. Mal
war es von Anfang an schwierig, da Spielerinnen fehlten, bei anderen Spielen
fehlte es uns an der Konzentration und
Ausdauer, die Resultate über die Zeit zu
bringen. Trotzdem sahen wir von Spiel zu
Spiel Verbesserungen und wuchsen als
Team immer stärker zusammen – das
«Aperölen» nach dem Freitagstraining
trug wohl auch seinen Teil dazu bei. T

Team ﬁndet sich
Wie immer war die Vorbereitungszeit im
Sommer kurz und es gab nur einige Trainings, bevor wir mit dem Cup-Spiel in die
Saison starteten. Dieses Spiel als ersten
Test konnten wir sogleich mit 9:2 gewinnen. Die restliche Vorrunde verlief dann
etwas durchzogen. Drei Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen führten zu
einem Zwischenrang im Tabellenmittelfeld.

Fitness im Winter
Die Wintervorbereitung nutzten wir, um
an unserer Fitness zu arbeiten und sie in
zwei Spielen zu testen. Leider ﬁel unser
Trainingslager corona-bedingt ins Wasser.
Aufs Trainieren und Pizzaessen wollten
wir jedoch nicht verzichten. Und so veranstalteten wir ein Alternativprogramm
auf heimischem Boden.

Schade war, dass wir in den meisten Spielen gut mithalten konnten, uns aber oft

Ich wünsche der ganzen FCG- (und FCL-)
Familie ein erfolgreiches Fussballjahr 2020
– blibet gsund!
Lisi Dubler

Bälle hätte es genug für
die nächsten Runden der
FC Goldstern-Frauen.
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Senioren 30+
Im Exil und in schwarz
Seit der Saison 2019/20 haben wir eine
Gruppierung ü30 FC Goldstern/Wohlensee und bestreiten gemeinsam die Meisterschaftsspiele. Der Zusammenschluss
beider Teams funktionierte auf Anhieb.
Das Trikot ziehen wir jeweils in den Farben von Wohlensee (schwarz! ?) an und
unsere Heimstätte ist die Ey am Wohlensee.
Alle FCG’ler in Startelf
Die Ansprache vor den Spielen sowie die
taktischen Anweisungen vom Spielfeldrand erhalten wir von der Wohlensee-Legende Hänu. Andi (unser ü30 Trainer) behält den Überblick, so dass auch alle
FCG’ler in der Startelf stehen. Die Herbstrunde unserer Gruppe 3 konnten wir auf
dem vierten Platz in der Tabelle abschliessen, mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen und – erwähnenswert – mit null Strafpunkten! Bevor
wir wieder hinaus auf den «Rasen» gehen,
um die Rückrunde in Angriﬀ zu nehmen,
halten wir uns über die Wintermonate mit
unseren ü40 Mannen in der Halle ﬁt.

Nach dem Training in Wohlen.
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Hallentraining in Ortschwaben.
Auf die nächste Saison hin hoﬀen wir,
dass sich genug Spieler melden, damit
wir wieder ein eigenständiges FC Goldstern-Team bilden können. Ist dem nicht
so, sind wir gerne wieder bereit, mit dem
SC Wohlensee eine Mannschaft zu bilden.
Wir werden sehen…
Roger

Senioren 40+
Siegesserie, Ruhm und Ehre…
Verschwinden die Hallenschuhe Ende
März wieder im Keller, ist das jedes Jahr
ein bittersüsser Moment – und heuer besonders, denn wir absolvierten unsere
Spieleabende in Ortschwaben gemeinsam mit dem Seniorennachwuchs ü30.
Naturgemäss entwickelte sich dabei eine
vitalisierende Rivalität zwischen Alt und
Jung.
Respekt für die ü30er
Die ü40er glänzten in diesen Begegnungen mit einer Siegesserie ohnegleichen.
Ruhm und Ehre gebührt aber vor allem
den Jüngeren. Es ist keine Selbstverständlichkeit, bei mehr als zwanzig Niederlagen in Folge allwöchentlich die Motivation aufzubringen, um in den Gehracher
zu pilgern, aller Tränen, Selbstzweifel und
schlaﬂosen Nächte zum Trotz. Dieser

Durchhaltewillen verdient Respekt und
Anerkennung.
Mit etwas mehr Erfahrung, Spielpraxis
und Reife dürften sich die Jungspunde
bald zu ebenbürtigen Gegnern mausern.
Das Potential ist sichtbar und es wird uns
eine Freude sein, sie zu gegebener Zeit in
die Mannschaft zu integrieren.
Platz 1 verteidigen
Das ist bei den meisten von ihnen aber
noch zwei oder drei Vor- und Rückrunden
hin. Deshalb fokussieren wir zunächst auf
die aktuelle Meisterschaft, wo wir gemeinsam mit den Spielkameraden von
Wabern einen ersten Tabellenplatz zu verteidigen haben.
Balz

Hallenschuhe wieder im Keller – eine neue Zeitrechnung beginnt.
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Juniorenobmann
Grosser Schritt voran beim Kinderschutz
Dänu Schopfer
Juniorenobmann

Meinen heutigen Beitrag möchte ich
hauptsächlich einem Thema widmen,
welches mir ein zentrales Anliegen ist:
Dem Kinderschutz. Doch zuerst kurz eine
«Tour d’Horizon» der Juko-Abteilung.
Wie immer ist auch der Breitenfussball
zwischen Oktober und April in einer Art
Winterschlaf. Klar, der Trainingsbetrieb
ﬁndet wie gewohnt statt, und es werden
auch Testspiele durchgeführt. Es besteht
auch Zeit, die kommende Saison zu planen. Kurzfristig betriﬀt das die Frühlingssaison, längerfristig die Saison 2020/21.
So sahen wir uns aufgrund diverser Austritte gezwungen, die Bb-Junioren Ende
der Herbstrunde 2019 aufzulösen und in
die A-Junioren zu integrieren.
Der Fokus für diese und die kommenden
Saisons bleibt der gleiche wie immer: Es
ist unser Anspruch, jede(n) Spieler/in fussballerisch, aber auch in der «Persönlichkeitsentwicklung» weiterzubringen, z.B.
in folgenden Punkten: respektvoller Umgang miteinander, Verbindlichkeiten einhalten, als Team gewinnen und als Team
verlieren, Verantwortung übernehmen.
Akzent beim Kinderschutz
Für den FC Goldstern, unsere Vereinskultur und für mich persönlich ist der Kinderund Jugendschutz seit jeher ein zentrales
Anliegen. Dadurch sollen Respekt und Toleranz gefördert, Diskriminierung jeglicher Art und Gewalt aber verhindert und
abgelehnt werden.
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Um dem Rechnung zu tragen wurde innerhalb des Vereins die neue Funktion
«Kinderschutzbeauftragter» geschaﬀen.
Sein Name ist Stéphane Beuchat (siehe
Kasten). Die Aufgaben umfassen im Wesentlichen folgende Tätigkeiten:
• Vertrauensperson innerhalb des Vereins
betreﬀend Übergriﬀen und Grenzverletzungen
• Erste Ansprechstelle für betroﬀene Personen
• Beratung betroﬀener Personen über die
weiteren Möglichkeiten (Anlaufstellen
gemäss Interventionsschema) sowie über
das weitere Vorgehen.
Vertraulichkeit gewährt
Der Kinderschutzbeauftragte unterschreibt
eine Vertraulichkeitserklärung und verpﬂichtet sich,
• dass der Schutz der betroﬀenen Personen oberste Priorität hat und in jedem
Fall gewährleistet ist
• dass jedes Anliegen ernst genommen
und behandelt wird
• dass fachliche Fragen / Abklärungen an
die zuständigen Fachstellen und -spezialisten weitergeleitet werden
• dass jeder geplante Schritt mit der betroﬀenen Person abzusprechen ist und
sich diese damit einverstanden erklärt.
Besten Dank an dieser Stelle an Stéphane,
dass er diese wichtige Funktion übernimmt.
Sportliche Grüsse
Dänu Schopfer

