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Präsident
Coronazeit
Reto Büchli
Präsidium

Liebe Clubmitglieder, liebe Freunde
des FC Goldstern
Am Freitag, den 23. Oktober um 16.30 Uhr
hat die Nachricht wie eine Bombe eingeschlagen: ab sofort keine Trainings, keine
Spiele, kein Clubleben mehr. Das war eine
zwar erwartete Nachricht, jedoch zu einem fragwürdigen Zeitpunkt. Am Freitagabend stocken sämtliche Vereine ihre
Clubbeizen mit Essen und Trinken auf,
und dann sowas. Danke liebe Entscheidungsträger, tolles Timing!
Wieder ein Corona-Lockdown für uns
Fussballer! Im Unterschied zum Frühjahr
triﬀt uns diese neu gewonnene Freizeit
nicht mehr so unvorbereitet. Deshalb
wissen wir, wie wir die Zeit bis zur hoffentlich baldigen Wiederaufnahme des
Trainings überbrücken können. Wir alle –
Funktionäre, Spieler, Trainer oder Eltern –
können in dieser «Coronazeit» einiges
tun, um unserem Verein trotz allem ein
wenig zu helfen.
Die meisten Trainer haben schon kurz nach
dem Entscheid ein Hometraining aufgegleist. Bravo! Ich gratuliere und danke allen so engagierten Trainern, die ihre Teams
nicht im Stich lassen, sondern mit Übungen für Technik, Kondition, Stabilisation
und Koordination füttern. Sobald der
Kunstrasen von der Gemeinde Bremgarten freigegeben ist, beginnen wir wieder
mit dem Training.
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Ausser dem Training gilt für die Junioren
zusätzlich, dass sie sich in der Zwischenzeit für den Sponsorenlauf vorbereiten
sollen. Gerade in diesem fussballarmen
Jahr ist unser Verein mehr denn je auf zusätzliche Einnahmen angewiesen. Also
Jungs und Mädels, bitte sammelt so viel
Geld wie möglich und haltet Euch bereit.
Denn sobald wir ein noch so kleines Zeitfenster oﬀen haben, werden wir den Lauf
durchführen. Wir brauchen das Geld und
sind dankbar, wenn ihr alle eure Ressourcen anzapft und so viel Geld wie möglich
zusammenbringt. Ein grosses Merci geht
auch an die Eltern, die ihre Sprösslinge
anhalten, den Sponsorenzettel zu füllen!
Wir Funktionäre starten schon jetzt mit
der Rückrundenplanung; wie erwähnt
dreht sich vieles um unsere Finanzen. Wir
müssen unsere Ausgaben drastisch zurückfahren und schauen, dass wir über
die Runden kommen. Wir müssen uns
den wichtigsten Themen annehmen,
nämlich die maximale Betreuung von
Clubhaus und Buvette sicher zu stellen
sowie die schon organisierten CoronaHygienekonzepte kompromisslos durchzusetzen, sobald wir mit dem Kicken wieder beginnen können.
Ab sofort betreuen die Mannschaften wieder ihre eigenen Heimspiele. Will heissen:
Eltern oder Angehörige wechseln sich ab
in Clubhaus und Buvette und stellen den
geregelten Betrieb sicher. Ob F-Turnier in
Bremgarten oder B-Match auf der Waldruhe, die immer kleiner werdende Schar
von freiwilligen Helfern reicht nicht mehr
aus, unsere Gastwirtschaft am Leben zu
halten. Dieses System hat jahrzehntelang
gut funktioniert, und wir kehren nun wieder dorthin zurück. Also, bitte haltet euch
bereit, diese kleinen Frondienste für eure
Kinder und deren Teams zu leisten, so

Präsident
dass die JuniorInnen nach Ende des Turniers ihren HotDog und der stolze Vater
sein Bier wie bisher geniessen können.
Wenn alle helfen, sind das sehr geringe
Zeiten, die man hinter dem Tresen steht!
Weiter müssen wir alle uns an der Nase
nehmen und am Spielfeldrand die Hygiene- und Registrierungsvorschriften einhalten. Ja, es ist mühsam und man muss
sich erst daran gewöhnen. Aber ich kann
euch versichern, dass diese Massnahmen
nicht so schnell wieder verschwinden
werden. Wir halten Abstand, schütteln
keine Hände, tragen Masken und registrieren uns bei der App, die wir auf beiden Sportplätzen installiert haben.
Schwierig ist das nicht, man muss es nur
tun! Also Handy raus, ScanApp anschalten und drücken – fertig! Es kann nicht
sein, dass der Covid-Verantwortliche unseres Vereins bei vier Spielen auf dem
Kunstrasen tags drauf gerade mal zehn

registrierte Zuschauer auf der zugemailten Liste vorﬁndet. Je besser wir uns daranhalten, desto eher holen wir das Vertrauen der Behörden zurück und können
wieder spielen. Nicht nur Spieler, Teams,
Trainer und Schiedsrichter müssen liefern,
nein auch wir Zuschauer sind gefragt.
Und wenn man es vergisst, versuchen wir
vom Verein euch daran zu erinnern; aber
bitte dann nicht motzen… ? Also, legen
wir alle einen Zacken zu, dann geht es
uns allen besser. Zäme schaﬀe mir das!
In diesem Sinne wünsche ich Euch eine
vor allem gesunde, aber auch erholsame
und besinnliche Vorweihnachtszeit und
hoﬀe, dass wir uns im Frühling wieder auf
den Sportplätzen faire und spannende
Spiele anschauen können.
Euer Präsident
Reto Büchli
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Sportchef
Hätte, hätte, Fahrradkette…
Michu Reinhard
Sportchef

Das Fussballjahr 2020 war ein
komisches…
Als die 1. Mannschaft im März mit sechs
Punkten Vorsprung die Rückrunde in Angriﬀ nehmen wollte, kam der Saisonabbruch. Kein Fussball mehr bis zur Sommerpause, ohne Wertung der Spiele K.
Dann im Sommer der Neustart, alles geht
wieder bei Null los – die Motivation ist
hoch. Unser neu gegründetes «Team U23» mit dem Start in der 5. Liga. Gespannt,
ob und wie sich die jungen Fussballer
schon von Anfang an bei den Aktiven zurechtﬁnden werden. Sie taten es – und
wie! Mit Ausnahme von einem Spiel alles
gewonnen – ganz herzliche Gratulation
an Jeni, Mätthu und alle Spieler. Ihr macht
das hervorragend Jungs!
Wie geht es nun weiter im Frühling? Geht
es überhaupt weiter? Wird in der Winterpause gewertet (obschon noch ein Spiel
der Vorrunde fehlt)? Niemand weiss es
zum jetzigen Zeitpunkt. Werden wir erneut um einen Aufstieg «gebracht»?
Dieselbe Frage stellt sich auch bei unserem «Drüü». Mit einem Sieg im letzten
Vorrundenspiel wäre man auf dem 1. Platz,
und wenn die Tabelle im Winter gewertet
werden sollte ➔ Aufstieg! Auch hier gratulieren wir Paul, Linus, Börki 2.0 und allen Spielern zur hervorragenden Arbeit!
Somit hätten wir nächstes Jahr ganze drei
Teams in der 4. Liga. Weil nämlich auch
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unser «Zwöi» in dieser Vorrunde ganz gut
geﬁel. Mehr noch: Ausser dem verlustpunktlosen Leader hat man alle Teams
der vorderen Tabellenhälfte geschlagen.
Das waren vielleicht packende Spiele. Die
Jungs um Dave, Ändu und Sven haben
gezeigt, was mit Leidenschaft und einem
super Teamgeist alles möglich ist. Leider
wollten sie es auch noch machen wie Robin Hood: die Reichen bestehlen und die
Armen bereichern. Die Niederlagen kamen nämlich nur gegen Teams der hinteren Tabellenhälfte zu Stande. Trotzdem,
der Platz in der vorderen Tabellenhälfte
lässt sich sehen.
Deutlich unter den Erwartungen hat sich
unser Fanionteam verkauft. Die teilweise
sehr magere Trainingsbeteiligung hat
sich dann an den Wochenenden niedergeschlagen. So rückt der Aufstieg in weite
Ferne, schade. Das Team hat in der Vorbereitung und auch beim Saisonstart bewiesen, zu was es (erneut) fähig gewesen
wäre. Siege gegen mehrere 2.-Liga-Teams
bzw. diese im Cup rausgeworfen. Man
hätte problemlos an die letzte Saison anknüpfen können, ja müssen! Hier werden
wir in der Winterpause über die Bücher
gehen. Unser Plan sieht deﬁnitiv nicht einen Mittelfeldplatz in der 3. Liga vor!
Bei den A-Junioren entstand eine neue
Teamzusammenstellung inklusive Staﬀ.
Die Jungs um Costa, Josua und Mänu waren zu Beginn teilweise noch etwas skeptisch. Bis dann jeder einzelne Spieler gemerkt hat, dass er mit seinem Charakter,
seiner Einstellung und seinem Können
dem Team sehr viel bringen kann. Darum
geht es nämlich. Beim letzten Training vor
dem Unterbruch sah man lachende Spieler, und das im Dauerregen. Die Trainingsbeteiligung war gut. Das sind alles
Indizien, welche uns positiv stimmen. Der

