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Präsident / Interview

«Es geht weiter – das ist das Wichtigste für uns!»

2

Reto Büchli
Präsidium

Die (Corona)Zeiten sind nicht normal. Des-
halb sind auch wir etwas von der Routine
abgewichen und haben dem Präsidenten
des FC Goldstern zum Einstieg in die Som-
mer-Nummer des Freekick einige Fragen
gestellt.

Die Schweiz war für etwa zwei 
Monate weitgehend im «Lockdown». 
War das auch für dich als Präsident
des FC Goldstern so?
Was meinen Beruf und meine Familie be-
trifft: ja. Was den FC Goldstern angeht:
Auch da war es etwas ruhiger als sonst.
Doch wir, d.h. vor allem der Sportchef, 
Juniorenobmann und ich, haben die An-
ordnungen des Bundesrats laufend ver-
folgt und uns überlegt, wie es weiter ge-
hen könnte.

Wie sah das «Krisenmanagement»
aus?
Das Wichtigste für uns war, dass wir unse-
 ren Juniorinnen und Junioren möglichst
bald wieder Bewegung und Spass – Fuss-
ball eben – anbieten konnten. Sobald der
Rahmen klar war, haben wir deshalb
Schutzkonzepte auf die Beine gestellt,
eingereicht und dann auch durchgezo-
gen. Dafür gebührt insbesondere Dänu
Schopfer ein grosses Dankeschön! Wir
konnten auch auf eine hervorragende
Unterstützung von Marco Bian chi, Präsi-
dent des Mittelländischen Fussballver-
bandes, zählen. Er hat uns Clubs in einem
Chat laufend über die Aktualität infor-

miert. Das war sehr wertvoll, wir waren so
immer gut informiert und konnten uns
vorbereiten, danke!

Und wie sieht es in der Kasse des 
FC Goldstern aus?
Die Coronakrise hat auch uns zurückge-
wor fen. Wir müssen den Gürtel enger
schnal len, überall etwas weniger ausge-
ben, weil wir auch weniger Einnahmen
haben, zum Beispiel aus der Gastrono-
mie. Natürlich sind unsere Donatoren,
Sponsoren und Inserenten nach wie vor
und jetzt erst recht von grösster Bedeu-
tung. Ich möchte ihnen an dieser Stelle
im Namen aller Vereinsmitglieder für ihre
jahrelange Treue herzlich danken! Da wir
in den letzten Jahren sehr solid gewirt-
schaftet haben, verfügen wir heute über
etwas Reserven. Bis jetzt würde ich sagen:
Es war ein finanzieller «Streifschuss». Für
das Budget 2021 rechnen wir mit einer
schwarzen Null. 

Nun scheinen wir wieder in den Nor-
mal betrieb zurückkehren zu können.
Herrscht Aufbruchstimmung?
Es ist eher ein Aufschnaufen, dass es wie-
der weiter geht. Ob die Entspannung von
Dauer ist, weiss im Moment ja noch nie-
mand. Doch wir setzen uns selbstver-
ständlich wieder Ziele und wollen dort
anknüpfen, wo wir aufhören mussten. Bei
den ersten Trainings der Kinder, die ich
beobachtet habe, konnte ich eine grosse
Begeisterung feststellen, das hat mich
sehr gefreut. Die Teams und Trainer sind
bereit, das zeigt auch die Sommer-Aus-
gabe des Freekick.

Wie sehen die sportlichen Ziele 
konkret aus? 
Fussballerisch besonders hart war die Co-
ronakrise wohl vor allem für die Jungs des
«Eis» – sie waren beim Abbruch der Saison



sehr gut positioniert, um den direkten
Aufstieg in die 2. Liga zu schaffen. Doch
dieses Ziel gilt weiterhin, die Chancen
sind ganz bestimmt intakt. Nun müssen
wir den Tatbeweis auf dem Platz antreten.
Andere wie das «Zwöi», die sich in der
Rückrunde eher auf die Verhinderung des
Abstiegs hätten konzentrieren müssen,
können nun auf «Feld 1» zurück und die
Saison mit neuem Schwung und ohne
Belastung in Angriff nehmen. Wobei un-
ser «Zwöi» sich ja wohl mit Erfolg gegen
den Abstieg gestemmt hätte…

Und wie ist die Lage bei den Frauen?
Dort haben wir eine etwas instabile Si-
tuation. Doch es scheint nun wieder zu
gelingen, mit Länggasse und Gürbetal
zusammen ein 3. und 4. Liga-Team zu bil-
den, in denen auch Frauen des FC Gold-
stern eine hoffentlich tragende Rolle spie-
 len werden. Das freut mich und wird wohl
auch ein Ansporn sein für das Mädchen-
team, das wir neu gebildet haben und
das sich gut entwickelt. Generell möchte
ich den Goldstern-Frauen ein Kränzchen
winden: Viele von ihnen engagieren sich
vorbildlich im Klub, hinter und vor den
Kulissen und nicht zuletzt als Trainerin-
nen bei den Juniorinnen und Junioren.

Apropos Engagement im Klub: 
Drei Vorstandsmitglieder haben auf

die HV 2020 ihren Rücktritt gegeben.
Schmerzt dich das als Präsident? 
Abschied nehmen von drei wirklich gu-
ten Freunden ist immer schwer. Doch das
ist halt der Lauf der Dinge in jedem Ver-
ein. Alle drei – Mike Scheurer, Löru Drack
und Alain Seiler – haben während vielen
Jahren sehr viel geleistet für den FCG; da-
für danke ich ihnen herzlich; ich freue
mich darauf, alle drei auf dem «Bitz»
schon bald wieder zu sehen. Natürlich
müssen wir diese Lücken wieder füllen.
Wir haben der HV zwei neue Vorstands-
mitglieder zur Wahl vorgeschlagen und
die Aufgaben etwas umgeschichtet. Ich
heisse Lars Schneider und Mario Stalder,
vorausgesetzt die HV stimmt der Wahl
dann zu, herzlich willkommen und wün-
sche ihnen viel Erfolg und Spass im FCG-
Vorstand!  

Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Präsident / Interview
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Virtuelle HV 2020
Die HV 2020 des FCG konnte am 19. Juni
wegen der Coronakrise nicht stattfinden.
Doch die Mitglieder des FCG haben die
Gelegenheit, sich später virtuell über das
Geschehen im Verein zu informieren, ab-
zustimmen und zu wählen. Bei Redakti-
onsschluss waren die Ergebnisse der Ver-
sammlung noch nicht bekannt.



Mike Scheurer
Seit 2005 war er als Spon-
 soring-Verantwortlicher
im Vorstand vertreten.
Seit 2008 bis letztes Jahr
war er als Trainer tätig,
vie  le Jahre als Haupttrai-
ner und dann als Assistent. Er hat kürzlich
ein neues Sponsoringkonzept entwickelt
und eingeführt. An den Vorstandssitzun-
gen war er immer (!) dabei und hat sich
stets aktiv in die Diskussionen einge-
bracht. Die erste VS der neuen Saison wird
die erste seit 2005 sein, die ohne Mi ke
über die Bühne geht; er wird uns fehlen.

Löru Drack
Mit seiner pragmatischen
und strukturierten Art hat
er unsere Administration
revolutioniert. Die Neu-
orientierung in der Adress-
 verwaltung, die komplet -
te Erneuerung der Homepage und die

Lancierung unseres Projektverwaltungs-
tools Trello zur Strukturierung unserer Sit-
zungsbeschlüsse sind nur die wichtigsten
Errungenschaften, die Löru in den Verein
gebracht hat. Löru hat in seiner Zeit im
Vorstand den Verein entscheidend ge-
prägt; er wird uns fehlen!

Alain Seiler
In seiner Tätigkeit als Fi-
nän zer hat er massgeblich
dazu beigetragen, aus
dem FCG einen soliden,
gut aufgestellten Verein
zu machen. Heute sind
wir finanziell so gut unterwegs wie wahr-
scheinlich nie zuvor, und das ist vor allem
Alains Verdienst. Er war unser Gewissen
und hat seinen Part als «Terrier» gegen zu
viele Ausgaben hervorragend gespielt.
Wir werden ihn nicht zuletzt auch wegen
seiner auflockernden Art in den Sitzun-
gen vermissen.

Präsident / Dank

4



Sportchef
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Michu Reinhard
Sportchef

Durch den «coronabedingten» Stillstand
von Training und Meisterschaft haben wir
nun wirklich viel Zeit in die Planung der
Saison 2020/2021 investieren können. Als
Meilenstein in unserer Vereinsgeschichte
darf man ruhig die Gründung der neuen
Mannschaft «U-23» bezeichnen. Aus den
bestehenden A-Junioren und dem älte -
ren Jahrgang der bisherigen B-Junioren
werden wir ein Team an den Start schicken,
welches als Sprungbrett zu unseren 3. und
4. Liga-Mannschaften dienen soll. Wir wol-
len damit noch mehr in unsere Jugend in-
vestieren, welche wir schliesslich selbst
gut ausgebildet haben und welcher wir
damit noch bessere Perspektiven bieten
können. 

Aller Anfang wird schwer sein, in der 5. Li -
ga geht es ruppiger zu und her als bei den
Junioren. Aber egal, unsere Jungs werden
sich schnell daran gewöhnen, die Physis

annehmen und mit spielerischen Fines-
sen und einer überdurchschnittlichen
Kon dition die Liga rocken!

Wir freuen uns riesig darauf und wir freu -
en uns auch sehr, dass wir weiterhin ein
A-Junioren-Team stellen können. Diese
beiden Mannschaften sind nämlich nichts
weniger als die Zukunft des FC Goldstern.

Jungs, ich wünsche euch allen einen tol-
len Start, lasst die Ohren nicht hängen,
sollte es zu Beginn zwei oder drei Blessür -
chen mehr geben als sonst... Lasst euch
dadurch nicht aus dem Tritt bringen, das
chunnt uf au Fäu guet mit euch!

Für alle anderen Teams bin ich ebenso zu-
versichtlich wie in freudiger Erwartung,
dass es hoffentlich bald wieder richtig
losgehen kann. Was passiert ist, können
wir nicht mehr ändern. Deshalb gilt:

FÜRE LUEGE, HINGER ISCH GMÄIHT!

In diesem Sinne wünsche ich uns allen
schöne Sommerferien, bleibt fit und vor
allem gesund. Freuen wir uns auf den Re-
start von König Fussball – Hopp Gold-
stern!

Euer Sportchef 
Michu Reinhard

U23 – ein Meilenstein unserer Vereinsgeschichte

  

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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jlh. So schnell lässt sich der FC Goldstern
nicht unterkriegen. Im Gegenteil: Wir pa-
cken die Zukunft an. Die Hauptversamm-
lung hatte über ein neues Logo zu befin-
den (Entscheid bei Redaktionsschluss
noch nicht bekannt), der Club hat einen
neuen Webshop lanciert. Geblieben sind
der goldene Stern und die Farben blau-
weiss. Und dass Goldstern eine Angele-
genheit des Herzens ist. 