+

+

+

+

Juniorenobmann

Interventionsschema
Kinder- und Jugendschutz
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Interventionsschema und wichtige Telefon-Nummern beim Kinderschutz.
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Stéphane Beuchat
Der Kinderschutzbeauftragte des FC Goldstern ist Sozialarbeiter und Co-Geschäftsleiter
%
von AvenirSocial – Berufsverband der Sozialen Arbeit Schweiz. In seinem beruﬂichen Alltag begegnet ihm das Thema des Kinderschutzes immer wieder. Stéphane Beuchat
kennt die einzelnen Organisationen des Kinderschutzes, an welche speziﬁsche Fragen
gerichtet werden können. Der Kinderschutzbeauftragte des FCG ist der erste Ansprechpartner und Vertrauensperson für betroﬀene
Jugendliche, Eltern oder Aktive des Vereins
bei einem Verdacht oder Fragen zu Übergriffen und Grenzverletzungen. Der Schutz der
betroﬀenen Person hat oberste Priorität und
wird in jedem Fall gewährleistet.
Auch anonyme Fragen werden beantwortet.
Tel.: 079 778 34 12
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ELEKTRO-, TELEFON- UND EDV-INSTALLATIONEN
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BERCHTOLDSTRASSE 37 | CH-3012 BERN
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IHR BERNER ELEKTRIKER

Juniorenobmann
KiFu-Fussball: Hallensaison mit Pokalen und Medaillen
Marc Aebersold

Auch in dieser Hallensaison durften unsere Teams um Ruhm, Pokale, Auszeichnungen und Medaillen kämpfen. Aktuell
sind die meisten Teams im Kinderfussball
(KiFu) in der Vorbereitung auf die Frühlingsrunde in der Halle oder dem Kunstrasen tätig.
Talentteam bei YB
Auch in diesem Jahr werden wir mit einem Talentteam am Sichtungstag des
BSC YB teilnehmen. Die Trainerinnen und
Trainer stellen zusammen mit mir ein Kader von talentierten Kindern mit Jahrgang
2011 zusammen. Wir hoﬀen natürlich, dass
wiederum eine grössere Zahl an Kindern
das Zusatztraining am Mittwochnachmittag beim BSC YB besuchen dürfen.
Aktuell haben wir im Bereich KiFu vier

Kinder, die in der Talentförderung mitmachen können. Wer gerne mehr über das
Thema erfahren möchte, darf sich bei mir
melden.
Und: Wir halten immer nach Trainerinnen
und Trainern Ausschau. Gesucht sind Personen, die gerne mit Kindern arbeiten, in
den Trainings und bei Turnieren mithelfen möchten und die Freude am Fussball
haben. Natürlich unterstützen wir auch
junge Aktivspielerinnen und -spieler, die
gerne eine Trainerkarriere angehen möchten.
Ich möchte allen Trainern für den unermüdlichen Einsatz danken und freue
mich weiterhin auf die gemeinsame Arbeit. Ich wünsche allen Kindern und Eltern einen schönen Frühling und freue
mich schon jetzt wieder auf die Rückrunde.
Marc Aebersold,
Leiter KiFu

Bruno Tschanz AG - Ihr Partner für Bodenbeläge

bt-tschanz.ch | 031 300 30 30

Parkett - Laminat - Teppich - Hartbelag - Holzdeck
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Kids and Fun
«Mit sechs Jahren wollte ich Polizist werden»
Interview mit Marvin Spielmann,
Oﬀensivspieler bei YB
Auf die laufende Saison wechselte Marvin
Spielmann vom FC Thun zu YB, heute ist er
nach einer längeren Verletzung eine wichtige, technisch starke Oﬀensivkraft beim
Schweizer Meister.
YB ist in der laufenden Saison nicht im
gleichen «Flow» wie in der letzten und
vorletzten Saison. Woran liegt das?
Schwer zu sagen. Ich war letzte Saison
noch nicht bei YB. Nach dem ersten Meistertitel nach 30 Jahren war die Euphorie
bei YB riesig, die Mannschaft blieb zum
grössten Teil zusammen. Das hat man in
der letzten Saison noch deutlich gespürt,
YB war fast unbezwingbar. «Wenn es
läuft, dann läuft es», das war mein Eindruck von aussen. YB hat ja dann auch
souverän den zweiten Titel geholt. Ich
hätte das gerne von innen miterlebt! Und

ich tue alles dafür, dass ich Ende Saison
mit meinen Team-Kollegen den Pokal
hochstemmen kann! Aber leider wissen
wir noch nicht genau, wann wieder gespielt werden kann.
Wir hoﬀen alle auf diesen grossen Moment! Aber alle fangen mal klein an.
War Marvin Spielmann ein braves Kind?
(Überlegt). Da müsstest du am besten
meine Eltern fragen. Aber ich denke, ich
war doch im Ganzen ein braves Kind. Natürlich hatte ich meine Flausen und kam
zum Beispiel manchmal zu spät nach
Hause. Aber welches Kind hat das nicht.
Wenn es in der Schule mal etwas weniger
gut lief, dann haben die Eltern schon gesagt: «Vielleicht etwas mehr Schule und
etwas weniger Fussball». Doch den Fussball habe ich mir nie nehmen lassen. Und
in der Schule habe ich dann wohl rechtzeitig etwas aufgedreht, es ist ja alles gut
gegangen. Aber ich bin sehr froh, dass ich
die Algebra heute nicht mehr brauche!
Was hast du als Kind am liebsten gemacht – neben dem Fussball spielen?
Fussball spielen! Nein, im Ernst: Ich bin
gerne einfach mit meinen Freunden zusammen gewesen, zum Reden und Lachen und «Rumgängstern», so haben wir
dem damals gesagt. Doch am liebsten
haben wir Fussball gespielt, auf der Wiese
in der Mitte unserer Siedlung oder auf
dem Sportplatz in der Schule. Fussball
war das Grösste für mich.

Marvin Spielmann möchte Ende Saison
sehr gerne den Meistertitel feiern mit YB.
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Dann war für dich schon mit acht oder
zehn Jahren klar, dass du FussballProﬁ werden willst?
Nein, das war bei mir gar nicht so. Mit
etwa sechs Jahren wollte ich Polizist werden – Pistole und so… Danach wollte ich
Schauspieler werden, später noch vieles
mehr. Etwa ab der U11 ist die Idee des

Kids and Fun
Persönlich
Name:

Marvin Spielmann

Alter:
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Ausbildung: KV
Familie:

Mutter aus der Demokratischen Republik Kongo,
Vater Schweizer;
Marvin lebt heute mit
seiner Freundin in Olten.

Fussball:

Oﬀensives Mittelfeld oder
Sturm; u.a. bei FC Aarau,
FC Wil, FC Thun,
seit Sommer 2019 YB.