Sportchef

Teamgeist ist enorm wichtig, weiter so
Jungs!
Schliesslich zu den Gruppierungen – die
Frauen schlagen sich zusammen mit Länggasse und dem Team Gürbetal gut. Gemäss Lisi «fägt es», und man kann sich auf
das Fussballspielen konzentrieren. Ein
Platz in der Tabellenmitte bestätigt dies
auch. Die 30+ Mannen zusammen mit
Wohlensee knipsen doch recht ordentlich. Auch hier gibt Ändu eine gute Stim-

mung zu Protokoll, der Erfolg ist ebenfalls
da (Platz 2). Dann noch die 40+ Tuppe zusammen mit Wabern. Erneut kann ich bestätigen: Das ist keine Gruppierung, das
ist eine Liebesbeziehung. Herzliche Gratulation Dänu, sehr gut gemacht!
Ich wünsche allen Teams eine gesunde
Zeit – bis glii wieder uf em «Bitz»!
Euer Sportchef
Michu Reinhard

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
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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
Social Media Oﬀensive des FCG
Jlh. Der FC-Goldstern ist ein Traditionsclub,
und doch ist er innovativ: Unter Regie von
Lars Schneider vom Vorstand und Severin
Keller – Goalie im «Eis» – startet der FCG
eine Social Media Oﬀensive.
Das Social Media Konzept liegt vor, bis
zum Start der Rückrunde wird es fertig gestellt sein. Social Media, das heisst: soziale
Plattformen, Accounts, teilen und «liken».
Vor allem die jüngere und mittlere Generation tauscht sich über diese Kanäle aus.
Facebook und Instagram
Bereits jetzt werden zwei oﬃzielle FCGAccounts betrieben und aktiv mit Inhalten «gefüttert». Bei Facebook: «FC Goldstern», bei Instagram: «fc_goldstern». Was
inhaltlich bereits laufend verpackt wird,
sind die Übersicht zu den Spieltagen und
die Resultate der Aktiven. Zudem werden
die Sponsoren eingebunden.
Ausblick
Geht das Gesamtkonzept im Frühling
2021 «live», so sind die gleichen Inhalte
auch für den Juniorenfussball (JUFU) geplant. Ausserdem soll aktiver über das Vereinsgeschehen berichtet werden. Hauptverantwortlicher für Social Media beim
FCG ist Severin Keller von der 1. Mannschaft. Gesucht ist auch eine treibende
Kraft, welche für den JUFU die Verantwortung übernehmen wird.

Website (www.fcgoldstern.ch)
Zu den «modernen» Medien des FCG
zählt natürlich auch die Website. Diese
wird durch Paul Dubler, zugleich Trainer
der dritten Mannschaft, betreut und à
jour gehalten.

Auch der FC Goldstern setzt für seine
Kommunikation mehr und mehr auf
Social Media.

Beispiel Material-Börse
Eine neue Aktivität des FC Goldstern, die
via Facebook lanciert wird, ist eine Material-Börse. Denn wer kennt das nicht bei
den jüngeren Fussballerinnen und Fussballern: Kaum gekauft, sind Fussballschuhe, Stulpen, Shirts und Hosen schon wieder zu klein. Deshalb haben Lars Schneider
und Marc Aebersold (KIFU-Verantwortlicher) kurzerhand eine Plattform geschaffen, um Artikel zum Tausch anzubieten
(gratis oder verkaufen) und um Artikel zu
suchen, wenn Bedarf ist. Die FacebookGruppe ist nur für Mitglieder des FC Goldstern oﬀen. Der Weg zur Börse ist ganz
einfach: auf Facebook über die Suche Material-Börse FC Goldstern, oder über den
Link https://www.facebook.com/groups/
641456380072625. Dort muss man mit einigen Klicks zuerst der Gruppe beitreten,
danach kann es losgehen. Bei Fragen sind
die Administratoren da: Lars Schneider,
material@fcgoldstern.ch oder 079 476 65
32; Marc Aebersold, marc@aebersold.net
oder 076 392 70 22.
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Events
Akzente mit Fussballwoche und Sponsorenlauf
Im Sommer war noch alles gut: Über 80
motivierte Spielerinnen und Spieler haben sich für die Fussballwoche des FC
Goldstern angemeldet. Nach der langen
Fussballpause im Frühjahr waren alle überglücklich, endlich wieder auf dem Platz
stehen zu dürfen – die Vorfreude war also
riesig und auch das Wetter versprach Gutes.
Viel gelernt und viel Spass
Trotz der vielen Anmeldungen ging es
platzmässig gut auf. Dank der wertvollen
Hilfe von fast zehn motivierten TrainerInnen konnten die Kinder in jedem Training
an einem neuen Schwerpunkt arbeiten.
Die Abwechslung war gross, nebst BallAnnahme und Torschuss standen auch
Passspiel und Taktik auf dem Programm.
Die Krönung war natürlich das Abschluss-

turnier am Freitag, das jedes Jahr für viel
Freude sorgt.
Es ist toll, die Kinder eine Woche lang zu
begleiten, ihre Fortschritte mitzuerleben
und die Freude am Fussball in ihren Augen zu sehen.
Bis im nächsten Sommer, denn es fägt!
Sponsorenlauf geplant
Es kam, wie es wohl kommen musste: Corona macht uns bereits zum zweiten Mal
einen Strich durch die Rechnung. Der
Sponsorenlauf, ursprünglich geplant für
den Herbst, musste erneut bis auf weiteres verschoben werden.
Doch die Juniorinnen und Junioren haben bereits mit dem Sammeln von Sponsoren begonnen. Gerne möchten wir ﬂexibel bleiben und die Durchführung
möglichst nach Wiederaufnahme der
Trainings durchführen können – ﬂeissig
weitersammeln ist also erlaubt! ? Die
2. Mannschaft unterstützt die TrainerInnen in diesem Jahr und wird bei den Läufen dabei sein.
Wir halten euch auf dem Laufenden und
freuen uns auf eine hoﬀentlich baldige
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs!
Michelle Faigaux

Das Wichtigste in Kürze
• Alle JuniorInnen-Teams haben einen Spieler der 2. Mannschaft zugeteilt gekriegt, der
bei der Organisation des Laufes mithilft.
• Der Lauf dauert 12 Minuten, sponsern kann man einen Pauschalbetrag oder einen
Fixbetrag pro Runde.
• Es werden keine Einzahlungsscheine verschickt, die Spieler der 2. Mannschaft werden
das Geld in einem mit den TrainerInnen vereinbarten Training abholen. Die Eltern
werden zu gegebener Zeit informiert.
• Die drei Top-SammlerInnen werden mit einem Preis belohnt.

8

Events

Die Fussballwoche des FC Goldstern in den Sommerferien war für rund 80 Kinder
ein voller Erfolg.