Goldstern 4u
Das neue, der HV vorgelegte Logo ist
frisch, klar, modern. So wie der FC Gold-
stern. Im Webshop wiederum kann jede
und jeder die wohl weltweit schönsten
Shirts, Jacken, Hosen, Stulpen, Mützen
und Rucksack bestellen (eine Auswahl
der Produkte s. S. 7). So können wir alle –
Spie ler/innen, Fans und Supporter – Far be
bekennen und den Stern überall leuchten
lassen (www.fcgoldstern.ch/web shop).
Hinter dem Shop steht die Logistik unse-
res Ausrüsters Trophy Sport – zu Hause
bestellen und zu Hause in Empfang neh-
men, so einfach geht das. Viel Spass da-
mit!

Neues Logo, neuer Webshop – der FC Goldstern lebt!

Das neue Logo 
des FCG (Vorbehalt 
Zustimmung HV) – der
golde ne Stern ist und bleibt im Zentrum.

Juniorenwoche FCG
Der FC Goldstern ist für die Kinder da. In
der ersten Ferienwoche vom 6. bis 12. Juli
geht wiederum die Juniorenwoche über
den Kunstrasen in Bremgarten. Ungefähr
70 Buben und Mädchen werden teilneh-
men. Zahlreiche, teilweise sehr junge Trai-
nerinnen und Trainer, allesamt vom FCG,
werden sie betreuen. Corona hat auch
hier einige Auswirkungen: Die Zuschau-
erzahl ist beschränkt, und der FCG kann
kein Znüni anbieten. Das nehmen die
Kinder selbst mit. Wir wünschen eine
schö  ne Woche!

Parkett - Laminat - Teppich - Hartbelag - Holzdeck
 

Bruno Tschanz AG - Ihr Partner für Bodenbeläge 

bt-tschanz.ch | 031 300 30 30 
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Raiffeisenbank Grauholz
raiffeisen.ch/grauholz

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

Weg frei für euer  Projekt auf
 lokalhelden.ch

Jetzt 

Lokalheld 

werden
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Lars Schneider spielt seit über 20 Jahren
leidenschaftlich Fussball beim FC Gold-
stern. Heute ist er im «Eis» eine Leaderfi-
gur. Für «Lärsu» ist der FC Goldstern aber
nicht nur ein Verein zum Fussballspielen.
Er war bisher als Funktionär verantwort-
lich für die Schlüsselverwaltung des Ver-
eins und wird in Zukunft im Vorstand sei-
nen Platz haben. Er übernimmt dort das
Amt «Material & Infrastruktur», wobei ihm
auch der Bereich Sponsoring angeglie-
dert sein wird. Freekick hat dem neuen
Kopf im Vorstand einige Fragen gestellt.

Lärsu, warum möchtest du in den Vor-
stand? Und welche Ziele verfolgst du?
Als der FC Goldstern mit dieser Idee auf
mich zukam, konnte ich mir gut vorstel-
len, ein Vorstandsmitglied des Vereins zu
werden. Ich möchte den Verein nach den
vielen Jahren als Spieler nun auch noch
auf einer anderen Ebene prägen. Ich wer -
de versuchen, (einigermassen) junges Blut
in den Vorstand zu bringen, und möchte
helfen, den Verein mit neuen, innovativen
Ideen weiterzuentwickeln. Hinzu kommt,
dass der FC Goldstern für mich eine abso -
lute Herzensangelegenheit ist: Nebst dem
Fussball und der langjährigen Mitglied-
schaft habe ich durch den FC Goldstern
viele Freundschaften geschlossen oder
be stehende Freundschaften haben sich
verfestigt. 

Was machst du in deiner restlichen
Freizeit, wenn du nicht gerade mit
dem FC Goldstern beschäftigt bist?
Ich bin ein geselliger Typ und auch neben
dem Fussball sehr gerne in Bewegung.
Mei ne Freizeit verbringe ich am liebsten
mit der Familie oder meinen Kollegen.
Die gemeinsame Zeit ist für mich sehr
wertvoll. Zudem bedeutet mir Musik sehr
viel, ich höre gerne verschiedene Musik

und versuche mich ab und zu auch als
Hobby-DJ auf kleineren Veranstaltungen.
Weiter würde ich mich als weltoffen be-
zeichnen: Mich interessieren verschie-
dene Menschen und Kulturen; das Reisen
empfinde ich als äusserst bereichernd. 

Lars Schneider – vorgeschlagen als neues Mitglied des Vorstands

Persönlich
Name: Lars Schneider

Wohnort: Uettligen

Beruf: Jurist

Bezug zu Im August seit 21 Jahren 
Goldstern: im Verein und Vize-Captain

der 1. Mannschaft

Lars Schneider wird neu im Vorstand 
des FCG Einsitz nehmen 
(Vorbehalt: Zustimmung HV).



wohlen@landiwohlensee.ch
Tel. 031 829 04 34 

Hauptstrasse 19,  3033 Wohlen 
 

uettligen@landiwohlensee.ch
Tel. 031 829 02 54 

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

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

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

Wohlensee

EIS GA SCHNAPPÄ

NACH EM 
SCHUTTE

          



Aufgrund mehrerer Rücktritte im Vor-
stand des FCG (Mike Scheurer, Lorenz
Drack, Alain Seiler) gilt es, die Reihen
wieder zu schliessen. Mario Stalder wird
eines der beiden neuen Mitglieder sein.
Freekick hat dem neuen Kopf im Vor-
stand einige Fragen gestellt.

Wie beschreibst du deine Verbindung
zum FC Goldstern?
Ich wechselte im Jahre 1987 zur ersten
Mann schaft des FCG. Dort spielte ich un-
ter anderem mit Reto Büchli zusammen.
Ich lief neun Jahre für das «Eis» und
schliess  lich noch zwei Jahre für das «Zwöi»
auf, bis ich dann beschloss, meine Fuss-
ballschuhe an den Nagel zu hängen. Ich
blieb jedoch Passivmitglied, bin somit seit
33 Jahren mit dem FCG verbunden und
konnte in dieser Zeit viel Schönes erle-
ben.

Was ist deine konkrete Aufgabe im
Vorstand?
Ich übernehme den Posten von Lorenz
Drack, welcher bis jetzt die Administra-
tion betreut hat. Die Verwaltung von 
E-Mail-Adressen, das Verschicken von
Rechnungen und die Betreuung des Post-
 kontos fallen unter anderem in meinen
Zuständigkeitsbereich.

Welche Motivation und Ziele hast du
für den Vorstand?
Da ich aufgehört habe, als Arzt zu arbei-
ten, hatte ich wieder etwas mehr Zeit zur
Verfügung. Weil ich immer noch eine
starke Verbindung zum Fussball verspüre,
will ich einen Teil dieser Zeit aufwenden,
um einen sozialen Beitrag zu leisten. Ich
konnte selber als Junior auch von der In-
stitution eines Fussballclubs profitieren.
Deshalb will ich mithelfen, dies auch an-
deren Kindern zu ermöglichen. Zudem
habe ich immer noch viele Freunde, wel-

che sich auch für den Club einsetzen. So-
mit wird sich jede Sitzung wie eine kleine
Wiedervereinigung anfühlen. 

Interview: Jonas Cina

Porträt

Mario Stalder – vorgeschlagen als neues Mitglied des Vorstands
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Persönlich
Name: Mario Stalder

Wohnort: Worb

Beruf: Arzt

Bezug zu Seit 33 Jahren Mitglied, 
Goldstern: 9 Jahre erste Mannschaft, 

2 Jahre zweite Mannschaft.

Mario Stalder wird neu im Vorstand 
des FCG Einsitz nehmen
(Vorbehalt: Zustimmung HV).
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«FC Goldstern steigt zum ersten Mal in die
2. Liga Regional auf. Die Mannschaft konn -
te die sehr gute Vorrunde bestätigen, mach -
te in der Rückrunde alles klar und steigt
souverän auf». 

Diese Schlagzeilen hatten wir in der Ber-
ner Zeitung nach der guten Vorrunde
und der guten Vorbereitung im Juni er-
wartet. Stattdessen steht auf der Inter-
netseite des SFV: «Saison abgebrochen
aufgrund des Coronavirus gemäss Ent-
scheid des Zentralvorstandes des SFV vom
30.04.2020, kein Meister/Cupsieger, keine
Aufsteiger, keine Absteiger».

1-tägige Alternative
Unser Trainingslager an Gardasee von 11.
bis 15. März wurde abgesagt. Wir entschie -
den uns, einen Tag gemeinsam als Mann-
schaft zu verbringen. Am 11. März hatten
wir um 9:30 Uhr Training in Neufeld, um
12:00 Uhr gingen wir im Restaurant Bären
in Bremgarten Pizza essen. Am Nachmit-
tag war Paintball auf dem Programm in
Mamishaus. Ohne verletzte Spieler gin-
gen wir am Abend gemeinsam Abendes-
sen und schauten das Champions League
Rückspiel, Liverpool gegen Madrid, an.
Damals ahnten wir nicht, dass dieser Tag
unser letzter gemeinsamer Tag bis am 16.
Juni war.

Gewinner als Verlierer
Am Freitag, 13. März, nach den Entschei-
den des Bundesrats im Zusammenhang
mit dem Coronavirus, entschied der SFV,
alle Spiele und Trainings abzusagen. Die
Meisterschaft wurde abgebrochen und
unsere sehr gute Vorrunde und all die
Punkte, die wir hatten, waren weg. Zum
ersten Mal im Fussball waren die Gewin-
ner und Gruppensieger der Vorrunde die
grossen Verlierer, und die Verlierer der

Vorrunde, die unter dem Strich und ab-
stiegsgefährdet waren, die grossen Ge-
winner.

Während des Lockdowns hatten die Spie-
ler frei. Wir vom Trainer-Staff hatten keine
speziellen Erwartungen an die Spieler.
Das Wichtigste war, dass sie und ihre Fa-
milien gesund bleiben.

Neue Saison – gleiches Ziel 
Wir haben am 16. Juni mit der Vorberei-
tung begonnen. Mit 25 Spielern im Kader
(davon drei ehemalige B Junioren) haben
wir ein breites Kader. Die Spieler und wir
Trainer freuen uns, endlich «normal» trai-
nieren zu dürfen. 