Proﬁ-Fussballers überhaupt aufgetaucht,
aber wirklich nur als ferne Idee. Dass das
für mich tatsächlich etwas sein könnte,
dass ich vielleicht die Fähigkeiten dazu
hätte, das kam erst etwa in der U15 oder
U16. Ab diesem Zeitpunkt hatte ich dieses Ziel aber klar vor Augen. Und bin sehr
glücklich, dass mir das gelungen ist.
Du bist oﬀensiver Mittelfeldspieler
oder Stürmer. Hauptsache oﬀensiv?
Zusammen mit den Team-Kollegen ein
Tor zu feiern, das ist doch immer noch das
Schönste im Fussball. Am liebsten spiele
ich aussen im Mittelfeld oder im Sturm. Es
ist schon so: Hauptsache oﬀensiv. Aber
bei den F-Junioren habe ich übrigens als
Torhüter begonnen, als nächster Schritt
rutschte ich in die Innenverteidigung,
später immer weiter nach vorne.
Was machst du als Stürmer, wenn dir
die Tore einfach nicht gelingen wollen?
Das ist tatsächlich eine schwierige Situation. Ich hatte in meiner Laufbahn schon
mehrere längere Phasen, in denen der
Ball einfach nicht rein wollte. Doch zum
Glück gab es auch das Umgekehrte, wo
mir fast alles gelungen ist. In jedem Fall,
besonders wenn es mal nicht so rund läuft,

ist es wichtig, hart zu arbeiten und nie
aufzugeben. Und vor dem Tor nicht zu viel
zu denken, «eifach mache» – plötzlich geht
der Ball rein, und dann löst sich der Knopf.
Wenn du mit dem Training oder Match
fertig bist, was machst du am liebsten?
Zu Hause sein, mit meiner Freundin und
unserem gemeinsamen kleinen Hund.
Gut entspannen kann ich mich auch mit
der Play Station, mal spiele ich etwas mehr,
mal etwas weniger. Und auch die eine oder
andere Serie auf Netﬂix sehe ich mir an.
Und wenn die Karriere mal vorbei ist,
was kommt nach dem Fussball?
Keine Ahnung, das ist noch weit weg. Aber
es ist nicht so, dass ich mir dazu keine Gedanken mache, im Gegenteil. Ich überlege viel, wie es später weiter gehen könnte, denn die Phase als Fussball-Proﬁ ist ja
doch eine recht kurze Zeit. Aber bis jetzt
bin ich noch zu keinem Ergebnis gekommen. Das Wichtigste ist ja wohl, dass das,
was man tut, einem Spass macht. Und dass
wir im nächsten Spiel wieder gewinnen!
Interview: Jens Lundsgaard-Hansen
Kurze Fragen – kurze Antworten
Wer wird Europameister 2020?
Frankreich. Sie sind spielerisch einer der
Favoriten, und meine Mutter lebt in Paris.
Das ist auch eine Frage des Herzens.
Wer gewinnt die Championsleague
2019/2020?
Barcelona. Das ist mein Lieblingsclub (neben YB…)
Eindrücklichste Eigenschaft von
Gerardo Seoane?
Er achtet auf jedes Detail, im positiven Sinn!
Was kocht Marvin Spielmann am
liebsten?
Hui, Kochen eher weniger… aber wenn,
dann einen Teller Pasta.
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Kids and Fun
Zwei kleine Goldsterne
Nash und Anton von den D-Junioren waren im Interview. Wenn es nach ihnen geht,
wird YB Meister. Bei der Champions League sehen sie die Sache aber nicht ganz
gleich…
Wie lange spielt ihr schon Fussball?
Nash: Ich spiele erst seit dieser Saison
beim FCG; bin also noch nicht allzu lange
dabei.
Anton: Ich bin schon seit fünf Jahren Mitglied beim FC Goldstern.
Welche Spieler würdet ihr als eure
Idole bezeichnen?
Nash: Meine Idole sind Frenkie de Jong
und Ansu Fati vom FC Barcelona.

Wer gewinnt wohl die Champions
League?
Nash: Ich wünsche mir, dass Atletico Madrid den Pokal holt. Doch ich glaube, dass
das eher Real Madrid oder dem FC Barcelona gelingen wird.
Anton: Ich unterstütze Manchester United und den FC Liverpool. Da ich das Turnier nicht so richtig verfolge, bin ich mir
nicht sicher, ob Liverpool eine Chance hat
zu gewinnen.
Interview: Jonas Cina

Anton: Da gibt es eigentlich keine.
Seid ihr beide YB Fans? Denkt ihr,
dass YB wieder Schweizer Meister
wird?
Anton: Ja, ich unterstütze YB. Wenn sie
Vollgas geben und sich nur genug ins
Zeug legen, werden sie Meister!
Nash: Ich bin auch YB Fan und bin überzeugt, dass es klappt mit der Meisterschaft, auch wenn es im Moment sehr
eng ist.

Nash (links im Bild) und Anton sind
Fussball-Insider, am meisten natürlich
auf dem Platz bei den Junioren D.
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Kids and Fun
Wettbewerb – Hattrick!
Schon wieder heisst es «Hattrick»!
Das ist der Wettbewerb für alle Jungen
und jung Gebliebenen.
Zu gewinnen gibt es eine YB-GeschenkCard im Wert von 30.– Franken für den
YB-Fan-Shop im Wankdorf Center und
für über 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:

Frage 1:
Welche Trikotnummer trägt
Guillaume Hoarau bei YB?
■ 10
■ 12
■ 99
Frage 2:
Von welchem Verein ist Frenkie
de Jong 2019 zum FC Barcelona
gewechselt?

Jens Lundsgaard-Hansen
Bündackerstrasse 48
3047 Bremgarten

■ Borussia Dortmund

Pro Person kann nur ein Antwort-Talon
eingeschickt werden.

■ Ajax Amsterdam

Bis spätestens Freitag,
22. Mai 2020!

Frage 3:

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

■ FC Bayern München

Wer gewann den Titel «Weltfussballer des Jahres» für das Jahr 2019?
■ Lionel Messi
■ Virgil van Dijk
■ Cristiano Ronaldo

Ich bin:
Vorname:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:

Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt.
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Kids and Fun
21. Hattrick-Wettbewerb (Herbst 2019)
Marvin Spielmann, ﬂinker Oﬀensivspieler
bei YB, hat den Talon des Gewinners des
Hattrick-Wettbewerbs gezogen: Es ist Noah
Matavalea aus Meikirch. Er spielt bei den
Junioren Ec.

Sturm, heftiger Regen und womöglich auch
noch das Coronavirus sind uns dazwischen gekommen: Es ist der Redaktion des
Freekick nicht gelungen, Noah im Training
rechtzeitig für die Preisübergabe zu «erwischen». Alles halb so schlimm: Die Post
wird den Gutschein im Wert von 30.– Franken für den YB-Shop oder für über 200
weitere Geschäfte und Restaurants nach
Hause bringen. Hopp YB!