Der Design Thinking Raum in Bern
Mehr Informationen unter denkbar-bern.ch
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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

Trainer-Porträt
«Ich kann die beiden schönsten Hobbies verbinden»
Marc Aebersold ist Dreh- und Angelpunkt
des Kinderfussballs (KIFU) beim FC Goldstern. Im Moment unterstützt er zudem
das Team Ea als Assistenztrainer.
Was ist das Schöne am Trainer-Sein?
Für mich ist das Trainer-Sein eine Verbindung der beiden schönsten Hobbies: Fussball und etwas zusammen mit Kindern
machen. Es gibt doch nichts Schöneres,
als zu erklären, wie man eine Flanke und
dann ein Tor schiesst. Da schauen dich 12
Paar Augen an und strahlen. Wenn ich
Mathe oder Chemie vermitteln müsste,
wäre das wohl etwas anders.
Du hast schon viele KIFU-Teams trainierst, jetzt bist du ad interim Assistent
beim Ea. Was ist das Besondere daran?
Es geht um eine Gruppe von motivierten
Kindern, die in einer sehr spannenden
Stufe angekommen sind. Das Ea spielt in
der 1. Stärkeklasse, sie sind auf dem
Sprung vom Kinder- zum Juniorenfussball und messen sich mit den stärksten
Mannschaften der Region. In unserem
Persönlich
Name:
Marc Aebersold

Team wird bereits mit System und Taktik
echter Fussball gespielt. Das macht mir
wirklich Spass.
Du bist im FC Goldstern nicht primär
Trainer, sondern KIFU-Verantwortlicher.
Deine Prioritäten?
Ich will gute Rahmenbedingungen schaffen. Für die Teams, die Trainer, die Buben
und Mädchen. Ich möchte auch die
Schnittstellen pﬂegen, zum Juniorenfussball mit Dänu Schopfer oder zu den Talentbereichen von YB. Ich denke, dass das
recht gut klappt und wir im KIFU, auch
unter den Trainern, eine sehr gute Stimmung haben.
Wie steht der FC Goldstern im
Kinderfussball da?
In der Bevölkerung – das ist mein Eindruck – hat der Fussball der FCG-Kinder
einen hohen Stellenwert. In der Region
zählen wir zwar nicht zu den ganz Grossen wie z.B. Köniz oder der FC Breitenrain,
doch wir sind vorne dabei, auch qualitativ. Wir haben eine Identität und einen
Namen, z.B. bei der Ausbildung oder beim
Fairplay.
Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Wohnort: Bremgarten (seit 10 Jahren)
Beruf:

Architekt, Mitglied der Schulleitung Berufsfachschule Bern

Fussball: Juniorenstufen beim
FC Sparta (heute FC Weissenstein), Firmenfussball,
einige Jahre Veteranen FCG.
TrainerVorbild:

Nicht der autoritäre Schreihals an der Seitenlinie; eher
«intellektuelle» Trainer, die
sich auf Augenhöhe mit den
Spielern sehen, wie Klopp
oder Favre.

Marc Aebersold als Trainer des Eb imJahr
2019. Einige der Kinder spielen heute im Ea.
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Porträt
«Es muss sich eine Win-Win-Situation ergeben»
Jlh. Der FCG hat eine neue Sponsorin: Linda
Fiechter mit ihrer Drogerie im KalchackerZentrum in Bremgarten. Freekick hat mit
ihr gesprochen – über ihr Team, ihre Produkte und den Fussball.
Seit fünf Jahren ist Linda Fiechter die Geschäftsführerin der Filiale der Drogerie
Studer in Bremgarten. Bis jetzt ist sie mit
ihrer Filiale kaum als Sponsorin in Erscheinung getreten. Denn: «Ein Sponsoring
muss wirklich Sinn machen, es muss sich
eine Win-Win-Situation ergeben.» Womit
wir beim Kern der Sache wären: Linda
Fiechter und ihre Drogerie steigen beim
FC Goldstern ab 2021 als Sponsorin ein.
Die Drogerie möchte ihren Kundenstamm
erweitern, die Mitglieder des FC Goldstern erhalten in Zukunft 10% Rabatt (vgl.
Kasten).
Bremgarten läuft gut
Die Filiale in Bremgarten, das sind sieben
Frauen, zwei Lernende und Linda Fiechter eingeschlossen. In der gesamten Unternehmung mit den zusätzlichen Filialen
in Fraubrunnen und Münchenbuchsee
arbeiten neben dem Chef, Martin Studer,
nur Frauen. Dass ihr die Leitung des Betriebs und Teams in Bremgarten gefällt,
ist gut spürbar. «Mit der Entwicklung der
Filiale in den letzten fünf Jahren bin ich
sehr zufrieden, mittlerweile sind wir so
richtig angekommen in Bremgarten», berichtet sie.
10% Rabatt
Ab 2021 werden Mitglieder des FCG in der
Drogerie Studer im Kalchacker-Zentrum
in Bremgarten 10% Rabatt erhalten. Beim
ersten Mal muss die Mitgliedschaft bestätigt werden (z.B. Freekick oder Mitgliederrechnung mitnehmen), dann werden
die Daten hinterlegt und für die nächsten
Einkäufe ist alles klar.
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Linda Fiechter führt die Drogerie Studer
in Bremgarten – mit Herz und Seele und
als neue Sponsorin des FC Goldstern.
Drogerie und Fussball?
Ob sie, als neue Sponsorin des FCG, denn
etwas mit Fussball am Hut hat? «Doch, ich
bin hie und da an einem Heimspiel von
YB anzutreﬀen, in normalen Zeiten.» Ihr
Partner sei aktiver Fussballer gewesen, eine Fussballer-Familie halt, was auch an
Linda Fiechter nicht spurlos vorbei gehen
konnte. Der Besuch von Spielen des FCG
wird wohl der nächste Schritt sein.
Was kann Linda Fiechter Fussballerinnen
und Fussballern bieten? «Besonders wichtig sind wohl zwei unserer Kernkompetenzen, nämlich Gesundheit und Ernährung sowie Körperpﬂege», meint Linda
Fiechter. Und: «Wir decken auch die wichtigsten nicht rezeptpﬂichtigen Medika-

Porträt
mente ab; wir sind da für erste medizinische Fragen unserer Kundinnen und Kunden». Wer weiss, vielleicht besteht nach
einer soliden gegnerischen Grätsche ja
mal ein Bedarf… Selbstverständlich, so
Linda Fiechter, richtet das Team in Bremgarten das Sortiment auch auf speziﬁsche Kundenwünsche aus.
Corona-Zeit
Corona lässt uns alle (noch) nicht los: Saison abgebrochen, Tranings eingefroren,
Mini-Lockdown. Die Zeit im Frühling war
für die Drogerie in Bremgarten hingegen
eine besonders intensive Zeit: grosser Bedarf nach Desinfektionsmitteln, Gesundheitsprodukten und Masken, aber auch
nach persönlicher Beratung, z.B. mit Blick
auf Prävention und Stärkung des Immunsystems. Auﬀallend auch: «Die Leute ha-

Persönlich
Name:
Linda Fiechter
Beruf:

dipl. Drogistin HF,
Geschäftsführerin der
Filiale der Drogerie Studer
in Bremgarten

Alter:

32

Wohnort: Länggasse in Bern
ben weniger in der Stadt oder Shoppingcenter, aber mehr in ihrer nächsten Umgebung eingekauft. Viele der neuen
Kundinnen und Kunden sind bis heute
geblieben», was Linda Fiechter natürlich
freut. Gute Voraussetzungen also, um
bald wieder in die Zeit nach oder zumindest weniger Corona überzugehen – zusammen mit dem FCG!