Auf ein Neues

Das Vorbereitungsprogramm ist bekannt
und umfangreich. Am 15. August ist der
Beginn der Meisterschaft geplant.
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Wir nehmen die neue Saison in Angriff
mit dem Ziel, in die 2. Liga aufzusteigen. 
Da wir in der letzten Vorrunde souverän
Erster waren und von Sieg zu Sieg mar-
schierten, wird es in der neuen Saison
schwieriger. Unsere Gegner kennen un-
sere Qualität und werden von Anfang an
aufpassen, wie sie gegen uns spielen.
Doch auch wir kennen unsere Qualitäten
und Stärken und werden diese gekonnt
einsetzen, um unsere Ziele zu erreichen. 

Alles ist geplant
Die Saisonvorbereitung ist geplant, alle
Freundschaftsspiele sind organisiert. Ab
27. Juni wird in Bremgarten endlich wie-
der Fussball gespielt. Wir sind bereit und
werden noch stärker zurückkommen. Wir

werden in der neuen Saison dort weiter
ma chen, wo wir aufgehört haben: von
Spiel zu Spiel jeweils drei Punkte holen. 

Mit eurer Unterstützung schaffen wir das,
gemeinsam sind wir stark. Go-Fight-Win!

Tishuku Egzon
Trainer 1. Mannschaft

Endlich wieder Training wie in früheren Zeiten auf dem Kunstrasen in Bremgarten.
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Im letzten Freekick-Bericht haben wir von
unserem Team-Meeting, der grossen Mo-
tivation unserer Spieler für die Rückrunde
und der Hoffnung gesprochen, dass wir
die geplanten Testspiele weiterhin be-
strei ten können. Wie wir alle wissen, kam
es dann leider ganz anders… Weder ein
weiteres Testspiel noch ein Mannschafts-
training konnte durchgeführt werden.
Die Meisterschaft wurde bekanntlich an-
nulliert. 

Wer uns als glücklich bezeichnet, da wir
nach der Vorrunde unter dem Strich wa-
ren, liegt vollkommen falsch! Wir waren

zu 100% bereit, den Kampf anzunehmen
und sind alle mehr als überzeugt, dass wir
aus eigener Kraft den Abstieg verhindert
hätten. Nun blieb uns halt nichts anderes
übrig, als den Meisterschaftsabbruch hin-
zunehmen und zu Hause zu bleiben. Trai-
niert haben wir natürlich trotzdem. Auch
wenn es alleine und zu Hause nicht ganz
so einfach ist, hat sich jeder auf seine
Weise fit gehalten. Nun sind wir aber um -
so glücklicher, dass wir nach dieser lan-
gen Zeit ohne Fussball endlich wieder mit
dem Training und mit einer etwas länge-
ren Vorbereitung beginnen können! 

Dave, Ändu & Sven

Zu Hause am Ball, Gerät oder auf dem Boden trainiert

Das «Zwöi» ist nicht 
etwa auf der faulen Haut 
rumgelegen…!

Wie die Jungs zu Hause 
trainiert haben, könnt ihr
auf dem Foto sehen.
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Mit viel Schwung in die neue Spielzeit

Die 3. Mannschaft beendet die Meister-
schaft 2019/20 Corona bedingt auf dem
3. Platz. Das ist einerseits schön, da es die
beste Platzierung seit Bestehen der Mann-
 schaft ist, andererseits hätten wir in der
Rückrunde gerne weiter angreifen und
um den Aufstieg mitspielen wollen. Ent-
sprechend war auch unsere Vorbereitung
vorbildlich und die Testspielresultate viel-
versprechend. Und dann kam das Un-
denkbare: Abbruch!

Keine Ausreden mehr
Der angepeilte Aufstieg muss nun also
um mindestens ein Jahr verschoben wer-
den. Nun gilt es, die verbleibende Zeit bis
zum Meisterschaftsstart im August (so das
BAG will) optimal zu nutzen und die Co-
ronakilos weg zu trainieren. Die Vorberei-
tung ist geplant, die Testspiele gebucht
und die Mannschaft weiterhin top moti-
viert.

Die Spielzeit 2020/21 soll die unsere und
der lang ersehnte Aufstieg endlich ge-
schafft werden. Das Potenzial ist vorhan-
den, die Ausreden der letzten Jahre gel-
ten nicht mehr – jetzt zeigen wir es allen!

Haben vieles vermisst
Wir können es kaum erwarten, wieder auf
dem Bitz zu stehen. Die vergangenen Mo-
 nate haben gezeigt, wie sehr wir Din ge
vermissen, welche wir zuvor als selbstver -
ständlich erachteten oder uns gar nicht
aufgefallen sind: 
• Die Sonnenuntergänge auf der 

Waldruhe
• Der unvergleichbare Geschmack 

des Bör ki-Burgers
• Die Grasflecken in den weissen 

Dresshosen
• Das Ball-Suchen im Maisfeld
• Der liebevolle Tritt des Gegenspielers
• Die Ekstase beim Siegestreffer
• Die Leere nach der Niederlage
• Das Geräusch geöffneter Felsenau-

Bügelflaschen
• Das Zusammensein mit der ganzen

Goldstern Familie

Wir erwarten sehnlichst, diese und viele
weitere Emotionen wieder gemeinsam
zu erleben. Bis bald auf dem schönsten
Fussballplatz der Schweiz!

Paul Dubler

Die Saison wurde 
abgebrochen – weshalb
wissen mittlerweile alle.
Doch das «Drü» wird 
erneut für den Aufstieg
kämpfen.
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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

 
Erlesene Weine zu fairen Preisen 

 
Degustation mit Freunden auf Voranmeldung. 

Fehlt Ihnen die Zeit, bestellen Sie bequem in unserem Online-Shop. 
Gerne kreieren wir Ihnen ein Geschenk nach Ihren persönlichen 

Vorstellungen. 
Geniessen Sie mit Ihren Bekannten einen Feierabend-Aperitif in 

unserer Vinothek. 
 

Öffnungszeiten: Di bis Fr. 14:30 – 18:30, Sa 10:00 – 14:00 Uhr 

Ländli Weine GmbH / Walter Schär 
Seftaustrasse 37   3047 Bremgarten 

Tel. 031 301 25 68   Fax 031 301 81 18 
E-Mail: info@laendliweine-bern.ch / www.laendliweine-bern.ch 
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Eigentlich wollten wir die Rückrunde 
nutzen, um den Zusammenhalt im neuen
Team zu stärken und uns besser kennen-
zulernen. Wie bei allen anderen auch,
mach te uns Corona einen Strich durch die
Rechnung. Statt gemeinsam ins Trainings-
 lager zu fahren und uns auf die zweite
Saisonhälfte vorzubereiten, verlängerte
sich unsere Winterpause um Monate. 

Ein Hin und Her
Einige Rücktritte waren bereits angekün-
digt und auch wenn andere wieder zu-
rückgezogen wurden, mussten wir uns
anfangs Juni fragen, wie es mit diesem
Team und unserer Gruppierung weiter-
gehen sollte. Eine gute Meldung kam
vom Team Gürbetal, dem dritten Team im
Bunde. Sie können zwar ihre Juniorinnen
nicht mehr stellen, sind dafür in der 4. Li -
ga beinahe zu viele. Dazu komme, dass
einige Spielerinnen sehr interessiert da-
ran wären, auch eine Liga höher Fuss zu
fassen. 

Zusammenarbeit verstärkt
An der alljährlichen Gruppierungssitzung
– diesmal über Zoom – wurde die Situa-
tion analysiert und besprochen. Wir ka-
men zum Schluss, dass wir die Zusam-
menarbeit unbedingt weiterführen und
unsere beiden Teams wieder stellen wol-
len: Fabian Rohr, der jetzige 4. Liga Trainer,
übernimmt neu das 3. Liga Team und wird
unterstützt von Dani Häuptli (3. Liga FC
Länggasse) und Lisi Dubler (FCG). Um die
Gruppierung zu stärken soll einmal in der
Länggasse und einmal in Kaufdorf, paral-
lel mit der 4. Liga, trainiert werden. 

Nun freuen wir uns, bald wieder auf dem
Platz zu stehen, und wünschen der gan-
zen FCG-Familie einen schönen Sommer
und gute Vorbereitung!

Lisi

Langer Corona-Winterschlaf

Das neue Trainer-Trio bei
der Vorbereitungssitzung.

PS: Lust auf Frauenfussball? Komm vor-
bei, wir freuen uns über neue Gesichter!
Trainings: Di/Mi, Fr 20:00–21:30, Neufeld/
Kaufdorf. 
Bei Interesse oder Fragen 078 756 38 70.



Senioren 30+
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Ein Bild sagt eigentlich alles…



In meinem Schrank liegen die nigelna-
gelneuen Nockenschuhe, aus zartestem
Känguruohrleder oder so. Noch völlig un-
berührt. Eine Weile klangs in den Medien
ja, als würden die Schuhe zur letzten gros-
 sen Fehlinvestition meiner Fussballkar-
riere. Würden wir je wieder Fussball spie-
len, bevor wir selbst zur Hochrisikogrup -
pe gehören? Natürlich würden wir. 

Der ewige Reigen
Fussballerisch ist das alles gar nicht so
schlimm. Als Tabellenerster hat man zwar
seinen ganz eigenen Blick auf eine abge-
brochene Saison. Man könnte gar mei-
nen, es gebe nur Verlierer: weder Meister
noch Cupsieger oder Aufsteiger. Aber
dann gedenkt man kurz dem Tabellen-
keller, dem man den Neustart grossher-
zig gönnen kann.

Und eigentlich ist das ja der ewige Reigen
im Fussball: Nach dem Spiel ist vor dem

Spiel, ein unaufhörliches Hin und Her von
Hin- und Rückrunden. Nun gehts halt
schon in der Hälfte wieder von vorne los. 

Als Senior nimmt man das gelassen. Wer
vor allem der Titel und der Siege wegen
zum Fussball kam, hat die Karriere längst
aufgegeben. Mit über 40 Jahren steht
kaum mehr einer auf den Platz, um das
Ding um jeden Preis zu gewinnen. Es
geht vor allem noch ums Fussballspielen.
Dazu braucht es keine Meisterschaft,
nicht mal einen Schiri. Nur ein paar Giele
und einen Ball.

Balz

Senioren 40+

In der Hälfte wieder von vorne
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Ein Ball, ein Rasen, ä paar Giele – und dann läuft schon alles rund für die Senioren 40+.
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Dänu Schopfer
Juniorenobmann

Aufgrund der Corona-Situation wurde die
Frühlingsaison 2020 nicht durchgeführt.
Auch der Trainingsbetrieb findet erst wie-
der seit dem 18. Mai statt. Zuerst in Klein-
gruppen und seit dem 8. Juni wieder «nor -
mal»; d.h. nicht mehr in Kleingruppen.
Natürlich immer unter Einhaltung des für
den Verein erstellen Schutzkonzeptes. 