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

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

· Holz- & Holz/ Aluminium-Fenster
· Kunststof
offf- Fenster
· Dachflächenfenster
· Türen
· Parkett-/ Laminat-/ Korkböden
· Möbel
· Platten, Latten, Balken etc.
· Vermietung Festtische
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FCG Mädchen
Girls Power!
Als ich angefragt wurde, das Mädchenteam zu trainieren, war ich begeistert von
dieser Idee. Ich wusste aber noch nicht,
wie begeistert die Girls waren. Jeden
Dienstag erleben wir nun super fröhliche,
aufgestellte Girls, die gespannt auf den
Trainingsbeginn warten und dann wird
gespielt, was das Zeug hält. Wir sind überwältigt von diesem unglaublichen Engagement – bravo Girls!
Auch bei Sturm und Hagel
Wir trainieren 17 Mädchen im Alter von
7–12 Jahren. Die Trainings sind immer
ähnlich aufgebaut. Wir beginnen mit einem lustigen Aufwärmspiel. Danach gibt
es zwei bis drei Übungen zu einem bestimmten Thema, die in kleineren Gruppen durch rotiert werden. Das Ziel ist im
Moment: Ballgefühl, Ballkontrolle und
Pässe üben und verbessern. Am Schluss
wird natürlich «gematchelt» und Penalty
geschossen.

Diesmal in der Halle – aber die Girls sind
auch draussen bei jedem Wetter voll dabei!
Es ist unglaublich schön, die strahlenden
Augen und den kämpferischen Einsatz
der Girls zu beobachten. Da kann selbst
das «Hundswetter» nichts daran ändern.
Tatsächlich erlebten wir fast wöchentlich
punkt 18 Uhr heftigen Regen, Sturm oder
gar Hagel. Die Girls liessen sich nichts an-

Freude überall: Die neu gebildete Mädchen-Gruppe ist top-motiviert.
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FCG Mädchen
merken und kämpften, übten, lachten
und spielten einfach weiter. Dank den DJunioren dürfen wir nun alle zwei Wochen
in die Halle in Bremgarten.
Ein paar Stimmen der Girls
Warum Girlsfussball?
• Kann neue Freunde ﬁnden
• Lieber mit Girls zusammenspielen
• Die Idee hat mir gefallen
Das beste am Training?
• Matchlen
• Penalty schiessen draussen
• Es macht mega Spass, super Trainer
und super Gruppe
• Dass wir nur Girls sind

Was können die Trainerinnen
verbessern?
• Mir fällt nichts ein
• Mehr matchlen
• strenger/schwieriger
Tara Poyau, Trainerin
Unser Spruch
(von Tiﬀany, Luciana& Anna-Lea):
Wär simer?
D Modis vo Goldstern!
Wie simer?
Jung und Fit!
Wie spilemer?
So guet wis geit! Ooohhhh Goldstern!

Der Design Thinking Raum in Bern
Mehr Informationen unter denkbar-bern.ch
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Junioren A
«Totgesagte leben länger…»
Während reihum im Kanton Bern A-Junioren-Mannschaften gestrichen werden,
starteten die 17- bis 19-jährigen beim FC
Goldstern mit einem Kader von 27 Spielern in die Saison. Die Vorbereitung absolvierten wir mit der 1. Mannschaft, was
sofort eine spürbare Steigerung bezüglich Engagement und Intensität bewirkte.
Dies zahlte sich in der Meisterschaft aus,
waren die Goldsterne doch mehrheitlich
spielerisch und punkto Kampfkraft im
Vorteil, was jedoch nicht immer in drei
Punkte umgemünzt werden konnte. Dies
nicht zuletzt, weil auch Ezgon, der EisTrainer, ein Auge auf unsere Cracks geworfen hatte, und diese regelmässig in
der 1. Mannschaft zum Einsatz kamen.
Perspektive U23
Im November präsentierten der Präsident
und der Sportchef die Pläne für die Saison 2020/2021: Aus den insgesamt ca. 50

Spielern der A- und älteren B-Junioren
soll eine U23-Mannschaft gebildet werden. Alle Spieler können durch Trainingsﬂeiss, Leistung und Teamfähigkeit beweisen, dass sie dazu gehören wollen.
Perspektive München
Die Testspiele zur Rückrunde gegen Mannschaften der CCJL zeigten auf, wozu die
Mannschaft fähig ist, wenn sie nur will.
Als Höhepunkt der Vorbereitung ist die
Teilnahme an der Bayern Trophy, einem
internationalen Juniorenturnier in München, geplant, sofern uns das Coronavirus
nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht.
Das Trainer-Team
Jeni, Mättu, Costa und Mänu

Ein grosser Teil der A-Junioren mit ihren Trainern – bereit für die nächsten Spiele.
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Junioren Ba
Uns mit den Besten messen
Nachdem wir in der Vorrunde die Promotionsgruppe als Sieger verlassen und uns
so den Aufstieg in die Coca-Cola Junior
League (CCJL) gesichert haben, startet
Ende März die neue Rückrunde in der
höchsten Juniorenkategorie. Nun haben
wir die Möglichkeit, uns mit den besten
B-Junioren-Teams des FVBJ zu messen.
Ende November gingen wir in die verdiente Winterpause und starteten in alter
frische Mitte Januar mit dem Start der
Rückrundenvorbereitung.
Verstärkung im Staﬀ
Damit wir mit den Teams in der Cola-Cola
Junior League mithalten können, benötigen wir ein gutes und intensives Vorbereitungstraining. Dank Silas Zürcher können wir Themen wie Ausdauer, Koordination, Athletik und Regeneration viel besser
abdecken und die Jungs besser für die
kommende Rückrunde vorbereiten. Weitere Unterstützung im Trainerteam haben
wir durch Davide Pedrazzoli erhalten; er
ist seit Januar neu dabei und bringt eine
Menge Erfahrung und Wissen mit, wovon
die Junioren viel proﬁtieren können.

Bald geht es richtig los
Das Team hat im Februar/März schon die
ersten zwei Testspiele absolviert (5:3 Sieg
gegen den FC Weissenstein und ein Unentschieden gegen Team Grauholz). In den
Testspielen wollten wir das umsetzen, was
wir in den voran gegangenen Trainings
hart und intensiv geübt hatten. Bilanz:
Wir haben klare Fortschritte im Defensivverhalten und im Spielaufbau gemacht.
Am 14. März 2020 war noch unser letztes
Testspiel gegen den SV Lyss in Bremgarten auf dem Kunstrassen geplant, bevor
dann am 29. März 2020 bereits der erste
Ernstkampf der Meisterschaft ansteht.
Weiter werden die B-Junioren vom 5. bis
8. April 2020 ins Trainingslager nach Brig
reisen (sofern das Coronavirus das zulässt).
Ich freue mich bereits jetzt enorm, diese
Rückrunde mit diesem Team antreten zu
dürfen und uns der neuen Herausforderung zu stellen, welche uns in der CCJL erwarten wird.
Stefano Flühmann
Trainer Junioren B

Die B-Junioren spielen neu in der Coca-Cola Junior League – hoﬀentlich werden sie
Grund zum Jubeln haben.
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Junioren Ca
Von Blumentöpfen und bella ﬁgura