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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Interview
«Der VAR in der Schweiz soll nicht bei jeder Kleinigkeit eingreifen»
Interview mit Reto Häuselmann,
Gesamtprojektleiter VAR und Donator
des FCG
Reto Häuselmann, früher Spieler beim «Eis»
und heute Donator des FCG, hat ein Grossprojekt geleitet, das den Fussball verändert
hat: die Einführung des VAR in der Schweiz.
Freekick hat nachgefragt.
Warum braucht es den VAR?
Geht da nicht ein Stück des guten
alten Fussballs verloren?
Ich bin wohl nicht ganz objektiv. Aber vor
dem VAR gab es im Fussball auf oberstem
Niveau ein Ungleichgewicht. Im Stadion
ﬁlmen viele Kameras, zu Hause vor dem
TV sehen wir nach einem Pﬁﬀ des Schiri
die Szene in verschiedenen Einstellungen
in Zeitlupe und sagen dann: Das war
doch ein Penalty! Die Schiedsrichter haben diese Mittel aber nicht; sie müssen
sofort entscheiden, stehen vielleicht für
einen kurzen Moment in einem ungünstigen Winkel. So kann es zu einem Fehlentscheid kommen, und alle sagen: Das
darf doch nicht sein auf oberstem Niveau!
Ich sage: Auch der Fussball muss sich weiterentwickeln. Klare, oﬀensichtliche Fehler sollten korrigiert werden.
Und was bringt der VAR konkret?
Mit dem VAR haben die Schiedsrichter,
aber auch die Clubs und Zuschauer, eine
Art «Airbag », oder eben einen weiteren
Assistenten. Der VAR verfügt über technische Mittel und Schiedsrichter-Kompetenz, verfolgt das Spiel und greift unter
gewissen Bedingungen ein. Der VAR hat
deshalb zwei Ziele: den Schiedsrichtern
mehr Sicherheit geben und zu gerechteren Entscheiden und damit auch zu gerechteren Spielen führen. Das ist – meine
Sicht – ein Gewinn für den Fussball.
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Reto Häuselmann, während zwei Jahren
Gesamtprojektleiter VAR für die Swiss
Football League, ist auch ein «alter
Kämpfer» des FC Goldstern.
Du hast das Projekt zur Einführung
des VAR geleitet. Bist du also der
«Vater» des VAR?
Das wäre etwas übertrieben! Ich habe
während zwei Jahren das Gesamtprojekt
zur Einführung des VAR im Auftrag der
Swiss Football League geleitet. Dort sind
die Väter des VAR. Die Liga organisiert
den Proﬁ-Fussball und hat gesagt: Wir
wollen auch in der Schweiz den VAR.
Doch mit ihren etwa 15 Mitarbeitenden
konnte sie ein so grosses Projekt nicht allein stemmen, deshalb ein Projektleiter
von aussen. Ich würde mich eher als «Dirigenten» bezeichnen, der ein grosses Orchester geführt hat und bemüht war, ein
stimmiges Gesamtkonzept herzustellen.
Ein «Brückenbauer» vielleicht auch.
Brückenbauer? Gab es zuerst vor allem Konﬂikte und Diﬀerenzen?
Es ging – wie in vielen grossen Projekten
– eher um unterschiedliche Sichtweisen,
und um viele oﬀene Fragen. Wir mussten
ein gemeinsames Verständnis, ein Vorgehen und eine Linie unter vielen verschie-

Interview
Persönlich
Name:
Reto Häuselmann
Beruf:

Betriebsökonom; bis Herbst
2020 Gesamtprojektleiter
VAR; vorher Führung einer
Firma mit über 100 Mitarbeitenden.

Alter:

47

Wohnort: Bern
Fussball:

Junior u.a. beim FC Breitenrain und Ostermundigen;
Aktiv-Fussballer bei Breitenrain und FC Goldstern;
etwa 10 Jahre Trainer,
heute Donator FCG

denen Playern ﬁnden: Liga, Klubs, Fussballverband, in dem auch die Schiedsrichter angegliedert sind, aber auch FIFA,
die Vorgaben zum VAR macht, sowie Medien, Fans und Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind auf der «grünen Wiese»
gestartet.

Ist das für einen Projektleiter nicht
toll, auf der grünen Wiese oder von
Null auf zu starten?
Das ist tatsächlich cool, aber auch herausfordernd. Der Auftrag war, ich übertreibe
ein wenig, simpel: Reto, wir wollen bis im
Sommer 2019 einen VAR – schau mal. Ich
habe mich, zusammen mit dem Projektteam sowie Spezialisten aus verschiedenen Ländern mit Fragen befasst wie: welche Technologie braucht das? Wollen wir
einen dezentralen VAR mit Stationen in
allen Stadien, oder einen zentralen VAR in
einem Haus irgendwo in der Schweiz?
Haben wir die Immobilie und die technologische Infrastruktur dafür? Wer nimmt
die Funktion des VAR im Operation Room
wahr? Wie bilden wir diese Leute aus? Wie
und wann testen wir das ganze System?
Und was sind die Kosten, wie ﬁnanzieren
wir die Sache?
Und jetzt, nach Abschluss des Projekts,
bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
Ja, ich bin zufrieden. Wir hatten ein Jahr,

Ein VAR-Team bei der Arbeit im Video Operation Room.
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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
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Interview
um das System zu implementieren, die
technologischen Partner auszuwählen,
die Schiedsrichter auszubilden und die
Organisation und Abläufe zu konzipieren.
Ab Juli 2019 mit dem Start der neuen Saison gingen wir live und haben die erste
Saison bis auf wenige Situationen erfolgreich absolviert. Das erste Betriebsjahr
haben wir auch benutzt, um das System,
die Technik sowie die Abläufe zu optimieren. Aus meiner Sicht dürfen wir mit dem
ersten Jahr, welches ab Frühling auch von
der Corona-Krise beeinﬂusst wurde, sehr
zufrieden sein.
Weshalb läuft es gut?
Es ist uns gelungen, alle Involvierten wie
z.B. die Schiedsrichter und die technischen Partner auf eine gemeinsame Linie
zu bringen. Weiter haben wir viel in die
Kommunikation investiert. Wir haben Info-Anlässe durchgeführt mit den Klubs,
Medien und Fussball-Experten – alle wussten, worum es geht. Ein zweiter wichtiger
Faktor: Wir haben klar die Strategie verfolgt, einen eher zurückhaltenden VAR zu
haben. Der VAR in der Schweiz soll nicht
bei jeder Kleinigkeit eingreifen. Ich glaube, dass die Klubs, aber auch die Zuschauerinnen und Zuschauer diese Philosophie schätzen.

Und wie sehen deine persönlichen
Pläne nach dieser intensiven Zeit aus?
Vor diesem Projekt habe ich eine Firma
mit über 100 Mitarbeitenden geführt, also in der Linie gearbeitet. Dann das VARProjekt geleitet. Nun bin ich oﬀen für das
nächste Kapitel: eine Führungsaufgabe,
in der Linie oder in einem Projekt, da bin
ich ganz ﬂexibel. Aber ich kann nicht «verwalten», es muss viel laufen, ich muss etwas bewegen und gestalten können. Und
vielleicht habe ich wieder etwas mehr
Zeit, wieder einmal ein Spiel des FC Goldstern zu schauen. Darauf hätte ich schon
Lust!
Interview: Jens Lundsgaard-Hansen
Konzept VAR
Der schweizerische VAR arbeitet heute in
einem zentralen Raum in Volketswil (ZH).
Pro Spiel bilden drei Personen die «Besatzung»: der Video Assistant Referee (VAR),
ein Assistent (AVAR) sowie der Replay
Operator, der die nötigen Bilder zur Begutachtung zusammenstellt. VAR und
AVAR bestehen aus «normalen» Schiedsrichtern der beiden obersten Ligen, welche auch auf dem Fussballfeld im Einsatz
sind.

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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1. Mannschaft
Einige Niederlagen zu viel und Quarantäne – es lief nicht nach Wunsch
Nach einer langen Zwangspause wegen
der Corona Pandemie konnten wir im
Juni endlich mit dem Training beginnen.
Am 16. Juni durfte ich 24 Spieler für das
erste Training begrüssen. Wir hatten eine
sehr gute Vorbereitung, hatten sehr gut
trainiert und gute Freundschaftsspiele
gespielt. Spielerisch konnten wir mit den
2. Liga Mannschaften gut mithalten und
auch mitspielen. Gegen 3. Liga Mannschaften waren wir klar die bessere Mannschaft und gingen auch als Sieger vom
Platz.

der hatten sich aber zwei Spieler verletzt,
so dass sie uns für das Spitzenspiel gegen
den FC Belp fehlten. Das Spiel gegen Belp
ging 1:1 aus.