Trainer: aus Komfortzone raus
Es wurde in den Trainings stark darauf ge-
achtet, dass der Spass und das Spiel im
Vordergrund stehen, um die Freude am
Fussball so richtig ausleben zu können.
Das hat den Junior*innen auch sichtlich
Spass gemacht. Die Trainer*innen hinge-
gen mussten sich aus der Komfortzone
bewegen. Sind doch die Gestaltung und
Organisation der Trainings um einiges an-
spruchsvoller. 

In der ganzen JUKO-Abteilung zogen alle
Trainer*innen am gleichen Strick und ha-
ben sich bereit erklärt, diesen Zusatzauf-
wand zu leisten. Das ist nicht selbstver-

ständlich, und dafür möchte ich mich
ganz herzlich bei allen bedanken. Auch
Marc Aebersold, dem Leiter des KIFU-Be-
reichs, möchte ich für seine Unterstützung
ein grosses Dankeschön aussprechen. 

Positive Effekte
Was sind die Erkenntnisse aus diesen «Co-
rona-Trainings»? Es herrscht eine viel bes-
sere Lernumgebung für die Junior*innen.
Das ist vor allem darauf zurückzuführen,
dass in Kleingruppen trainiert werden
musste. Das hat mehrere positive Effekte: 

• Gezieltere und bessere Einflussnahme
war möglich

• Trotz der geringeren Trainingszeit, hö-
here Trainingsintensität (weniger Ge-
schwätz, Herumblödeln etc.)

• Konzentration war viel höher (kürzere
Übungen).

Wir werden diese positiven Erkenntnisse
aus den Trainings in kleinen Gruppen
auch in den «normalen» Trainingsbetrieb
einfliessen lassen.  

Ich wünsche allen schöne Sommerferien.
Bis bald! 

Gruss
Dänu Schopfer

Training in Klein-Gruppen haben auch Vorteile
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Marc Aebersold 

Der Ball ruhte auch beim FC Goldstern…
Nach langen Tagen und Wochen des Lock-
 downs durften unsere Kids ab dem 18. Mai
in Kleingruppen und ab dem 6. Juni wie-
der in ihren angestammten Teams auf
dem Platz der schönsten Beschäftigung
nachgehen. Die Zeit vor dem 18. Mai ver-
brachte die KiFu Leitung zusammen mit
dem Juniorenobmann mit der Ausarbei-
tung des Schutzkonzeptes, das wir zum
Glück dann lediglich für zwei Wochen
vollumfänglich benötigten. 

Freude kommt zurück
Die Trainings während dieser Zeit waren
natürlich alles andere als lustig, und ge-
rade für Kinder war die Zeit nicht einfach
– in der Schule durfte man sich nach der
Schulöffnung Mitte Mai wieder fast «nor-
mal» bewegen, auf dem Sportplatz gal-
ten zwei Meter Abstand und Training in
4er Gruppen. Zum Glück ist dies jetzt Ge-
schichte, und Ende Juni stehen auch wie-
der erste Turniere an. Leider konnte die
ursprünglich geplante Rückrunde nicht
durchgeführt werden und damit vermut-
lich auch ein paar alte Rechnungen auf
dem Platz nicht beglichen werden. Die
Kids freuen sich jetzt auf die neue Saison,
für viele in einer neuen Kategorie und mit
neuen Trainer*innen. Ich wünsche allen
Kindern des FC Goldstern schon jetzt viel
Spass und Erfolge auf und neben dem
Fussballplatz!

Wir sind da für die Kinder
Leider hat der Käfer auch dafür gesorgt,
dass im Frühling die Anmeldungen bei
den Jahrgängen 2014 und 2015 regel-
recht eingebrochen sind. Die gute Nach-
richt von meiner Seite: Wir sind da und
wir freuen uns auf alle Kinder aus dem
Einzugsgebiet des FC Goldstern, die un-
sere Fussballschule besuchen möchten.
Sehr gerne stehen ich und der Trainer An-
dreas Stadelmann für Fragen zur Verfü-
gung!

Apropos Trainer und Trainerinnen, es freut
mich, dass wir das Team im KiFu Bereich
wiederum mit ein paar neuen Gesichtern
erweitern konnten und der Trainerstab
damit wieder vollständig und motiviert
für die nächste Saison bereitsteht.  

Wie immer möchte ich allen Trainer*in-
nen für den unermüdlichen Einsatz dan-
ken und freue mich auch weiterhin auf
die gemeinsame Arbeit auf der Stufe Kin-
derfussball. Ich wünsche auch allen Kin-
dern und Eltern schöne Sommertage.

Marc Aebersold, Leiter KiFu

KiFu-Fussball: Im Banne des Käfers



Kids and Fun

22

Interview mit Cédric Zesiger, 
Innenverteidiger bei YB

Er ist jung, gross und Innenverteidiger bei
YB. Für Cédric Zesiger ist eine gelungene (fai -
re) Grätsche ein so schönes Gefühl wie ein
Tor. Freekick hat während der Coronazeit
mit ihm gesprochen.

Du bis 1.94 Meter gross – spielst du
deshalb in der Innenverteidigung?
Das ist wohl mit ein Grund dafür. Doch ich
habe schon als Kind immer am liebsten in
der Verteidigung gespielt, sei dies innen
oder aussen links. 

Echt? Dann bist du wohl die grosse
Ausnahme – Kinder wollen doch 
immer Tore schiessen!
Das war bei mir tatsächlich anders, viel-
leicht wegen meinem Vater, er hat auch
immer als Verteidiger gespielt. Als Vertei-
diger eine gefährliche Situation zu klären,

im richtigen Moment reinzugrätschen
(grinst) und das Tor zu verhindern, das ist
für mich auch heute noch das Grösste.
Wohl fast wie für einen Stürmer, wenn er
ein Tor schiesst oder die entscheidende
Flanke gibt.

Spielst du lieber Aussen- oder 
Innenverteidiger?
Beides ist möglich, als Linksfüsser bist du
manchmal gefragt auf der linken Aussen-
position. Doch mit meiner Grösse und
mei nem Gewicht um die 90 kg bringe ich
eine gewisse Masse auf das Feld, das
bringt als Innenverteidiger einige Vortei -
le, auch wenn ich vor allem auf den ersten
Schritten etwas weniger schnell bin als
kleinere und leichtere Spieler. Man muss
auf jeder Position ein Optimum zwischen
Grösse, Gewicht und Schnelligkeit finden
und sich dabei selbst wohl fühlen.

Gibt es auch Schattenseiten bei der
Position als Innenverteidiger?
Tja, natürlich dann, wenn es nicht gelingt,
eine Situation zu klären oder wenn einem
ein dummer Fehlpass unterläuft. Beim In-
nenverteidiger entsteht dann meistens
sofort Torgefahr, im Mittelfeld oder Sturm
ist das nicht so. Doch niemandem gelingt
während eines ganzen Spiels jede Aktion;
so gesehen ist der Innenverteidiger, aber
natürlich auch der Torhüter, schon beson -
ders exponiert. 

Was machst du im Training im 
Profi-Team von YB am liebsten?
In einem Satz: alles mit dem Ball. Flanken
in den Strafraum verteidigen, den Zwei-
kampf üben, fünf gegen zwei auf kleiner
Fläche. Oder auch Weitschüsse und den
Abschluss trainieren. Etwas weniger ger -
ne habe ich das Einlaufen ohne Ball. Aber
da bin ich jetzt ganz sicher keine Ausnah -
me! 

«Wir haben es selber in der Hand, Meister zu werden»

Cédric Zesiger spielte schon als Kind am
liebsten in der Verteidigung.
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Wer ist im YB-Team der schnellste und
wer der konditionell stärkste Spieler?
Gemessen habe ich nicht. Aber für beide
Dinge wohl Nicolas Moumi Ngamaleu!
Auch Meschack Elia, der neu zu uns ge-
stossen ist, ist sehr schnell. Ausschlagge-
bend für den letzten Unterschied sind
vermutlich oft die körperlichen Voraus-
setzungen, die ein Mensch mitbringt. Wir
trainieren ja alle Schnelligkeit, Kraft oder
Beweglichkeit. Doch der eine ist hier, der
andere dort von Natur aus etwas stärker;
im Training kann man das sicher etwas
ausgleichen, aber wahrscheinlich nie ganz.
Aber wir haben insgesamt ein sehr gutes,
breites Kader, in dem verschiedene Qua-
litäten sehr gut zusammenwirken.

Dann werdet ihr also wieder Meister?
Das hoffe ich natürlich! Sicher gibt es auch
andere starke Teams. St. Gallen z.B. hat
bisher eine sehr gute Saison gespielt, das
verdient Respekt. Aber wir müssen nicht
auf andere schauen; wir haben es selber
in der Hand, nun die Meisterschaft gut zu
Ende zu spielen und zu gewinnen. 

Jetzt, wo wir zusammen sprechen, 
beginnen bald die Geisterspiele. 
Wie sind deine Erwartungen?

Es wird der «Kick» von aussen, vom Pub li-
kum, fehlen. Umso mehr müssen wir selbst
mental bereit sein und die Intensität des
Spiels jederzeit hoch halten. Wie gesagt:
Es liegt an uns. Wir sind gut vorbereitet.

Apropos Vorbereitung: Wie war die
Coronazeit für dich als Fussball-Profi?
Als Spieler war dieser «Lockdown» zuerst
sehr speziell, zu Hause trainieren und
draus  sen joggen gehen. Dann wurde es
immer mühsamer, trotz guten Team-Trai-
nings per Videokonferenz. Die Kollegen,
das Team und das Spiel in der Mannschaft
haben mir immer mehr gefehlt. Nun bin
ich sehr froh, dass wir wieder richtig trai-
nieren können und die Meisterschaft –
mit der nötigen Vorsicht natürlich – bald
fortsetzen können. Nun müssen wir die
Chance packen!

Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Persönlich

Name: Cédric Zesiger

Alter: 22

Ausbildung: KV / Handelsschule 

Familie: aufgewachsen in Treiten
und Ins im Seeland, eine
ältere Schwester

Wohnort: Gümligen

Stationen Junior bei Müntschemier,
Fussball: ab U12 Xamax, 

mit 18 Jahren zu GC, 
seit Sommer 2019 bei YB
(Vertrag bis 2023)

Kurze Fragen – kurze Antworten

Coronavirus: Glücklich und dankbar, dass
ich gesund geblieben bin. Das wünsche
ich allen anderen auch!

Linksfuss: So einer bin ich. Rückblickend
würde ich den rechten Fuss stärker trai-
nieren, schon als Junior. Denn zwei gleich
starke Füsse wären ein grosser Vorteil.