Die Junioren Ca spielen in der Promotion – Punkte wollen sie keine liegen lassen.
Das Team Ca trainierte, gesegnet mit dem
Kunstrasen in Bremgarten, auch im Winter zwei Mal pro Woche draussen an der
frischen Luft. Den fast immer idealen Verhältnissen verdanken wir viele intensive
Übungseinheiten. Die Dynamik in den
Trainings soll die Wettkämpfe möglichst
gut simulieren. Wir sind nun soweit, dass
auch der hinterste und letzte im Team begriﬀen hat, dass mit Gemütlichkeit bei
den Übungen auf lange Frist keine Blumentöpfe zu gewinnen sind. Dafür fehlen
sowohl Raum wie Zeit.
Ca hat sich viel vorgenommen
Wir starten am Samstag, 28. März 2020
um 16.00h in Bremgarten in die Meisterschaft der Junioren C Promotion. Wir sind
überzeugt, dass wir wieder «bella ﬁgura»
machen können. In der Frühlingsrunde
wollen wir aber nicht nur gut spielen,
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sondern auch keine unnötigen Punkte
liegenlassen. Ob es dieses Mal gelingt?
Ich darf die Prognose wagen, dass wir
nicht so leicht zu bezwingen sein werden.
Unsere Gegner werden auf eine kaum zu
knackende Defensive sowie auf ein spielstarkes Team treﬀen.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Funktionären unseres goldigen Fussballclubs, welche uns das Fussballspielen
überhaupt erst ermöglichen. Wie immer
geht ein speziell grosses Merci an Reto für
die tolle und kameradschaftliche Unterstützung vor, während und nach den Trainings. Ich möchte ebenfalls den Spielern
ein dickes Kompliment machen. Ihr seid
erfrischend!
Der Trainer:
Dani Meyer

Junioren Cb
Vorne in der Gruppe mitspielen
Leider endete für uns die Herbstrunde
mit dem Abstieg aus der ersten Stärkeklasse. Nach dem letzten Match anfangs
November trainierten wir noch bis anfangs Dezember auf dem Kunstrasen
weiter. Glücklicherweise hatte der Abstieg keine Auswirkungen auf Trainingspräsenz und -elan. Am 6. Dezember verabschiedeten wir uns in die Winterpause.
Kurze Joggingrunden
Der Trainingsstart für die Vorbereitung erfolgte dann am 20. Januar. Wir trainierten
zwei Mal pro Woche draussen, aufgrund
des nicht stattﬁndenden Winters war dies
problemlos möglich. Mit kurzen Joggingrunden inklusive Treppen versuchten
wir, Ausdauer und Kraft zu verbessern.
Der Kunstrasen bot uns genügend Platz
und Gelegenheit, die spielerischen Aspekte zu verbessern. Ab Februar komplizierte sich die Situation, weil wir aufgrund
vieler Abwesenheiten (Skiferien, Skilager,
Krankheiten und Verletzungen) selten mit
mehr als acht Spielern trainieren konnten. Wohl auch deshalb waren Engagement und Wille nicht immer sehr ausgeprägt im Training, da wäre sicher mehr
drin gelegen.
Endlich wieder Match
Im März verbesserte sich die Situation,
Intensität und Trainingsbeteiligung konnten wieder stark gesteigert werden. Zudem konnten wir endlich wieder mal einen «richtigen» Match bestreiten. Das
erste Freundschaftsspiel zeigte viel Gefreutes, auf dem wir aufbauen können.

Der Ball liegt bereit – die Rückrunde kann
kommen für die Cb-Junioren.
nert sieben Wochen unsere sieben Meisterschaftsspiele. Unser Saisonziel ist es,
Ende Mai einen Platz unter den ersten
drei unserer Gruppe zu belegen.
Kader knapp
Ein Thema wird sicher die Grösse des Kaders sein, da 15 Spieler für eine 11er Mannschaft eigentlich sehr knapp sind. Wir
werden aber auf die Unterstützung von
anderen Mannschaften (Ca / D-Junioren)
zählen können, so dass wir die Personalsituation entschärfen können.
Wir freuen uns auf eine schöne und hoffentlich erfolgreiche Frühlingsrunde.
Reto Petris,
Markus Ochsner,
Achmed Awarki
Trainerteam Junioren Cb

Unser erstes Meisterschaftsspiel steht erst
am Samstag, 19. April auf dem Programm.
Wir haben somit noch Zeit, um uns auf
die Meisterschaft vorzubereiten. Wir bestreiten dann in konzentrierter Form in-
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Ideen umsetzen.
Beratung, Texte, Kampagnen.

www.morfcommunication.ch

Für alle Freunde des FC Goldstern:
das Beste in Bremgarten!
Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 08.00– 23.30 | Sonntag: geschlossen
Reservationen: Tel. 031 301 40 40
Kalchackerstrasse 9 (Kalchacker-Zentrum), 3047 Bremgarten

Junioren Da
Viele Tore und viele Gegentore…
Ein gewisser Adi Hütter, Trainergott in
Bern, sagte in seiner Anfangszeit einmal,
er gewinne lieber 4:3 als 1:0. Auch wir gewinnen lieber 4:3 als 1:0. Doch leider endeten einige unserer Spiele in der Herbstrunde 3:4 statt 4:3.

zigen und detail-versessenen Trainern
manchmal etwas mühsam ist. Es macht
uns in den Spielen aber viel Spass, dem
Team zuzusehen, wie es sich Chancen herausspielt und als Mannschaft Freude am
Fussball zeigt.

Fortschritte erzielt
Unser Problem lag und liegt immer noch
in der Defensive. Wir schossen sehr viele
Tore, bekamen jedoch auch oft viele Gegentore. So gingen viele Spiele knapp
verloren, die wir eigentlich über weite
Strecken dominiert hatten. Es war hin
und wieder sehr frustrierend, dass wir uns
durch kleine Unachtsamkeiten und vielleicht auch durch unsere oﬀensive Spielweise um den Lohn brachten.

Noch einige Baustellen
In der Vorbereitung legten wir immer wieder den Schwerpunkt auf die Arbeit ohne
Ball, das Verteidigen. In den Testspielen
gelang uns das manchmal besser, manchmal weniger gut. Die grösste Baustelle,
die wir momentan haben, sind die zehn
unkonzentrierten Minuten, die wir zwischendurch noch in unserem Spiel haben. Über 75 Minuten hochkonzentriert
zu sein, ist allerdings auch eine hohe
Kunst. Dieses Ziel haben wir jedoch, und
so sind wir auf einem sehr guten Weg. Es
macht sehr viel Spass, mit euch drei Mal
in der Woche auf dem Fussballplatz zu
stehen!

Doch eigentlich wollen wir als Lohn nicht
drei Punkte deﬁnieren, sondern die Art
und Weise, wie wir ein Spiel bestreiten.
Wichtig ist der Fortschritt, den jeder einzelne und wir als Team erzielen. Und diese Fortschritte sieht man von Woche zu
Woche, auch wenn es mit zwei so ehrgei-

Grüsse
Michael & Konstantin

Viele lachende
Gesichter bei den
Junioren Da.
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Junioren Db
Gemeinsam sind wir stark
Wir beendeten die Saison in der goldenen Mitte auf Platz 4! Wo wir an einem
Tag gegen den 1. Platzierten gewannen,
hat uns der 2. Letzte an einem schlechteren Tag besiegt. So ist es nun mal im Fussball. Dennoch stellen wir fest, dass wir
ausbildungstechnisch sehr zufrieden sein
können. Es kamen alle Spieler viel zum
Spielen und konnten so auch Fortschritte
erzielen.

gingrunden am Dienstag – die Trainingspräsenz hatte da etwas nachgelassen…

Das Db hat zudem Verstärkung im Trainier-Team erhalten; ich möchte an dieser
Stelle Yanick Kunz ganz herzlich willkommen heissen!