Start durchzogen
Nun war es endlich so weit. Die Meisterschaft konnte beginnen. Das erste Spiel
gegen FC Bethlehem konnten wir schon
in der ersten Hälfte für uns entscheiden.
So konnten wir Kräfte sparen für das
zweite Berner Cup Spiel gegen den 2. Ligisten FC Länggasse. Auch da konnten
wir mit einem klaren Sieg gewinnen. Lei-

Lage wird schwierig
Nach dem Spiel gegen FC Schönbühl, das
1:1 endete, war für uns eines klar: Der Aufstieg in die 2. Liga wird sehr schwierig.
Am Donnerstag vor dem Training mussten
wir dann auch noch die gesamte erste
Mannschaft in die Quarantäne schicken.
Vier Spieler des FC Schönbühl wurden
nach unserem Spiel positiv auf Corona ge-

Nach dem Spiel gegen Belp hatten wir
viele Absenzen (Ferien, Verletzte, Schule),
es fehlten Schlüsselspieler, die wir nicht
ersetzen konnten. So verloren wir zu Hause gegen FC Grosshöchstetten mit 4:5.
Auch durch die Pandemie und die Quarantäne-Massnahmen verspürte ich eine
Unsicherheit in der Mannschaft.

Die 1. Mannschaft startete nach guter Vorbereitung gut in die Meisterschaft und den
Berner Cup.
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1. Mannschaft
das verschobene Spiel gegen den FC Konolﬁngen nach, es endete mit einer 1:2
Niederlage. Es sollte das letzte Spiel im
Jahr 2020 sein, ein Tag später wurden wegen der Pandemie Fussballspiele und Trainings wieder verboten.

Auch wenn es nicht optimal gelaufen ist:
Die Reihen sind geschlossen!

Die Vorrunde lief nicht so, wie wir uns dies
vorgestellt hatten. Doch wir sind eine
Mannschaft und wir werden als Mannschaft wieder zu unserer Stärke ﬁnden.
Die Saison sollte im März weitergehen.
Wann wir mit der Vorbereitung beginnen
können, ist noch nicht bekannt. Hoﬀen
wir bald einmal!

testet, und da der FC Schönbühl für beide
Mannschaften nur eine gemeinsame Dusche hatte, mussten alle in Quarantäne.

Wir wünschen allen Spielern und Anhängern des FC Goldstern gute Gesundheit
und bis bald.

Gleich am ersten Tag nach der Quarantäne und 10 Tage ohne Training holten wir

Tishuku Egzon
Trainer 1. Mannschaft

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
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2. Mannschaft
Man sagt uns auch Robin-Hood der 4. Liga
Eine Achterbahnfahrt war diese Vorrunde
für uns, bis zum Unterbruch. Nach zwei
Punkten aus den ersten drei Spielen war
uns der Start nicht wunschgemäss geglückt.
Nicht genug Konstanz
Es ging also im vierten Spiel gegen den
damals Erst-Platzierten darum, den ersten Dreier einzufahren. Mit einer grossen
Willensleistung und viel Oﬀensiv-Power
gewannen wir dann auch verdient mit
5:2. Anschliessend gingen wir abwechslungsweise jede Woche als Verlierer und
wieder als Sieger vom Platz. Man sagt uns
auch Robin Hood der 4. Liga – holten wir
gegen die Teams vorne drin unsere Punkte, gaben wir sie gegen die Mannschaften
hinter uns wieder ab. Die Spiele verloren
wir jeweils vor allem wegen Eigenfehlern,
an denen wir darauf in den Trainings immer sehr hart gearbeitet haben.
Die harte Arbeit und hohe Trainingsintensität unserer Jungs zahlte sich aus. Mit
zwei grandiosen Spielen – defensiv extrem kompakt, oﬀensiv eiskalt – gegen
den Zweit- und Dritt- Platzierten gelangen uns zum Schluss zwei Big Points!
Alle in Quarantäne
Zwischendurch erlebte auch ein Spieler
von uns eine Achterbahnfahrt. Schlenzte
er gegen den Zweitplatzierten in der 81
Minute einen herrlichen Freistoss zum
Sieg in die Maschen, wurde er zwei Tage
später positiv auf COVID-19 getestet und
spedierte damit die gesamte Mannschaft
in Quarantäne. Glücklicherweise hat er
den Virus gut überstanden und niemanden angesteckt.
Auch wenn sicher mehr drin gelegen wäre, sind wir mit der Vorrunde alles in allem
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Das «Zwöi» in Quarantäne – da wird
nichts dem Zufall überlassen.

zufrieden, vor allem aber mit dem Einsatz
und Willen unserer Jungs – wyter so Giele!
Dave, Ändu & Sven

3. Mannschaft
Nach einer guten Vorrunde will das «Drü» den Aufstieg
Die Vorbereitung auf die Saison 2020/21
begann anfangs Mai und beinhaltete Trainings mit starken Einschränkungen, wie
das Trainieren in maximal 4er Gruppen.
Trotz der speziellen Trainingsform war die
Trainingspräsenz sehr hoch, denn unter
dem Strich waren wir alle einfach froh,
wieder Fussball spielen zu können.
Vorbereitung schwach
Noch grösser wurde die Lust am Fussball,
als im Juni die Corona Massnahmen gelockert wurden, der normale Trainingsbetrieb wieder möglich war und die ersten
Testspiele auf dem Programm standen.
Die Vorbereitung verlief jedoch nicht wie
gewünscht. Auf der einen Seite stimmten
die Resultate in den Testspielen nicht, und
zudem verletzte sich mit Lorenz Vögeli
eine wichtige Teamstütze folgenschwer
und musste die Fussball Schuhe an den
Nagel hängen.
Meisterschaft stark
Die unbefriedigende Vorbereitung interessierte nach dem ersten Meisterschaftsspiel und dem Sieg zuhause gegen Thörishaus aber keinen mehr. Besonders, weil
auf diesen 3:2 Sieg weitere Siege folgten
und wir nach sechs Spielen ungeschlagen
an der Spitze der Tabelle standen. Mit der
besten Abwehr der Liga und unserem
Sturmjuwel Jan Seeholzer, der in jedem

Die 3. Mannschaft des FC Goldstern und
der FC Schmitten II schenkten sich nichts
auf dem Feld (Foto: Yvar Wider).
Spiel bis dahin traf, waren wir auf dem
Weg zur Wintermeisterschaft. Allerdings
folgte anfangs Oktober der Dämpfer, als
wir auswärts bei Münchenbuchsee trotz
90-minütiger Überlegenheit 0:1 verloren.
Diese Niederlage hinterliess Spuren, und
so ging das Spiel am folgenden Wochenende gegen Slavonija ebenfalls verloren.
Zum Abschluss der Vorrunde stand Ende
Oktober das Spitzenspiel gegen Ticino an,
in welchem mit einem Sieg die Wintermeisterschaft winkte. Doch Corona machte dem Amateurfussball erneut einen
Strich durch die Rechnung, und die Vorrunde wurde vorzeitig abgebrochen.
Für das neue Jahr hoﬀen wir, dass die Saison im Frühling weitergeführt werden
kann und wir unser grosses Ziel – Gewinn
der Meisterschaft – realisieren können.
Olivier Ruetz,
unsere Nummer 7

Das «Drü» spielte
eine gute Vorrunde
und hat ein klares
Ziel: Aufstieg!