Idol im Fussball? Als Kind Zidane, heute
Ramos und van Dijk. Und Ronaldo, mit
sei nem Willen und seinem Engagement.

Wo spielst du in fünf Jahren? Keine Ah-
nung. Jetzt noch einige Zeit bei YB, ich
habe die nötige Zeit, mich weiter zu ent-
wickeln. Vielleicht werden einmal Träume
wahr, wie die Bundesliga.

Was hast du zuletzt gekocht: (kurzes Zö-
 gern). Das war am Grill, mit meh reren Sa-
laten. Ich wohne seit vier Jahren alleine;
zuerst war Kochen etwas mühsam, doch
jetzt mache ich das immer lieber.
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Seit letzter Woche dürft ihr wieder
mit dem Team trainieren, wie ist das
für euch? 

Sven: Ich habe mich sehr gefreut, geht es
wieder los.

Mael: Ja, es ist cool.

Sven: Sogar ziemlich cool.

Was habt ihr denn in der Zeit ohne
Fussball gemacht?

Mael: Ich ging trotzdem mit meinen Kol-
legen Fussball spielen, halt nur zu viert
oder zu fünft. 

Sven: Ich ging auch Fussball spielen, aber
in etwas grösseren Gruppen, darum
wurde es uns bald verboten. Danach war
ich oft auf dem Trampolin.

Am Freitag startet ja auch die Super
League wieder. Denkt ihr, YB wird
noch Meister?

Mael: Ich hoffe es! Sie stehen in der Ta-
belle ja weit oben. 

Sven: Ja, aber St. Gallen ist diese Saison
eben auch sehr gut.

Mael: Vielleicht fallen die nun zurück.

Am Freitag geht es los gegen den 
FC Zürich. Was sind eure Tipps für
das Spiel?

Mael: Zürich ist momentan nicht so in
Form, darum vielleicht 3:1 für YB.

Sven: Das könnte ich mir auch gut vor-
stellen.

Und wer schiesst die Tore?

Sven: Sicher Hoarau!

Mael: Und sicher auch Sulejmani!

Sven: Kommt halt ganz drauf an, wer
spielt.

Während unserem Interview beginnt
es nun gerade zu regnen, stört euch
das?

Sven: Nein, vorher war es so heiss. Da ist
es gerade angenehm.

Mael: Ja, das stört überhaupt nicht. 

Zwei kleine Goldsterne

Mael und Sven freuen sich sehr über die Lockerungen der Corona-Massnahmen. 
Endlich können sie wieder mit ihrem Team trainieren, dabei stört sie auch schlechtes
Wetter nicht.  

Sven (links) und Mael von den Junioren Db
sind dem Freekick Red und Antwort ge-
standen.
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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.

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,
18. September 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: 

Welche der folgenden drei Ligen
nahm nach der Corona-Pause als
erste den Spielbetrieb wieder auf?

�� Premier League

�� Bundesliga

�� Raiffeisen Super League 

Frage 2: 

Wie heisst der momentane Coach
des BSC YB?

�� Adi Hütter

�� Christian Gross

�� Gerardo Seoane

Frage 3: 

Wo trägt der FC Basel seine 
Heimspiele aus?

�� St. Jakobs Park

�� Letzigrund

�� Allianz Arena

Ich bin:

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:



EINZIGARTIGE 
DIENSTLEISTUNGEN

www.faro.ch
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Cédric Zesiger, 22 Jahre junger Innenvertei-
diger bei YB, hat den Talon des Gewinners
des Hattrick-Wettbewerbs gezogen: Es ist
Dario Guggisberg aus Kirchlindach. Er spielt
bei den Junioren Fbc. 

Dario Guggisberg war hoch erfreut, als ihm
sein Trainer Nuno (FCZ-Fan, fast seit Geburt,
da bleibt man dabei…) den Gutschein für
den YB-Fanshop überreichte. Bei Dario ist
die Fan-Situation klar… Hopp YB! 

22. Hattrick-Wettbewerb (Frühling 2020)
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Der Design Thinking Raum  in Bern 
Mehr Informationen unter denkbar-bern.ch

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!

BlumenAmbiance
Silvia Ruprecht

Montag - Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr / 13.30 - 18.30 Uhr; Samstag: 08.00 - 16.00 Uhr

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

Beatrice Blaser



Pause kam bei den Mädchen nicht gut an

Wir hatten in den letzten Monaten nicht
viel Glück mit dem Wetter, aber die Mäd-
chen haben sich kaum etwas anmerken
lassen und eifrig trainiert. Leider ist uns
dann das Corona-Virus in die Quere ge-
kom men, was uns gezwungen hat, eine
Pause einzulegen. Bei den Mädchen ist
das nicht gut angekommen. 

Fortschritte und Teamgeist
Umso motivierter waren sie daher beim
ersten Training nach dem «Lockdown»,
die Freude am Fussball scheint noch grös-
ser geworden zu sein! ? Es macht Spass,
die Fortschritte der Modis zu beobachten
und zu sehen, wie sich ein Teamgeist ent-
wickelt. Zusätzlich dürfen wir uns über
immer mehr Zuwachs freuen! 

Bei den Trainerinnen steht in nächster
Zeit ein Wechsel an. Natürlich sorgt der

Verein für eine hervorragende Nachfol-
gerin!

Sportliche Grüsse
Tara Poyau

FCG Mädchen
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Kein Fussball ist zu gross für (noch) kleine
Mädchen!

METZGEREI

    FLEI
SCH    WURST    FISCH

ORTSCHWABENSTRASSE 4      3043 UETTLIGEN       031 829 01 84

party-serviceeeeeeeeeeeeeeeeeee

  24 Std
Fleischautomat

aeschlimas-metzg.ch
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Nach dem sensationellen Final-Sieg an
der Bayern Trophy über Ostern gegen die
Jungprofis vom FC Bayern München star-
teten wir fulminant in die Rückrunde und
besiegten unsere Gegner teilweise zwei-
stellig. Das Team harmonierte wie aus ei-
nem Guss, jeder kämpfte für jeden und die
Taktik der Trainer wurde optimal umge-
setzt. So stehen wir bereits zwei Runden
vor Schluss als Aufsteiger fest und kön-
nen die restlichen Spiele entsprechend
geniessen. 

«Wäre, wäre, Fahrradkette…» (um es mit
den Worten von Lothar Matthäus auszu-
drücken). Bereits Mitte März kam der
«Lockdown» wegen Covid-19. Mit «Social
Distancing» ist ein Kampfsport wie Fuss-
ball nicht mehr möglich. Videos vom Kraft-
training mit Liegestützen machten die
Runde, und ab und zu begegnete man ei-
nem Spieler auf einer einsamen Jogging-
Runde. Tiefer kann man als Fussballer
nicht fallen.

Licht am Horizont
Doch als anfangs Mai die ersten Massnah-
 men des «Lockout» erkennbar wurden,
begann sofort die Planung der neu en Sai-
son 2020/2021. Am 19. Mai begrüssten
der Sportchef und der Presi auf der Wald-
ruhe die in die A-Mannschaft übertreten-
den B-Junioren, stellten die neue Trainer-
Crew vor und informierten über die Zu-
 sammenarbeit mit der 1. Mannschaft und
dem neuen Team U23. Sofern dieses Mal
nichts dazwischen kommt, kann Mit te
Juni 2020 das normale Training aufge-
nom men und die Saisonvorbereitung in
Angriff genommen werden. 

Wenn alles nach Plan läuft, könnten die
eingangs erwähnten Träume vielleicht
doch noch teilweise wahr werden, zu-
mindest was Trainingsfleiss, Einsatz und
Teamharmonie anbelangt. Die Umset-
zung der Taktik und der Erfolg wären
dann noch die Zugabe.

Das Trainer-Team
Jeni, Mättu, Costa und Mänu

Bayern-Trophy und andere Träume

Amad baut Muskeln auf –
der Ball schon mal im 
Hintergrund.

Antonio in den letzten 
Zügen…

Nicolo, perfekt gestreckt wie
ein Brett!
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Ab Mitte März musste der Trainingsbe-
trieb wegen COVID-19 eingestellt wer-
den, und wir konnten leider auch nicht
wie geplant in unser Trainingslager rei-
sen. Umso grösser war die Freude, als ich
die Information für die Wiederaufnahme
des Trainings ab dem 18. Mai meinem
Team mitteilen konnte.

Nun, die Aufnahme des Trainings war an
ein Schutzkonzept geknüpft sowie an
Auflagen des Bundesrats. Genauer ge-
sagt, erlaubt waren nun Trainings in 4er
Gruppen ohne Körperkontakt. Somit fie-
len Spielformen wie «Matchlen» oder 1
ge gen 1 weg. Uns als Trainerteam war es
jedoch sehr wichtig, in diesen Trainings-
einheiten trotzdem den maximalen Spass-
 faktor zu erreichen. 

Mini-Games und Mini-Preise
Zusammen mit Silas habe ich überlegt,
wie wir die Trainings so gestalten können,
dass die Jungs noch etwas lernen oder
sich verbessern können, gleichzeitig aber
auch Spass und Motivation in den Trai-
nings vorhanden sind. Wir haben be-
schlossen, in den Trainings vor allem in
den Themen Technik, Koordination, Mo-
bilität und Reaktion zu arbeiten. Das

Ganze haben wir in Mini-Games wie Tor-
abschluss, Fussballtennis, Fussballdart,
Fussballgolf oder kleine Stafetten ver-
packt. Die Jungs traten jeweils in ihren
4er Gruppen gegeneinander an und sam-
melten Punkte in den Mini-Games. Es gab
jeweils am Ende einer Trainingswoche
eine Rangliste und Mini-Preise für die ers-
ten drei Plätze.   

Noch zwei «normale» Trainings
Ab dem 6. Juni 2020 waren dann wieder
«normale» Teamtrainings mit Körperkon-
takt erlaubt. Die Jungs konnten noch
zwei Trainings mit dem kompletten Team
absolvieren, bevor die Saison am 13. Juni
2020 mit dem Teamabschluss auf der
Waldruhe endete. 

Zum Schluss bedanke ich mich bei allen
Spielern für ihren geleisteten Einsatz in
dieser Saison. Wir konnten unser Ziel, den
Aufstieg in die Coca Cola Junior League,
nach der Vorrunde erreichen! Auch bei
meinem Trainerteam Silas Zürcher, Da-
vide Pedrazzoli und Mike Scheurer be-
danke ich mich für die Unterstützung. 

Stefano Flühmann,
Trainer Junioren B

Mini-Games im Training, Team-Abschluss auf Waldruhe

Trotz eingeschränkten Möglichkeiten hatten alle ihren Spass in den Mini-Games.
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«Merci Jungs für dä Isatz i derä Sasion. Wünsche aune ä guete Start i eune neue Teams!»