Wir freuen uns über jede Unterstützung
und darauf, Sie alle bald auf dem Platz begrüssen zu dürfen, wenn es wieder mal
HOPP Goldstern heisst.

Highlights in Winterpause
Im Winter besuchten wir ein Hallenturnier
in Worb, wobei wir den 3. Platz belegt haben und anschliessend zum SpaghettiPlausch eingeladen wurden – wir hatten
sehr viel zum Lachen! Was dem Team weniger Freude bereitet hat, waren die Jog-

Spass und Biss
Zur Saison-Vorbereitung werden wir drei
Testspiele durchführen, um optimal vorbereitet zu sein. Wir freuen uns bereits
heute auf die Frühjahrsrunde, denn unser
Team hat Spass am Fussball und den Biss
weiterzukommen!

Das Trainer-Team
Yanick & Kened

Bald wird der Ball wieder über den Rasen rollen – darauf freut sich das Team Db!
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Junioren Dc
Kollegialität und Fairplay sind wichtige Tugenden
Das gemeinsame Interesse und gegenseitige Verständnis für die Individualität
des Einzelnen führen zu Kollegialität. Kollegiales Verhalten beruht auf Fairness und
Fairplay im Training und im Spiel. Kollegialität bedeutet einander zu unterstützen, bei Fehlern einzuspringen und sich
am Erfolg gemeinsam zu freuen. Das waren wichtige Grundsätze in den Trainings
und in den Spielen.
Guter dritter Rang
Vor allem in den Spielen gegen den SC
Thörishaus, wo wir ein heroisches 5:5 gespielt haben, aber auch gegen den FC
Breitenrain, wo wir ohne Chance waren,
standen Fairplay und Kollegialität stets im
Vordergrund. Am Schluss der Meisterschaft resultierte auch wegen diesen Tugenden ein guter dritter Rang. Wir sind
stolz.

Alle sind integriert
Fussballerisch haben wir ebenfalls einen
grossen Schritt vorwärts gemacht. Die
vielen neuen Spielerinnen und Spieler,
welche im Sommer mit Fussball gestartet
haben, sind nun zu 100 Prozent im Team
integriert. Ebenso konnten sich die ehemaligen E-Junioren an den 9er Fussball
gewöhnen. Es sind kaum mehr Unterschiede erkennbar.
Im Umgang mit unserem Arbeitsmittel,
dem Ball, haben wir viel Feingefühl entwickelt und auch an körperlicher Robustheit zugelegt. Im taktischen Verständnis
haben wir noch Potential, arbeiten aber
laufend daran. Wir sind bereit für die
Frühjahrsrunde!
Päscu, Markus und André,
Trainerteam Dc

Die Junioren Dc haben fussballerisch Fortschritte gemacht – es kann losgehen!
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Junioren Ea
Erfolgreiche Vorbereitung auf Frühlingsrunde
Nach einer intensiven Herbstrunde hiess
es bis zu den Weihnachtsferien -> herunterfahren. Die Trainings fanden grösstenteils in spielerischen Formen statt, ohne
grosse Intensität, aber vor allem mit viel
Spass.

positiv verlaufen, und wir freuen uns bereits auf das erste Spiel am 25. April 2020.
Nico
Thilo
Jonah

Überraschend stark
Anfangs Januar begann dann der etwas
mühsamere Teil der Saison. Die Vorbereitung in Form von Kondition, Ausdauer
und Kraft. Nach einigen Wochen hartem
und gutem Training fand dann in Bolligen
unser einziges Hallenturnier statt, welches wir durch viel Einsatz und Teamgeist
gewinnen konnten. Zwei Wochen später
folgte das Vorbereitungsturnier gegen
YB. Ohne grosse Erwartungen traten wir
dort an, um vor allem zu sehen, wo wir
stehen und wo wir noch an uns arbeiten
müssen.
Zu unserer grossen Überraschung schlugen wir zuerst den FC Länggasse und danach auch noch die beiden SelectionTeams von YB. Somit ist unsere Vorbereitung für die Frühlingsrunde mehr als nur

Wer zwei Selection-Teams von YB schlägt,
darf so richtig feiern.

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

Unser Hit am Sonntag
Bäcker-Zmorge à discrétion
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Bäckerei
3032 Hinterkappelen
Telefon 031 901 36 00

Junioren Eb
Bereit für die Rückrunde
Wir blicken auf eine gelungene Winterpause zurück. Ein Erfolg war deﬁnitiv,
dass wir die vorhandene Infrastruktur
ausnutzen und wöchentlich das eine Training in der Halle, das andere – mit genügend Platz – draussen auf dem Kunstrasen durchführen konnten. Das Wetter
spielte mit, und lediglich zweimal mussten wir das Aussentraining absagen. Wir
konnten somit ohne Unterbruch weiter
am Turniermodus draussen arbeiten und
sind gespannt auf die Resultate in der
Rückrunde.
Gute Hallenturniere
Die drei absolvierten Hallenturniere, für
die wir kurz umgestellt haben, stimmen
zuversichtlich. Wir waren immer in der
zweiten Stärkeklasse angemeldet und
zeigten einmal einen starken knappen 2.
Platz (da ﬂatterten im Final ein wenig die
Nerven). Beim zweiten Mal war es eine
gute Leistung mit knappen Resultaten,
obwohl ein paar der stärksten Spieler
fehlten. Zum Schluss gewannen wir in einem an Spannung kaum zu überbietenden Turnier haarscharf den Siegespokal.
Die Mannschaft konnte ihr ganzes Poten-

Bei vollem Erfolg sind die Turniere halt
doch am schönsten!
tial abrufen. Das verlorene Startspiel wurde verarbeitet und anschliessend topmotiviert Sieg um Sieg aneinandergereiht.
Das Torverhältnis von 19:2 zeigt, wie ernst
es den Kids dann war, den Pokal zu holen.
Sportliche Grüsse
Philip & Marc
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Junioren Ec
Training einmal draussen, einmal in der Halle
Wenn ich an die Wintermonate denke, so
ist mein erster Gedanke: das gelungene
Weihnachtsturnier. Vor Weihnachten fand
beim Ec ein Weihnachtsturnier statt. Jedes Kind brachte ein Geschenk mit. Natürlich gab es für alle auch von Trainerseite eine Belohnung. Jedes Team erhielt
einen Pokal, der im zwei Wochen-Takt
weitergegeben wurde.

Zum Schluss möchte ich einen riesen
Dank an Salomon, Miriam und Hugo aussprechen, die mich Woche für Woche zuverlässig unterstützen.
Jasmin, Salomon und Miriam
Trainer/innen Ec

Das Ec trainierte während den Wintermonaten dienstags jeweils draussen und
donnerstags in der UST-Halle. Draussen
legten wir den Fokus auf technische, taktische und koordinative Fähigkeiten. In
der Halle wurden diese Fähigkeiten selbstverständlich nicht vernachlässigt, jedoch
legten wir als Trainerteam den Fokus auf
die Freude, den Spass und die Stärkung
des Teamgeistes.
Ausblick
Die letzte Zeit vor der Rückrunde wird
ﬂeissig weitertrainiert, damit uns nach der
«Winterpause» ein guter Saisonstart gelingt und wir mit einem selbstbewussten
Team auf dem Platz stehen und spielen
dürfen.

Wer intensiv trainiert und Fussball spielt,
hat auch mal eine Pause verdient.