21

U23
Team hat sich gefunden
Nach der Zusammenstellung des provisorischen Kaders konnten wir mit der Vorbereitung beginnen. Die Vorbereitung
war intensiv, und das Team hatte sich sehr
schnell gefunden. Im Training war eine
hohe Intensität. Kurz vor Saisonstart
mussten wir schwierige Entscheidungen
treﬀen bezüglich des Kaders, diese waren
aber notwendig, um ein gutes Klima im
Team zu schaﬀen. Dadurch wurde unser
schmaler Kader noch schmaler und Mätthu (Assistenztrainer U23) fungiert aus
diesem Grund als Spielertrainer.
Fast alles lief rund
Mit grosser Anspannung und Vorfreude
gingen wir in die Saison. Man wusste nicht
recht, was auf uns zukommt, viel wurde
in der Vorbereitung über die härtere
Gangart gesprochen. Jedoch ist es wie so
oft, man kann noch so viel ansprechen,
schlussendlich lernt und sieht man während des Spiels am meisten. Die ersten
vier Spiele konnten wir allesamt gewinnen. Dann kam das Spiel gegen Bethlehem. Bethlehem wollte das Spiel um jeden Preis gewinnen, und das war ihnen

klar anzumerken. Wir dagegen waren eher
etwas eingeschüchtert durch dieses Auftreten und konnten nie richtig Tritt fassen
in der Partie. Wir verloren die Partie am
Schluss verdient mit 3:1. Diese Niederlage
war sehr schmerzhaft, und man merkte,
wie jeder damit zu kämpfen hatte.
Richtige Möglichkeit gewählt
Seit diesem Spiel ist ein Ruck durch die
ganze Mannschaft gegangen. Es gibt zwei
Möglichkeiten, wie man mit einer solchen
Niederlage umgehen kann. Entweder
man redet sich ein, dass es Pech war und
wir hätten gewinnen müssen, oder man
unternimmt alles, um an sich zu arbeiten,
im Kopf den Schalter umzustellen und im
Training wieder Vollgas zu geben. Das
Team entschied sich für letzteres; dies
zeigt auch den Charakter dieser Mannschaft. Die nächsten Spiele konnte man
allesamt klar gewinnen. Den Siegeswillen, welcher in den ersten Spielen da war,
konnte man wieder spüren.
Mätthu, Assistenztrainer

Die neu gebildete U23 hat sich in der 5. Liga einen sehr guten Start erkämpft.
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Frauen
Endlich wieder Fussball
Die Vorfreude war gross, als wir uns am
30. Juni, nach rund drei Monaten, endlich
wieder zum Training trafen. Gemeinsam
mit den Spielerinnen des Teams Gürbetal
und Länggasse und vielen neuen Gesichtern starteten wir in die neue Saison.
Zu wenig Punkte
In einem Testspiel und im anschliessenden Cupspiel konnten wir die ersten Siege einfahren und waren somit bereit für
den Meisterschaftsstart. Viele frühe Gegentore, Ungeschicktheiten und Ineﬃzienz im Abschluss führten dazu, dass aus
sieben Spielen nur 7 Punkte herausschauten. Unsere Gruppe zeigte sich ausgewogener als noch letzte Saison, trotzdem tat
sich gegen Ende eine Lücke hinter den
ersten fünf Mannschaften auf. Diese wollten wir, gleich dahinter, möglichst klein
halten.
Nicht unterkriegen lassen
Es wurde etwas zu unserem Motto: «nicht
unterkriegen lassen», wenn mal etwas

schief ging, wenn uns aufgrund von Quarantäne Spielerinnen fehlten oder uns
trotz vielen Chancen die Punkte verwehrt
blieben. Wir bleiben dran und arbeiten
Woche für Woche für neue Erfolge!
Nicht unterkriegen lassen, das galt auch,
als die Saison frühzeitig unterbrochen
wurde. Mit einem Sieg aus dem letzten
Spiel hätten wir uns von den hinteren Tabellenplätzen absetzen können – nun
verschieben wir das auf den Frühling. Bis
wir wieder raus auf den Platz können, halten wir uns zu Hause mit einem wöchentlichen Zoom-Workout ﬁt.
Wir wünschen der FCG-Familie viel Ausdauer und Gesundheit!
Lisi

Lust auf Frauenfussball?
Sobald es wieder möglich ist, gibt es bei
uns Probetrainings! Melde dich bei Interesse oder Fragen bei Lisi 078 756 38 70.

Das Frauenteam ist guten Mutes und wird in der Rückrunde wieder angreifen.
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Senioren 30+
Spielsystem 0 – 4 – 3
Die Partie kann nur beginnen, wenn jedes Team mindestens sieben Spieler umfasst! Das steht so in den Spielregeln des
SFV. Wir können ab sofort wieder eigenständig sein und brauchen unsere Kollegen vom SC Wohlensee nicht mehr ?.
Natürlich weit hergeholt, denn bei unserem jugendlichen Jahrgang kommt es
des Öfteren mal vor, dass es hier und da
zwickt und dann aus nicht genau erklärbaren Gründen nicht mehr weitergespielt
werden kann.
Mit elf beginnen
Glücklicherweise sind wir bei den ü30ern
nach wie vor in der Gruppierung mit Wohlensee zusammen. Wir können jedes Spiel
zu Beginn mit elf Spielern beginnen, auch
wenn es manchmal kurzfristige Änderungen in der Aufstellung vor Anpﬁﬀ gab,
dann hiess es Dünnpﬁﬀ statt Anpﬁﬀ. Ja
wir nutzen sogar die ganze Spielerliste
aus, das heisst auf dem Matchblatt stehen
18 Spieler! Dies sorgt bei den Gegnern zu
Beginn schon mal für grössere Angstzustände, da man doch weiss, dass viele
Teams Mühe haben, überhaupt elf Spieler
zusammenzukriegen. Dennoch kann es
auch bei uns vorkommen, dass sich am
Matchtag unser Trainer Hänu ins Tenue
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Gemäss Reglement SFV ginge es
theoretisch auch ohne die Kollegen von
Wohlensee.
stürzen muss und auf dem Platz gebraucht wird ?.
Im Vergleich zur letzten Saison trainieren
wir oft zusammen. Man hört nur selten
negative Stimmen; wenn, dann nur, wenn
ein Wohlensee Spieler in der Spielerkabine von zwei Goldsternen eingeklemmt
wird und der eine davon noch FCB Fan ist.
Apropos Meisterschaft, die verlief ganz
gut!
Roger

Senioren 40+
Dank Lebenserfahrung reif, realistisch und selbstreﬂektiert
Es gehört zum warmen Zauber des Seniorenfussballs, dass man 2:8 verlieren
und sich doch ganz gut fühlen kann, zum
Beispiel nach dem Cup-Match gegen die
Altherren von Münsingen. Schliesslich
wurde wacker mitgespielt, und abgesehen von den zwei Mal zehn schwachen
Minuten, die sich in je drei Gegentoren
manifestierten, wars eine beinah ausgeglichene Partie. Dank Lebenserfahrung
reif, realistisch und selbstreﬂektiert, lässt
sich Fussball auch in der Niederlage geniessen.
Trotzdem kochen die Emotionen gelegentlich noch immer hoch, statt nur altersmilde vor sich hinzusimmern – Kampfgeist und Siegeswille sind intakt, weil
zäher als Knorpel.

Sehr taktiktreu
«Gewinnen müssen wir vor allem die letzten drei Spiele», sagte Erfolgsspielertrainer Ryﬀel Dänu, nach ein, zwei Holperern
anfangs Saison. Gesagt, getan – neun
Punkte verbucht und brav drei weitere im
viertletzten Spiel beim 1:3 gegen ein
schlagbares Schönbühl liegengelassen –
das ist das Mass an Taktiktreue, mit dem
erwachsene Fussballer Trainerweisungen
umsetzen.
Hallensaison?
Gern hätten wir die Siegesserie in die neue
Hallensaison getragen. Umso trauriger,
dass diese (zumindest in der Vorrunde)
voraussichtlich wegen der kleinen Dreckskerle aus Proteinknäueln und Lipid-Doppelmembranen ausfällt. Also, Hände waschen, Maske tragen, Kontakte meiden.
Damit 2021 wieder mit Hallenfussball anfängt.
Balz

Die Fussball- bzw. Hallenschuhe sind bei den Senioren 40+ im Moment dort,
wo sie eigentlich niemand haben will.
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Juniorenobmann
Die Ausbildung muss im Mittelpunkt stehen
Dänu Schopfer
Juniorenobmann