ELEKTRO-, TELEFON- UND EDV-INSTALLATIONEN

IHR BERNER ELEKTRIKER

ROLF GERBER AG BERN
BERCHTOLDSTRASSE 37 | CH-3012 BERN

TELEFON 031 307 76 76 | TELEFAX 031 302 74 62
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Der Lockdown raubte auch uns vom Team
Ca die ganze Rückrunde, viele Trainings-
einheiten und sämtliche Cup- und Mei -
ster schaftsspiele. Plötzlich war einfach al-
les leer. Kaum jemand konnte sich vor-
stellen, dass es in der Schweiz jemals so
weit kommen könnte. Aber es kam soweit.

YouTube als Kanal
Am Sonntag, 15. März 2020 verschickten
wir das erste YouTube-Video, damit die
Spieler zu Hause trainieren konnten. Ne-
ben einigen Technik-Workouts und Schnel-
 lig keitsübungen wurden den Spielern als
wöchentlicher Hauptgang auch Videos
zu ausgefalleneren Themen serviert. Zum
Beispiel «wie verbessere ich den schwa-
chen Fuss» oder «wie starte ich als Fuss-
baller durch». Aus den Rückmeldungen
konnten wir schliessen, dass etwa zwei
Drittel der Spieler regelmässig die Übun-
gen machten und das restliche Drittel –
sagen wir es so – etwas weniger hungrig
ans Werk ging. 

Trainer müssen allein aufräumen
Am 18. Mai 2020 durften wir zusammen
mit dem Team Cb wieder mit dem Fuss-
balltraining starten. Unsere Junioren trai-
nierten einmal in der Woche in corona-
tauglichen Vierergruppen zu den Haupt-
themen Technik, Pass-Spiel, Schusstech-
nik und Schnelligkeit. Natürlich war es
nicht immer ganz einfach, die Abstands-
regel von zwei Metern einzuhalten. Zu-
sätzlich durften die Spieler auch die Bälle
und das Material nicht anfassen. Und
ganz «schlimm»: Am Schluss mussten die
Trainer das Material allein aufräumen.
Zum Glück fand diese Etappe ein rasches
Ende; seit 8. Juni 2020 trainierten wir wie-
der ganz normal. 

Team teilt sich auf
In der nächsten Saison 2020–2021 bleiben
die Spieler mit Jahrgang 2006 im Team Ca
und hängen mit Reto Büchli und mir ein
weiteres Jahr im C-Juniorenfussball in der
Promotionsgruppe an. Die Spieler mit Jahr-

Jetzt nicht nachlassen

Die Junioren Ca (v.l.n.r.): Arnaud, Marcel, Severin, Noel, Kevin, Ilyas, Mika, Matteo, Leon, 
Timon, Sämi, Pascal, Lars, Hannes, Florian. Es fehlen: Vinicius und Wim.



 gang 2005 sowie Leon und Ilyas wechseln
ins Team der B-Junioren, welches neu von
Davide Pedrazzoli betreut wird. Wir wün-
schen allen Spielern weiterhin viel Freude
und Spass beim Spiel mit dem runden Le-
der und hoffen, dass ihr noch ganz lange
ein Teil der Goldstern-Familie seid. Wie
immer geht an dieser Stelle ein grosser
und freundschaftlicher Dank an Reto für
die schöne Zeit, welche wir zusammen
auf dem Rasen verbringen durften.

Und am Schluss noch dies, liebe Gold-
sterne: Eure Füsse benötigen in den Fe-
rien viele Ballkontakte. Verschafft euch im
Sommer den entscheidenden Vorteil.
Jetzt nicht nachlassen, bleibt dran!

Die Trainer: 
Reto Büchli / Dani Meyer

Junioren Ca
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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



Es war ein unüblich sonniger und warmer
Tag im Frühling, bestes Fussballwetter
be reits anfangs März. Unser Team liess
sich von den äusseren Bedingungen in-
spi rieren und zeigte im Lokalderby gegen
den FC Schüpfen eine sehr gute Leistung.
Das Zusammenspiel klappte gut, der Ball
zirkulierte geschickt in den eigenen Rei-
hen und wir zeigten grossen Einsatz,
Freude und Laufbereitschaft, so dass wir
das Vorbereitungsspiel gegen Schüpfen
klar 8:5 gewannen. Mit anderen Worten:
Wir waren bereit für die Frühlingsrunde
oder besser gesagt, wir wären bereit ge-
wesen…:-((. 

Von 100 auf 0
Eine gute Woche später ging gar nichts
mehr – die Bälle im Ballsack verpackt, die
Waldruhe und der Kunstrasen verwaist,
kein Training, Garderoben und Material-
schränke zu, keine Spiele und schlussend -
lich die komplette Absage der Meister-
schaft. Dafür viele freie Abende unter der
Woche, kein Programm an Samstagen und
somit viel Gelegenheit, individuell Sport
zu betreiben. Alle vermissten den Fuss-
ball, den FC Goldstern und das Cb-Team
in den folgenden Wochen sehr. Wir Trai-
ner haben viele entsprechende Rückmel-
dungen aus dem Team erhalten. 

Zweifel verflogen rasch
Dann, am 18. Mai: die Wiederauferstehung,
endlich konnten wir wieder trainieren!
Wir Trainer waren zwar anfangs ziemlich
skeptisch, ob die Trainings unter den doch
ziemlich restriktiven Bedingungen und
Vorgaben überhaupt sinnvoll sein wür-
den. Wir trainierten immer in 4-er Teams
in der gleichen Zusammensetzung, mit 2
Metern Abstand und somit ohne jegli-
chen Körperkontakt. Mit dieser Organisa-
tion konnten alle zumindest mit einem

wöchentlichen Training à 90 Minuten star-
 ten. Die Zweifel über den Sinn der Trai-
nings waren aber schnell verflogen, die
Junioren und Tabea machten mit vollem
Einsatz mit und waren vor allem sehr dis-
zipliniert, da dürfen wir allen den Dank
aussprechen und ein Kränzchen widmen.
Wir konnten während den «Corona»-Trai-
nings gezielt Technik, Koordination und
etwas Kraft sowie Kondition trainieren. 

Vollbetrieb und Abschluss
Aufgrund der erfreulichen Entwicklungen
in der Schweiz ging es dann bereits am 
8. Juni wieder mit dem mehr oder weniger
normalen Trainingsbetrieb weiter. End-
lich konnten wir während den Trainings
auch wieder «richtig» Fussballspielen mit
dem ganzen Team, mit Körperkontakt
und natürlich auch wieder mal mit einem
Match. 

Junioren Cb

Es hat gut angefangen und nicht schlecht aufgehört
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Spezielle Coronazeiten – verwaister Rasen
und Tore, einsamer Trainer.
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Die Saison 2019/2020, welche wir be-
stimmt nie vergessen werden, wird am
20. Juni gemeinsam mit dem Ca abge-
schlossen. Auf dem Programm stehen ein
richtiger Fussballmatch auf der Waldruhe
mit anschliessendem Saisonabschluss-
Bräteln. Da freuen wir uns noch mal so
richtig drauf. 

Kurz vor der Sommerpause werden wir
die ersten Trainings mit der Cb-Mann-
schaft der Saison 2020/2021 durchfüh-
ren. Von unseren Spielern werden nur
drei zu den B-Junioren wechseln, der Rest
des Teams wird noch einmal eine Saison
bei den C-Junioren spielen können. Die
meisten davon im Cb, einige werden auf
die neue Saison aber im Ca weiterspielen.

Ergänzt wird das Cb Edition 2020/2021
durch viele neue Spieler aus den D-Ju-
nioren. Wir werden somit gut 20 Köpfe im
Kader haben, so dass genügend Spieler
für die nächste Saison zur Verfügung ste-
hen sollten.  

Reto Petris, Markus Ochsner, 
Achmed Awarki  

Trainer Junioren Cb

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.



Ideen umsetzen.
 Beratung, Texte, Kampagnen.

w w w . m o r f c o m m u n i c a t i o n . c h

Für alle Freunde des FC Goldstern:
das Beste in Bremgarten!

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 08.00–23.30 | Sonntag: geschlossen

Reservationen: Tel. 031 301 40 40

Kalchackerstrasse 9 (Kalchacker-Zentrum), 3047 Bremgarten
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Am Abend des lang ersehnten 19. Mai
2020 versammelten wir uns nach unge-
fähr zwei Monaten unfreiwilliger Pause
endlich wieder auf dem Kunstrasen in
Bremgarten, um zu trainieren. Natürlich
wurde dies kein «normales» Training, wie
wir es uns gewohnt waren. 

Sechs Posten, sechs Gruppen
Unter Einhaltung der vorgegebenen Re-
geln des Bundesrates (Ball nicht in die
Hände, keine Kopfbälle etc..) organisierten
wir zusammen mit den anderen D-Mann-
schaften ein Training mit sechs verschie-
denen Posten und somit sechs Trai nings-
gruppen à je vier JuniorInnen. Nach 45
Minuten gab es einen Schichtwechsel
und sechs neue Trainingsgruppen griffen
ins Geschehen ein. So war es uns mög-
lich, in 90 Minuten ein corona-konformes
Training für 48 JuniorInnen anzubieten. 

Die Freude, endlich wieder gegen den
Ball kicken zu können, war den Kindern
ins Gesicht geschrieben. Dieses Fussball-
training war somit ein voller Erfolg, da es
hauptsächlich darum ging, wieder Spass
zu haben und von den letzten zwei Mo-
naten Abstand zu nehmen.

Michael und Konstantin

Abstand nehmen von den letzten zwei Monaten

So muss es sein – mit Abstand, aber voll motiviert und bestens gelaunt.



Aufgrund des nicht stattfindenden Win-
ters konnten wir vorerst problemlos zwei
Mal pro Woche draussen trainieren.
Diens tags hatten wir den Biss, mit kurzen
Joggingrunden inklusive Treppenlauf das
Training zu beginnen, um Ausdauer und
Kraft zu verbessern. Lange hat es gedau-
ert, bis wir alle Juniorinnen und Junioren
motiviert hatten, uns fehlten die Heraus-
forderungen und Meisterschaftsspiele. 

Db hat sich viel vorgenommen
Kaum hatten wir das eine oder andere
Testspiel abgemacht, mussten wir wegen
COVID 19 wieder alles absagen und ver-
schieben, dann kam doch noch der gros -
se Lockdown im März. Von Hundert auf
Null mit dem Trainingsbetrieb runterzu-
fahren, war das schlimmste für uns alle.
Doch wir sehen die fussballfreie Zeit nicht
als verlorene Zeit, sondern als eine Erho-
lung – denn wir haben uns versprochen,
stärker, motivierter und organisierter auf
den Platz zurückzukommen denn je. 