Elektro Rollier-Schaedeli AG
Olympiaweg 1 I 3042 Ortschwaben
Tel. 031 829 05 75 I Fax 031 829 16 41
info@rollier-schaedeli.ch I www.rollier-schaedeli.ch
Elektrische Installationen I Sämtliche Reparaturen
Telematik I Zentralstaubsaugeranlagen I Elektrobiologie
Alarmanlagen I AEG-Verkauf und Service
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Junioren Fa
Mit vollem Enthusiasmus zum Erfolg
Wir blicken auf eine gute Hallensaison zurück. Die Trainingseinheiten in der Halle
sind immer sehr intensiv und die Jungs
sind das eine oder andere Mal körperlich
an ihre Grenzen gestossen. Unseren Fokus haben wir auf folgende Haupthemen
gelegt: Ballannahme, Ballkontrolle, Dribbling und Passspiel. Diese koordinativen
Fähigkeiten kann man in der Halle sehr
gut trainieren. Natürlich immer kombiniert mit einer sehr hohen Intensität.
Grossartiger Auftritt
Ende Januar stand dann bereits der Höhepunkt der Hallensaison auf dem Programm, das Hallenturnier des FC Schönbühl. Leider konnte ich die Jungs am Turnier nicht den ganzen Tag betreuen (Super
League-Start gegen den FC Basel) und war
extrem froh über die Unterstützung von
Roland (Vater von Mael). Hier folgt sein
Bericht zum Auftritt unserer Junioren Fa
in Schönbühl.
Live-Bericht vom Turnier
«Als Ädu sich nach dem ersten Spiel selig
und voller Vorfreude auf den Weg zur Partie
der Super League ins Stade de Suisse machte, schlug die Stunde von Noah Businger (DJunior beim FC Goldstern und Bruder von
Mael) als Assistenztrainer; er interpretierte
das Aufwärmen vor und das aktive Coaching während der Spiele derart leidenschaftlich, dass sein Handtuch im Verlauf
des Turniers zum Trocknen seines Schweisses kaum noch zu gebrauchen war. Angesteckt von so viel Enthusiasmus, steigerten
sich die Buben zeitweilig in einen wahren
Spielrausch, kegelten zur Überraschung aller das grosse Köniz Fa aus dem Turnier und
standen nach einigen denkwürdigen Spielverläufen und Aufholjagden mit Toren in
den letzten Sekunden im Final. Und den
wollten sie jetzt gewinnen; mit den letzten
Reserven in den Beinen und grossem Her-

zen für die Sache lieferten sie sich mit den
Junioren des FC Schönbühl a ein denkwürdiges und spannendes Spiel, das sie trotz
verzweifeltem Anrennen und Schiessen aus
allen Lagen in der Schlussphase nicht mehr
zu ihren Gunsten drehen konnten. Doch
spätestens nach der Preisverleihung war
das vergessen; alle freuten sich müde und
glücklich über das Geleistete und strahlten
mit dem Pokal und den gewonnenen YBTickets in den Händen um die Wette. Als Interimstrainer nahm ich per WhatsApp die
Gratulationen aus dem Stade de Suisse entgegen, Ädu war nach dem Spiel seiner Lieblingsmannschaft auch ganz glücklich, um
nicht zu sagen selig…
Ich danke für diesen intensiven und spielfreudig gestalteten Nachmittag; er hat uns
allen Freude bereitet.»
Scheinbar für alle Beteiligten ein unvergesslicher Nachmittag, ganz grossen Dank
(auch vom ganzen Team) an Noah und
dich, merci viu mau!
Abschliessend möchte ich mich wie immer
bei allen Eltern für die Unterstützung und
ihr Vertrauen bedanken; ich freue mich
bereits jetzt auf einen tollen Frühling.
Sportliche Grüsse Ädu

Müde und erschöpft: Die Fa-Junioren haben
in Schüpfen ein sehr gutes Turnier gespielt.
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Junioren Fb / Fc
Bei den Junioren Fb/Fc ist die Begeisterung immer gross
Und da ist sie wieder, unsere beliebte Serie, die wir vor 1.5 Jahren gestartet haben.
Hier unsere Truppe in Telegrammform
von links nach rechts (oben) im Bild.
Niklas, der Kämpfer. Er gibt nie einen Ball
verloren. Kämpft und kämpf und kämpft...
Noe, der Fintenkönig. Hat massenhaft Tricks
auf Lager. Macht der Verteidigung das Leben echt schwer.
Eric, die Linkskanone. Sein linker Schuss ist
so scharf und präzise wie die Nerf-Pfeile.
Jael, der Wiesel. Er ist nicht nur schnell, er
ist auch ﬂink und bissig.

Livio, der Puma. Beisst er sich an einem
Gegenspieler fest, ist die Gefahr weg.
Vinzenz, der Abräumer. Die Gegner beissen sich an Vinzenz die Zähne aus.
Noah, der Virtuose. Seine geniale Übersicht wird nur noch von seinem linken
Fuss übertroﬀen.
Dario, unser Georges Bregy. Intelligent, ﬂink,
kämpferisch. Einfach unersetzlich.
Carlo, die Tormaschine. Schiesst nicht nur
Tore am Laufmeter, sondern hat immer
das Auge für den Mitspieler!

Emanuel, der Eisenfuss. Seine Tore aus
dem Mittelfeld sind legendär.

Dian, der Iniesta aus Bremgarten. Er orchestriert das Spielgeschehen auf dem Feld
wie Iniesta einst bei Barcelona.

Luca, der Taifun. Er wirbelt und wirbelt. Vorne und hinten. Links und rechts… und im
Tor!

Leo, Mr. Duracell. Er hechtet im Tor. Er läuft
die Aussenbahnen hoch und runter wie
kein Zweiter.

Bruno, unsere Antwort auf Thomas Müller!
Er ist immer da, wo es brenzlig wird. Hat
einen super Riecher!

Tobias, der Turm. Seine grösste Motivation:
Tore verhindern. Und ab und zu lässt er
dem gegnerischen Goalie keine Chance.

Das Fb/FC, eine wahre Wundertüte – oder einfach alles Super-Ballkünstler.
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Junioren Fb / Fc
Milo, der Tiger. Stark, fokussiert, kämpferisch und immer wieder für ein schönes
Tor zu haben!
Torhüter: Mika, unser von Ballmoos. Er hält,
er lanciert, er motiviert und organisiert.
Unsere Nummer 1! (mit 2–3 anderen)
Julian, der Allrounder. Er kann im Tor spielen. Verteidigt wunderbar und schiesst
auch regelmässig Tore!
Fehlen auf dem Bild:
Marit, unsere Königin. Sie macht den Giele
das Leben echt schwer! Super in der Verteidigung.