Vom 8. Mai bis 23. Oktober kamen wir in
den Genuss eines normalen Spiel- und
Trainingsbetriebs. Dann hiess es wieder:
Trainings- und Spielbetrieb bis auf weiteres eingestellt…
Dynamik ändert sich
Wie in meinem Beitrag schon einige Mal
erwähnt, steht die fussballerische und
auch soziale Ausbildung der Jugendlichen
im Vordergrund. Das zu glauben und zu
vertreten war in den Zeiten, als die Resultate stimmten, sehr einfach. Man hatte ja
schliesslich Erfolg. Dieser blieb in der Vorrunde mehrheitlich aus. Und plötzlich
stellt man in Frage, was vorher noch gut
war. Es ist spannend zu beobachten, wie
die Dynamik sich ändert.
Und genau jetzt ist der Trainer besonders
gefragt. Denn ein Training zu leiten, Ansprachen zu halten oder Übungen zu
coachen ist einiges einfacher, wenn man
auch resultatmässig Erfolg hat.
Unbedingter Siegeswille
Eines ändert indes nicht, und ich werde
nicht müde, das immer wieder zu betonen: Unser Hauptaugenmerk liegt auf der
Ausbildung. Und da gehören auch Niederlagen dazu. Denn sie zeigen uns, was
wir noch besser machen müssen. Das mag
sehr klischeehaft klingen, aber es stimmt
halt. Es zeigt uns zum Beispiel, dass wir
diesen unbedingten Siegeswillen entwickeln müssen. Wenn wir auf den Platz ge-
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hen, muss man merken und spüren, dass
jeder und jede dieses Spiel gewinnen will.
Dies ist mitnichten ein Widerspruch zum
Hauptaugenmerk «Ausbildung». Es ist
vielmehr eine Ergänzung dazu.
Den Trainerkolleg*innen danke ich für
den unermüdlichen Einsatz. Auch für die
Bereitschaft, neue Wege zu beschreiten,
Extra-Aufwand zu leisten und Zoom-Trainings durchzuführen, Waldläufe zu absolvieren etc. Ganz grosse Klasse! Merci.
An dieser Stelle möchte ich mich auch bei
unserem J+S Coach bedanken. Unermüdlich und hartnäckig (wenn ich es nicht
besser wüsste, würde ich glauben, er sei
ein Ostschweizer) motiviert er Trainer, Kurse zu besuchen. Dies wiederum ist ein
wichtiges Puzzleteil, um eine qualitativ
gute Ausbildung anbieten zu können.
Ich wünsche allen eine schöne, erholsame Weihnachtszeit. Bleibt gesund!
Gruss
Dänu Schopfer

Juniorenobmann
KiFu-Fussball: Der Käfer hat den Fussball (erneut) im Griﬀ…
Marc Aebersold

Der Ball ruht schon wieder. Leider sind
auch diesmal wieder die Kinder und unser Trainingsbetrieb betroﬀen. In meiner
Funktion als KiFu Leiter kann ich die Situation nur aus der Metaebene betrachten.
Ich teile natürlich die Bedenken vieler Eltern, die sich um die Gesundheit der Kinder sorgen. Auf der anderen Seite hat der
Sport aber auch enorm wichtige soziale
Komponenten. Wenn die Kinder sich in
der Schule treﬀen dürfen, dann sehe ich
unter Einhaltung der Schutzbestimmungen eigentlich keinen Grund, weshalb
dies nicht auch in den Trainings umgesetzt werden könnte. Laut Kantonsregierung wäre inzwischen ein Training wieder
möglich, aber leider sind die Plätze von
Seite Gemeinden gesperrt. Somit bleiben
nur Waldläufe, Circuits im Dorf, fantasie-

volle Übungen in Gärten und Vorplätzen
oder im Notfall halt auch mal ein Fussballspiel auf einer einschlägigen Spielkonsole
als Alternative zum richtigen Training. Hoffen wir trotzdem, dass die Kinder schon
bald wieder Fussball spielen können und
die Gemeinden die Hallen und Plätze für
die Kinder freigeben.
Da im Moment etwas mehr Zeit für andere Sachen übrigbleibt, haben Lars Schneider und ich zusammen eine Fussballbekleidungsbörse auf Facebook eingerichtet. Diese steht allen Mitgliedern des FC
Goldstern zur Verfügung. Ich freue mich
auf den hoﬀentlich regen Tausch. Weitere
Infos zur Börse geben euch gerne die Trainer und Trainerinnen der jeweiligen KiFu
Teams (mehr dazu auch auf Seite Events).
Wie immer möchte ich allen Trainerinnen
und Trainern für den unermüdlichen Einsatz danken. Ich freue mich auch weiterhin auf die gemeinsame Arbeit auf der
Stufe Kinderfussball.
Marc Aebersold, Leiter KiFu

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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«Ich würde gerne von meiner grossen Leidenschaft leben können»
Interview mit Jana Neuhaus,
Stammspielerin bei den YB-Frauen
Jana Neuhaus ist eine Leistungsträgerin bei
den YB-Frauen, hat jede Woche viele Trainings und Spiele und dazu noch zwei Teilzeitjobs. Dennoch hat Jana für ein Gespräch mit Freekick Zeit gefunden.
Du bist 20 und spielst seit vier Jahren
bei den YB-Frauen in der obersten Liga.
Was war vor 10 Jahren?
Da war Fussball schon meine grosse Leidenschaft! Sogar bereits mit vier Jahren!
Ich habe sehr gerne Fussball gespielt rund
ums Haus und in der Nachbarschaft! Ich
hatte das Glück, dass mein Nachbar später mein Trainer war und mich immer mitnehmen konnte.
Hast du dich je als Aussenseiterin gefühlt, als Mädchen mit dem Fussball
unter dem Arm?
Damals habe ich nie darüber nachgedacht, dass jemand so denken könnte. Ich
habe mich nie ausgegrenzt gefühlt, weder von anderen Mädchen noch von
Jungs. Bis in die Zeit der U15 habe ich immer zusammen mit Jungs gespielt, ich
habe mich immer sehr wohl gefühlt. Mit
16 Jahren war es dann an der Zeit, in den
Frauenfussball zu wechseln. Mir gelang
der Sprung aus der U15 vom Team AFF
FFV (Fribourg) direkt in die 1. Mannschaft
von YB, ich war damals die jüngste im
Team.
Welchen Geheimtipp würdest du
einem Mädchen geben, um so wie du
mal bei YB zu landen?
Immer dranbleiben, nie aufgeben, «bisse», auch wenn es mal nicht so gut läuft.
Und sich sicher nicht davon irritieren lassen, dass vielleicht jemand Fussball als
«nur für Jungs» bezeichnen könnte. Ich
würde sogar jedem Mädchen empfehlen,
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möglichst lange mit Jungs zusammen zu
spielen: die Duelle sind intensiver, das
Tempo höher. Bei Fribourg habe ich fussballerisch die Basis gelegt, bei den YBFrauen konnte und kann ich nun darauf
aufbauen und verfeinern.
Hast Du je bereut, so richtig in den
Fussball eingestiegen zu sein?
Nein, das habe ich nie bereut. Natürlich
musst du auf vieles verzichten mit den
Kollegen und in der Familie, wenn Fussball so wichtig wird. Meine Familie hat
meine grosse Leidenschaft aber immer
unterstützt; dafür bin ich sehr dankbar.
Vor kurzem hast du gegen den FC
St. Gallen dein erstes Meisterschaftstor der Saison 20/21 geschossen.
Das war ein grossartiger Moment, wir sind
damit 1:0 in Führung gegangen! Die Stürmerin hat auf mich abgelegt, dann habe
ich mit links abgezogen und getroﬀen,
wohl unhaltbar für die gegnerische Torhüterin. Ich schiesse in den Ernstkämpfen

Jana Neuhaus ist Freiburgerin und spielt
aus ganzem Herzen für YB.