Alle D-Junioren zusammen
Wir D-Junioren haben uns zusammenge-
schlossen und zwei Mal in der Woche in
Vierer-Gruppe à 45min trainiert. PS: Na-

tür  lich haben wir alle Vorsichtsmassnah-
men jederzeit eingehalten ?.

Es war eine Erfahrung, die wir wohl nicht
so bald wieder erleben werden – trotz So-
cial Distancing haben sich die Juniorin-
nen und Junioren besser kennengelernt
und sich als Team entwickelt.  

Eine gute und erfolgreiche Saison
Fussballerisch hat das Db einen grossen
Schritt vorwärts gemacht. Viele Spielerin-
nen und Spieler, welche im Sommer im
Db gestartet haben, sind in der nächsten
Saison beim Konsti im Da.

Das Trainerteam wünscht allen Kids eine
gute, erfolgreiche und unfallfreie Saison!

Kened Gjokaj

Junioren Db

Social Distancing hat uns zusammengeführt
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Die D-Junioren sind bereits wieder in bester Stimmung, um die neue Saison in Angriff 
zu nehmen.

Die Db-Junioren haben trotz Coronazeiten
einen grossen Schritt vorwärts gemacht.



…nun gut, leider konnten wir keine Ernst-
 kämpfe bestreiten, aber wir durften nach
gut zwei Monaten Zwangspause die Fuss-
 ballschuhe wieder schnüren.

Viel Abwechslung in 45 Minuten
Die Freude bei den Jugendlichen war
gross, endlich wieder auf dem Platz ste-
hen zu dürfen. Trotz ein paar ungewohn-
ten Einschränkungen (kein Kopfball, Ball
nicht in die Hände nehmen und vor allem
nicht Mätchle) durften wir wieder mit
dem Ball spielen und uns austoben.

Alle Juniorenteams Da, Db und Dc haben
das Training gemeinsam gestaltet. Ver-
schie dene Posten sollten jeweils in den
45 Minuten viel Abwechslung bieten und
vor allem Spass machen. Kondition fiel
«glücklicherweise» weg. Die Zeit war zu
knapp. Böse war, glauben wir, niemand.

Neue Teams bilden
Die «gemeinsamen» Trainings mit den an-
 deren Teams erlaubte es den Spielerinnen
und Spielern, sich noch besser kennen zu
lernen. Auch wir Trainer konnten vonei-
nander profitieren.  Das ist eine sehr po-
sitive Begleiterscheinung, werden doch

die Mannschaften für die bevorstehende
Saison in neue Spielklassen und Teams
eingeteilt. 

Da hilft es sicherlich, wenn man sich schon
kennt, denn es gibt noch genügend Un-
bekanntes zu bewältigen. So z.B. werden
die älteren Jahrgänge zu den C-Junioren
wechseln und auf dem «grossen» Feld 11er
Fussball spielen. Der verbleibende jünge -
re Jahrgang bekommt mehr Verantwor-
tung, um die neuen Junioren aus dem
KIFU gut zu integrieren und Leader zu
werden.

Positive Dinge behalten
Die Spielerinnen und Spieler sind bestens
gewappnet. Die fussballlose Zeit hat uns
zusammengeschweisst, und solche ge-
meinsamen Trainings wären wohl ohne
diese Krise nicht zu Stande gekommen.  

Wenn wir Ende Saison zurückschauen,
dann werden «hoffentlich» nur noch die
positiven Sachen in Erinnerung bleiben.
Nämlich «der FC Goldstern ist ein grosse
fussballverrückte Sportfamilie»!

Das Trainerteam Dc
Päscu, Markus und André

Zusammenhalt nachhaltig gestärkt

Junioren Dc
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Die Junioren Dc haben die Freude am Fussball sehr schnell wieder gefunden.
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Sommer 2019, die Vorfreude auf die
Herbst runde war enorm. Turnier für Tur-
nier konnten wir Topleistungen bringen.
Bereits kurz danach haben wir die Kids
über die Vorbereitung und den Turnier-
start für die Frühlingsrunde informiert,
die Motivation war gross – vor allem nach
der gelungenen Vorbereitung. 

Nicht ganz so schlimm
Anfang/Mitte April machte uns und allen
anderen Teams dann Covid-19 einen Strich
durch die Rechnung. Alle Turniere abge-
sagt, rund zwei Monate ohne Fussball.
Viele hatten die Rückrunde bereits ganz
abgehakt und keine Wiederaufnahme er-
wartet. Dies war Gott sei Dank nicht der
Fall. Wir durften also doch noch mit der
Mannschaft trainieren.

Das Ziel dabei war klar: Die Kids sollen wie-
 der Freude haben, auf dem Feld zu ste-
hen. Ein paar Übungen und viele Spiel-
formen. Und Woche für Woche trat ein
bisschen mehr Normalität ein. Wir waren
alle froh, noch einmal gespielt zu haben,
und freuen uns nach dieser umständli-
chen Frühlingsrunde umso mehr auf die
Saison 20/21.

Nico, Thilo, Jonah

Eine etwas andere Frühlingsrunde

Die Frühlingsrunde 2020 wird auch bei den Junioren Ea in die Geschichte eingehen.
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Interessante Trainingsformen

Es wurde nichts mit den Turnieren. Wir
wä ren echt gespannt gewesen, wie die
optimale Vorbereitung im Winter sich in
der Rückrunde auszahlen würde. Statt-
dessen erfanden wir dann halt die neue -
sten Trainingsformen mit viel Schuss- und
Passtraining, um möglichst mit Distanz
wieder ins Fussballspielen zu kommen. 

Kurzer Schreck für alle
Interessant war dann das erste Training,
wieder mit Mätchlen. Es war richtig ruhig
vor Ehrfurcht, und alle waren ein wenig
erschrocken, wie es nicht funktionieren
wollte. Die Pässe kamen nicht an, die Kol-
legen standen nicht frei und die Tore wa-
ren zu klein. Kaputt! 

Aber Fussballspielen ist wie Fahrradfah-
ren. Nach ein paar kleinen Korrekturen

und Übungen war schon fast alles wieder
beim Alten. In Sachen Trainingsfortschritt
sicherlich eines der ertragreichsten Trai-
nings. Ein paar Doppelpässe, Flankenläu -
fe und Weitschuss-Tore später ging es uns
allen wieder gut. 

So geht es nun bis zu den Sommerferien
weiter, und dann blicken wir auf die neue
Saison mit neuen Mannschaften. Wir sind
gespannt, wie die 2009er sich bei den D-
Junioren machen werden, und sind si-
cher, dass die Jüngeren genug Rüstzeug
gesammelt haben, um in der neuen Sai-
son als Leistungsträger ihre Mannschaft
anzuführen.

Sportliche Grüsse
Philip & Marc

Böse Überraschung: In den ersten echten Trainings klappte fast gar nichts mehr. Doch we-
nige Übungen später war die fussballerische Welt der Junioren Eb wieder in Ordnung.
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Letzten Sommer übernahm ich die Mann-
 schaft, zusammengewürfelt. Dem Team
heute beim Fussball spielen zuzuschauen
macht Spass; die Kinder haben riesige
Fortschritte gemacht. 

Wer sucht, der findet
Die ersten Wochen der Pandemie verstri-
chen und der Fussball fehlte immer mehr.
Wir Trainer/innen überlegten uns, wie wir
diese fussballlose Zeit überbrücken könn-
ten. Die Lösung: Wochen Challenges! Je -
de Woche gab es eine bestimmte Auf-
gabe, die im Schwierigkeitsgrad variierte.
Am Ende der Woche erhielten wir dann
von jedem Kind ein Video. 

Später in kleinen Gruppen zu trainieren,
ermöglichte es uns, Übungen durchzu-
füh ren, die in einem «normalen» Training
nur schwer umsetzbar gewesen wären.
Die Nachricht, dass wieder mit dem gan-
zen Team trainiert werden darf, kam bei
den Kindern besonders gut an. Die Freu -
de bei den Kindern, wieder «mätschlä» zu
dürfen, war unermesslich. 

Trotz allem erfolgreich
Im Grossen und Ganzen war die Rückrun -
de, wenn auch unter anderen Umstän-
den und ohne Turniere, erfolgreich.  Nach
dem Plausch-Turiner Ende Juni werden

sich unsere Wege bereits bald wieder
tren nen.

An dieser Stelle möchte ich allen danken,
die mich während der ganzen Zeit mit
dem Ec unterstützt und dazu beigetra-
gen haben, dass ein solches Team funk-
tionieren kann. Danke an meine Assisten -
ten Salomon und Miriam! Danke an die
Eltern! Und natürlich einen grossen Dank
an alle Kinder des Ec, ihr wart super!

Jasmin, Salomon, Miriam
Trainer/innen Ec

Von jedem Kind ein Video am Ende der Woche

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

Die Junioren Ec sind glücklich, wieder den Ball
«behandeln» zu dürfen.



Junioren Fa

45

Logischerweise hatte der Entscheid, die
Schulen zu schliessen, auch einen Einfluss
auf das Mannschaftstraining der Fa Junio -
ren. Wir mussten unsere Hallensaison ab-
rupt abbrechen. Also mussten die Kinder
zwangsweise erstmals (in ihrem Fussball-
leben) eine längere Pause vom Fussball
einlegen. Solche Erfahrungen machen
die Fussballer meistens erst, wenn sie
eine grössere Verletzung haben. Leider
sind die Kinder bereits jetzt um eine sol-
che Erfahrung reicher.

Wie es den Kindern in dieser Zeit ergan-
gen ist, habe ich sie beim Wiedereinstieg
in den Trainingsalltag gefragt, hier eine
Auswahl an Antworten:

Was hast Du am meisten vermisst?
Max: «Mätchle, mit Kollegen trainieren,
allgemein Fussball spielen»

Anik: «Mätchle und das Koordinations-
Leiterli»

Jolan: «Mätchle, im Goal sein und wie-
dermal Fussballschuhe anziehen»

Hast du in dieser Zeit trainiert?
Till: «Ja, im Garten den Aussenrist Schuss
geübt»

Janni: «Ja, ich war joggen und StandUp
paddeln»

Anik: «Ja, Volleyball auf dem Hartplatz,
weil meine Eltern so gern Volleyball spie-
len» 

Tolle Mitarbeit der Eltern
Nur dank der tollen Mitarbeit der Eltern
konnten wir am 19. Juni 2020 wieder mit
einem reduzierten Trainingsbetrieb (un-
ter Einhaltung des Schutzkonzepts) star-
ten. Ein ganz herzlicher Dank geht an
Fussballyoga-Leiterin Conny und an Ball-
zauberer «Maradona» Pesche.  Ich finde,
es hat trotz den Auflagen einen Riesen-
Spass gemacht mit euch auf dem Fuss-
ballplatz, MERCI!