Loris, der Salah des FC G! Er ist schnell. Er ist
torgefährlich. Und er ist immer gut drauf!
Mael, der Filigrane. Er platziert den Ball, wo
er möchte. Hat eine super Übersicht.
Arsalan, der Wadenbeisser. Die Gegner werden ihn gar nicht mögen, denn an ihm
kommen sie nicht vorbei.
Nun freuen wir uns nach der Hallensaison
auf hoﬀentlich tolle Spiele in der frischen
Luft! Zäme fägt’s!
Sarah, Mike, Päscu und Nuno

Treffsicher

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

repavit
storen+service ag
Gewerbepark Felsenau, Bern
Telefon 031 300 31 31
www.repavit.ch
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Wir bauen um, modernisieren und
verschönern deine Webseite.
admire.ch

Die starke Elf für
gelungene Auftritte

Junioren Fd / Fe
Bald ist Frühling…
Langsam neigt sich die Hallensaison dem
Ende zu – zum Glück! Mit 30 Kindern sind
wir eindeutig zu viele, um in der kleinen
Halle zielgerichtet trainieren zu können.
Dennoch arbeiten wir jeweils an verschiedenen Posten an einzelnen Skills wie Geschicklichkeit, Teamfähigkeit, Koordination und Passspiel. Doch wir freuen uns
alle auf die bald beginnende Rasensaison, um uns weiterentwickeln zu können.

spiel im Vordergrund. Ab sofort werden
wir auch an unseren Turnieren das Format
«Play more football» spielen, das wir schon
letztes Jahr in den Trainings geübt haben.
Die Turnierdaten und –orte sind bekannt,
wir werden für die Planung rechtzeitig
auf die Eltern zukommen.

Lehrgeld bezahlt
An zwei Hallenturnieren (in Kirchberg sowie Moosseedorf ) haben wir uns mit
grösstenteils stärkeren Teams messen dürfen und entsprechend Lehrgeld bezahlt.
Trotzdem dürfen wir zufrieden sein, ist es
uns doch gelungen, die eine oder andere
Mannschaft zu schlagen oder zumindest
intensiv zu fordern. Leider können wir in
der Halle nur bedingt taktische Übungen
durchführen, was uns in den Turnieren sicherlich auch nicht geholfen hat.

Beat, Mario + Roger

Turniere in Sichtweite
Für die Frühlingssaison stehen im Trainingsbetrieb das Pass- und Zusammen-

Zudem stehen bereits die Planungen und
die Zusammensetzungen der Teams für
die neue Saison an.

Besprechung von Strategie und Taktik
am Hallenturnier.

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

Silvia Ruprecht
Beatrice Blaser

Montag - Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr / 13.30 - 18.30 Uhr; Samstag: 08.00 - 16.00 Uhr
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Junioren G
In ihrer (Fussball)Welt
Mittwoch 17 Uhr. OK, kalt ist es schon. Immerhin schneit es nicht. Schnee ist aber
auch eine Ausnahmeerscheinung in dieser Jahreszeit: im Winter. Dick eingepackt
und mit roten Backen knallen die Buben
Bälle aus allen Richtungen aufs Tor, dribbeln, passen. Genau, nur Buben. Auch
Mädchen wären herzlich willkommen.
Und natürlich auch weitere Buben. Es hat
noch Platz im Team und der Haka ist
schnell gelernt.
Einfach nur kicken
Sie spielen grad so schön. Soll ich da wirklich pfeifen? Das Training beginnen? Sie
spielen, sind in ihrer Welt, der Fussballwelt. Weit weg von allem. Und sie kommen, Woche für Woche (so denn das Training stattﬁndet), damit habe ich nicht
wirklich gerechnet. Schliesslich sagt der
Kalender, es sei Winter, und wir sind
draussen. Aber das ist ihnen egal. Sie wol-

G-Junioren: Zuge raus und grinsen…
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len einfach nur kicken, natürlich auch gewinnen, vielleicht sogar etwas lernen,
aber vor allem kicken. Sie sind heiss, sie
wollen. Meine Füsse sind kalt, die Nase
unter der grünweissen Kappe rot.
Schliesslich pfeife ich doch. Das Training
beginnt mit Haka. Zwanzig Jungs strecken
uns die Zunge raus und grinsen. Es hat
sich gelohnt zu pfeifen. Die kalten Füsse
sind egal. Es ist toll, eine Stunde Teil ihrer
Begeisterung zu sein, sie in ihre Welt abtauchen zu sehen.
Jana Grabowski,
Andreas Stadelmann und
Pascal Furgler

Der Lückenbüsser
Fussball im Zeichen von mexikanischem Bier
Wie schön ist es doch, zu Frühlingsbeginn
auf der Veranda unseres Clubhauses zu
stehen und mit einem «Corona Bier» (sorry
Pierre!) in der Hand die Leistungen unserer Mädels und Jungs auf der Waldruhe
zu bewundern. Nach jedem Tor des FC
Goldstern genüsslich mit einem Schluck
«Corona» feiern und sich mit den «Corona»-Flaschen klirrend zum Sieg zuprosten.
Tempi passati!
Denn, der regelmässige Besucher unserer Waldruhe weiss, «Corona» Bier wird
bei uns keines ausgeschenkt. Und überhaupt, mit dem aktuellen Rummel rund
um das unsichtbare «Ding» – COVID-19 –
ist der Name «Corona» ziemlich in Verruf
geraten. Und der Einﬂuss auf unseren geliebten Fussball ist monumental! Aktuell,
also Anfang März, sind alle Meisterschaftsspiele in der Schweiz ausgesetzt. Das ist
für uns begeisterte Zuschauer und vor allem für die Clubs ein Desaster. Dabei wäre
es ein Einfaches, die vom Bundesamt für
Gesundheit aufgestellten Verhaltensregeln auch im Fussball und bei den Zuschauern umzusetzen und somit die
Spiele durchzuführen. Sicher, gewisse Veränderungen im Spiel und beim Zuschauerverhalten wären unumgänglich – aber
hey, wenn dafür Fussball gespielt werden
kann…
Abstand halten: Wäre doch lustig, wenn
die Spieler auch die geforderten zwei Meter Abstand im Spiel voneinander halten
müssten. Keine Fouls, kein Trikot-Gezerre,
keine Schwalben, kein VAR – einfach nur
gepﬂegtes Passspiel und viele Tore. Auch
die Zuschauer könnten zwei Meter voneinander Abstand halten – es dürfte zwar
in Bern, Basel und St. Gallen nur noch jeder dritte Platz verkauft werden; aber bei
allen anderen Clubs bedarf es keine Ver-

änderung, da sie ihr Stadion sowieso nie
zu mehr als einem Drittel füllen. Positiv
auch für die Zuschauer, mit den Mindestabständen ist die Gefahr für «Corona»Bierduschen bedeutend kleiner.
Masken tragen: Alle Hooligans und Ultras
werden sich freuen. Endlich dürfen sie
sich oﬃziell vermummen und können mit
einem weissen Spitalmundschutz ihre
Pyrotechnik abfackeln. Auch die Spieler
müssen dank dem Tragen von Mundschutz nicht mehr mit vorgehaltener Hand
kommunizieren und besorgt sein, dass
Kameras ihre Mitteilungen auﬀangen.
Keine Hände schütteln: Tja, dann erübrigt
sich halt das Hand-Shake nach dem Spiel
und die Zuschauer verzichten auf das Abklatschen nach Toren. Passt schon.
Die anderen Verhaltensregeln wie «Hände waschen», «in Armbeuge niessen und
husten» und bei «Fieber zu Hause bleiben» haben kaum Einﬂuss auf ein Fussballspiel. Also nochmals, warum werden
all die Spiele abgesagt?
So bin ich denn glücklich, wenn uns «Corona» weder bei unserer Gesundheit noch
bei unserem Bierkonsum belästigt und wir
bald wieder voller Freude und Enthusiasmus unsere Teams anfeuern können – am
besten mit einem «Bärner Müntschi».
Cheers C.
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