Neue Saison im Eb
Wir werden nach den Sommerferien zu
den E Junioren wechseln. Voraussichtlich
bleiben die Kinder bei mir und auch Lars
wird sehr wahrscheinlich wieder bei uns
einsteigen. Ich freue mich extrem auf die
kommende Saison und möchte mich an
dieser Stelle bei allen Eltern für ihre Mit-
hilfe und das Vertrauen bedanken. Schö-
nen (leider EM freien) Sommer!

Sportliche Grüsse Ädu 

Lange Pause vom Fussball

Da waren die Zeiten
auch bei den 

Fa-Junioren noch 
normal (vor Corona) –

doch der Spass und 
die Begeisterung sind

nun wieder zurück.



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

Die starke Elf für
gelungene Auftritte



Junioren Fb / Fc
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Und Nein, wir haben nicht die falschen
Bilder publiziert! Es ist halt so, dass wir ins-
besondere in den Wintermonaten sehr
polysportiv unterwegs sind. 

Breite Palette im Winter
Wir feilen an Koordination, Technik, üben
das Stellungs- sowie Zusammenspiel auch
im Unihockey und haben einfach zu sam-
men Spass. Unsere Truppe liebt es zu 
klettern, springen, hüpfen und bei Stafet -
tenläufen die «Gspändli» lautstark zu un-
terstützen. Manchmal wird dann halt
über ein Bänklein gestolpert oder der
Unihockeystock landet am Finger des
Geg ners, aber das Trainerteam ist stets
bemüht, das Verletzungsrisiko so klein
wie möglich zu halten.

Feuer und Flamme
Aber eben, wir sind immer noch ein Fuss-
ballteam! Und diese Sportart kam leider
aus bekannten Gründen im Frühjahr 2020
viel zu kurz. Wir konnten lange nicht trai-
nieren. Als es wieder losging, fanden die
Trainingseinheiten in eingeschränkter
Form statt, aber etwas ist uns glücklicher -
weise nicht abhandengekommen: Die
Jungs waren beim Restart Ende Mai wie-
der Feuer und Flamme! Sie rannten, schos-
 sen, dribbelten und lachten wieder viel
miteinander. Nun können wir wieder nor-
mal trainieren. In diesen Juni Wochen las-
sen wir neben den Technikübungen viel
spielen. Das Mätschele wurde halt schon
sehr vermisst. 

Etwas Neues naht
Nun gilt es, einen einigermassen geregel -
ten Saisonabschluss zu absolvieren, und
mittlerweile laufen die Vorbereitungen
auf die neue Saison bereits auf Hochtou-
ren. Wir werden dich vermissen, liebe F-
Kategorie! Für fast alle Junioren des Fb/

Fc-Teams heisst es nämlich: ab in die E-Ju-
gend! Wir freuen uns drauf! 

Bleibt gesund und geniesst den Sommer!

Euer Trainerteam 
(Mike, Päscu, Nuno)

Ja, wir sind ein Fussballteam!

Die Junioren Fb/Fc testen im Winter fast
alle Sportgeräte und Spiele aus – und 
sind danach auf dem Fussballfeld wieder
total parat.



Nachdem die ungeplante Pause vorüber
war, konnten wir – zuerst in kleinen 4-er
Gruppen – das Training endlich wieder
aufnehmen. Die drei unter den Covid-
Schutzmassnahmen durchgeführten Trai-
 nings nutzten wir für Grundlagenarbeiten
in kleinen Teams (Pass, Schuss, Ko ordina-
tion).

Die Zeit danach
Nachdem wir nun wieder im ganzen
Team trainieren können, steht das «Mät-
schle» natürlich an erster Stelle. Die Jungs
brannten darauf, sich wieder auf dem
Fussballplatz messen zu können und leis-
teten vollen Einsatz!

Junioren Fd / Fe

Endlich wieder Fussball
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Fussball kann in Coronazeiten auch tänzerisch sein.

Den Ball führen – das geht auch in kleiner Gruppe.



Junioren Fd / Fe
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Auf Turnierteilnahmen verzichten wir bis
zur Sommerpause, freuen uns aber na-
türlich alle auf die Aufnahme des ordent-
lichen Spielbetriebs, hoffentlich nach den
Sommerferien. Das Team F d/e, beste-
hend aus 30 Kindern, wird für die Saison
2020/21 in zwei Teams, ein Fa und ein Fb,
unterteilt. Ziel ist es, sich mit dem Fa-
Team in der 1. Stärkeklasse behaupten zu

können, wir können in den kleineren
Gruppen sicherlich zielgerichteter arbei-
ten. Bezüglich der Zuteilung sowie der
Trainerteams und Trainingszeiten erfol-
gen die Informationen Ende Juni durch
den Kifu-Leiter.

Beat, Mario + Roger  

Nach Corona waren auch wieder Trainings im grossen Haufen möglich.

Endlich wieder mätschle – wie es sich gehört.



Junioren G
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Tiki-Taka vom Feinsten

Es gibt in der Geschichtswissenschaft ei -
ne zu Recht wenig beachtete Teildiszip-
lin: die kontrafaktische Geschichtsschrei-
bung. Sie erzählt, was geschehen wäre,
wenn bestimmte historische Tatsachen
nicht oder anders eingetroffen wären. Al -
so diesen Corona hat es nicht gegeben.
Und wir hätten gespielt.

Samstag 9.5, Turnier Schwarzenburg: Die
G-Junioren des FC Goldstern zelebrieren
Tiki-Taka vom Feinsten. Gegner werden
mit wilden Passkombinationen vom Platz
gefegt. Inoffizielle Torschützenliste: 1. Pa -
co, 45 Tore; Bjarne, 38 Tore; Louis, 27 Tore.
Passstatistik: 1. Leano, 2543 angekomme -
ne Pässe (Andres Iniesta verblasst).

Dazwischen: Die Begeisterung wird et-
was gedämpft. Der FC St. Gallen ist Fuss-
ballmeister.

Samstag 16.5, Heimturnier Bremgarten:
Von euphorisierten Eltern angetrieben,
übertreiben es die Jungs mit den Rondos.
Trotzdem Turniersieg. Sogar der «Kicker»
in Deutschland titelt: «Wird von diesen
Jungs der kloppsche Fussball gegen den
Ball zu Grabe getragen?» Inoffizielle Tor-
schützenliste: 1. Levy, 23 Tore; Maurice, 19
Tore; 3. Nils, 17 Tore. Passstatistik: 1. Milo
10356 angekommene Pässe (Iniesta sucht
sich neue Berufung). 

An diesem Tag wurden neue Messis,
Mbap pes und Ittens geboren…

Oder eben nicht. Oder noch nicht. Blei-
ben wir bei den Fakten, dafür müssen wir
noch viel spielen. Also lasst uns spielen.
Wir freuen uns darauf.

Jana, Pascal und Andreas 

Die G-Junioren endlich wieder an einem «Haufen» und mit ganz, ganz vielen Bällen!



Vorab möchte ich um Entschuldigung
bit ten: Sofern sich jemand von mir in den
letzten Wochen ungegrüsst gefühlt ha-
ben sollte, so war dies keine Absicht! Hin-
ter den Gesichtsmasken sind viele Men-
schen einfach nicht mehr zu erkennen.
Zwei Meter Abstand und eine gewisse
Kurzsichtigkeit helfen dabei auch nicht.
Und deshalb für alle, an denen ich in den
letzten Wochen einfach vorbeigelaufen
bin: ein ganz liebes HALLO! Dies ergänzt
mit einem modernen Fussknöchel- bzw.
Ellenbogenstupser.

Aber eigentlich ist ja wieder so ziemlich
alles möglich. Der Lockdown ist vorüber
und das COVID-19 Virus scheint quasi be-
siegt. Vom amerikanischen Präsidenten
höchst persönlich erledigt, mit freundli-
cher Unterstützung von Chuck Norris.
Und dann gibt es noch solche, die tragen
die empfohlenen Masken nicht vor dem
Mund und Nase. Nein, vielmehr eine Eta -
ge höher direkt vor den Augen. Sie strei-
ten die Existenz des Corona-Virus entwe-
der ab oder glauben, sie selber bestehen
aus Teflon und das Virus kann ihnen nichts
anhaben. Zu solchen Corona-Leugnern
und Verschwörungstheoretikern ist übri-
gens eine Erhöhung der Zwei-Meter-Ab-
standsregel durchaus angebracht.

Die ganze Corona-Situation hat jedoch
auch völlig neue Mode-Accessoires her-
vorgebracht. So definieren sich Modebe-
wusste heute weniger über die neuesten
Turnschuhe, lässig in den Kniekehlen
hängende Hosen oder Handtaschen. Der
«letzte Scheiss» sind jetzt individualisierte
Gesichtsmasken. Ob mit passendem
Emoji für die eigene Stimmungslage, pa-
triotischen Länderflaggen oder dem Club -
emblem – der eigenen Kreativität sind
kaum Grenzen gesetzt. Nur Grossmutters

selbst gehäkelte Version bringt wohl nicht
den gewünschten Nutzen.

Mittlerweile hat auch der Profi-Fussball in
Europa wieder gestartet. Insgesamt fühlt
sich das aber wie eine neue Sportart an.
Geisterspiele – geht für mich irgendwie
überhaupt nicht. Und die Spieler stehen
noch mehr im Fokus als sonst: weniger
des Fussballs wegen, sondern weil sie ih-
ren Fans und der Öffentlichkeit als Vorbild
dienen sollen und peinlichst genau auf
die Einhaltung der verschiedensten Co-
rona-Sicherheitskonzepte und Hygiene-
vorschriften achten müssen. Aber klar,
«the show must go on», und ein Meister
muss schliesslich erkoren werden.

Für die Teams des FC Goldstern beginnt
der Meisterschaftsbetrieb hoffentlich
eben falls ab August. Für unser «Eis» heisst
das leider, von Platz eins zurück auf Feld
eins zu rücken. Die perfekte Ausgangs-
lage in der Tabelle für den lang ersehnten
Aufstieg wurde quasi weg-desinfiziert.
Was bleibt, ist die Erinnerung an eine na-
hezu perfekte Vorrunde sowie das Wis-
sen, Gleiches in der kommenden Saison
wiederum leisten zu können. Schön, wenn
wir möglichst bald wieder unseren Fuss-
ball auf der Waldruhe geniessen dürfen,
sei es als Spieler oder als Zuschauer. Dann
können wir die verrückte und verseuchte
Welt um uns mindestens 90 Minuten aus-
sperren und die wirklich wichtigen Dinge
im Leben geniessen.

Hopp Goldstern!

Cheers C.

Der Lückenbüsser

Seid gegrüsst!
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