Kids and Fun
Persönlich
Name:

Jana Neuhaus

Wohnort:

St. Antoni (FR)

Ausbildung/ 4-jährige HandelsmittelBeruf:
schule, z.Z. Teilzeitjobs
in einer Tagesschule
und in YB-Geschäftsstelle
Familie:

Ein älterer Bruder,
mit Leidenschaft Musik

Stationen
Fussball:

FC Seisa 08, U12 – U15
beim Team AFF FFV,
seit 2016 1. Mannschaft
YB-Frauen

nicht viele Tore, ich spiele meist als Aussenverteidigerin oder auf der Aussenbahn
im Mittelfeld. Umso schöner war das Gefühl. Leider haben wir danach noch ein
Gegentor erhalten.
Wie bereitest du dich auf das Spiel vor?
Das beginnt mit Pasta, bereits 2.5 bis 3
Stunden vor dem Spiel, später noch ein
kleiner Snack in der Kabine. Dort ist es vor
dem Spiel ruhig: Natürlich sprechen wir
zusammen, aber Gelächter gibt es kaum.
Wir sind konzentriert, der Fokus liegt ganz
beim Spiel, eine kurze Sequenz Musik
kommt dazu. Für mich ist das eine gute
Form, die nötige Spannung aufzubauen.
Du spielst in der 1. Mannschaft von
YB. Wärst du ein Mann, dann wärst du
Proﬁ. Ungerecht?
Ungerecht? Ja, in gewissen Sinn schon.
Männer haben bessere Chancen, aus ihrer Leidenschaft einen Job zu machen
und ihr Leben ﬁnanzieren zu können. Bei
den Frauen ist das nach wie vor sehr
schwierig. Im Ausland ist es eher möglich,
aber auch dort auf ganz anderem Niveau
als bei den Männern. Ich würde mich gerne voll auf den Fussball konzentrieren
und von meiner grossen Leidenschaft leben können.

Ist es also wie immer: Frauen müssen
«multitasken»?
Ich möchte Frauen- und Männerfussball
nicht immer vergleichen, physisch bestehen naturgemäss grosse Unterschiede.
Doch das gilt leider auch neben dem
Spielfeld: Frauen müssen fast immer «multitasken», das heisst neben den vier oder
noch mehr Trainings und den Spielen
noch einen Teilzeit-Job machen. Bei mir
sind es im Moment sogar zwei. Da musst
du sehr gut organisiert sein und hast gelegentlich etwas Stress, um alles unter einen Hut zu bringen.
Mit AXA ist nun ein grosser Partner in
den Frauenfussball eingestiegen, wir
sprechen nun von der «AXA Women’s
Super League». Was hat sich für dich
persönlich verändert?
Ganz direkt nichts, aber indirekt schon. Es
gibt ein Engagement aus der Wirtschaft,
es gibt nun Spiele der Frauen, die live im
Fernsehen kommen. Mich freut es, gibt es
nun etwas mehr Aufmerksamkeit für den
Frauenfussball. So macht es noch mehr
Spass!
Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Kurze Fragen – kurze Antworten
Fussball-Idol?
Als Kind immer Messi; unter den Frauen
heute Ramona Bachmann (bei PSG).
Netﬂix? Playstation?
Netﬂix ja, Playstation absolut keine Ahnung. Ich game nie.
Was kochst du am liebsten?
Was ich gerne habe. Z.B. Spätzli oder Lasagne. Ich probiere gerne aus.
Was machst du in 7 Jahren?
Das ist schwierig zu sagen – ich weiss es
nicht. Da habe ich noch alle Freiheiten.
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Zwei kleine Goldsterne
Selbst in Corona-Zeiten liessen sich plötzlich irgendwo (wir sagen nicht wo) zwei kleine
Goldsterne blicken, die mit grosser Distanz einen Ball hin und her schoben.
Sie waren bereit für ein Interview.
Fussball, immer Fussball. Warum?
Felix: Es ist lustig, es ist Sport!
Max: Mir macht es einfach Spass. Du bewegst dich, hast immer Ballkontakt…
Also lieber Fussball als Schule?
Max: Ja, viiiiel lieber! Schule ist halt nur
lernen, hier bist du in Bewegung.
[Felix ist eher ruhig]. Und du Felix,
gehst gerne in die Schule?
Felix: Nöö, nicht so. Ich habe wegen meinem Vater begonnen mit Fussball. Er war
Torschützenkönig beim FC Goldstern,
Peter Hofer.
Max: Aber eigentlich gehe ich schon noch
gerne in die Schule. Ich sage seinem Vater
«Pesche».

Max: Fan ist meine Mutter nicht gerade.
Aber sie ist nicht gegen Fussball, sie kommt
schon an die Turniere. Sie war die beste
Kunstturnerin der Schweiz!
Felix: Und mein Vater war Torschützenkönig beim FC Goldstern!
Letzte Frage: Freut ihr euch auf
Weihnachten?
Max: Ja, sehr, wegen den Geschenken. Ich
wünsche mir Goalie-Handschuhe!
Felix: Das Blöde ist nur, dass wir bis am 23.
Dezember Schule haben. Zuerst hiess es,
wir hätten am 24. Dezember, das ist ja
Weihnachten, auch noch Schule. Aber das
war ein Fehler, jetzt haben wir frei.
Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Und Euer Trainer, kann der gut
Fussball spielen?
Max: Dr Ädu? Super! Mit ihm macht es
immer Spass. Er kann einfach alles!
Felix: Das stimmt! Wir haben auch noch
Lars, das ist der Sohn vom Büchli, vom
Präsidenten. Er hat mit meinem Vater zusammen Fussball gespielt; er hat die Vorlagen gegeben, mein Vater hat die Tore
gemacht.
Und was sagt ihr zu Corona?
Max: Scheisse!
Felix: Das einzig Gute war, dass wir nicht
in die Schule mussten. Es war zwar fast
schwieriger zu Hause, aber wir hatten
mehr Zeit, um nach draussen zu gehen.
Und eigentlich eure Mütter, sind die
auch Fussball-Fan?
Felix: Meine Mutter macht irgendeine andere Sportart, Yoga oder so etwas.
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Fussball und der FC Goldstern gehen über
alles bei Max (links) und Felix (rechts).

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.
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,
19. Februar 2021!
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!

Frage 1:
Christoph Spycher ist der Sportchef
von YB. Wie lautet sein Spitzname?
■ «Schutti»
■ «Wuschu»
■ «Baschi»
Frage 2:
Im Moment ﬁnden die meisten
Fussball-Spiele ohne Zuschauer
statt. Wie sagt man dem?
■ «Draculaspiele»
■ «Hexenspiele»
■ «Geisterspiele»
Frage 3:
Wer ist der Trainer des
FC St. Gallen?
■ Matthias Hüppi
■ Peter Zeidler
■ Alain Berset

Ich bin:
Vorname:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:
Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt.
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23. Hattrick-Wettbewerb (Sommer 2020)
Jana Neuhaus, Flügelspielerin bei der 1.
Mannschaft der YB-Frauen, war diesmal
die Glücksfee: Die Siegerin des Wettbewerbs heisst Anna-Lea Meisel. Sie kommt
aus Bremgarten und spielt bei den FCGMädchen.

Anna-Lea mit dem Gutschein, nicht weit
entfernt vom «Sporti». Auch wenn die Trainingspläne wegen Corona etwas durcheinander geraten waren – Freude am Gutschein hatte sie trotzdem!

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
33

FCG Mädchen
Motiviert, engagiert und mit gegenseitiger Unterstützung
Als ich im Sommer angefragt wurde, ob
ich das Mädchenteam übernehmen würde, fühlte ich mich sehr geehrt, zögerte
nicht lange und sagte zu.
Rückblick
Nach den ersten Trainings mit den Mädchen war mir sofort klar, dass die Mädchen
alle top motiviert sind und in diesem
Team bereits ein Teamgeist besteht, wie
man ihn sich im idealen Fall vorstellt. Ein
guter Teamgeist sorgt automatisch für ein
angenehmes Lernklima und unterstützt
den Lernprozess somit positiv.
Während der Zeit vom Sommer bis jetzt
kamen immer mehr Mädchen im Team
dazu. Für uns als Trainerinnen ist dies eine
riesen Freude und Bestätigung, dass man
beim FC Goldstern mit einem Mädchenteam eine richtige und wichtige Entscheidung getroﬀen hat.
Die Trainingspräsenz im Mädchenteam
ist unglaublich hoch, und es freut uns jede Woche aufs Neue, so viele fussballmo-

tivierte Mädchen auf dem Platz stehen zu
haben. In unserem Fall ist es immer wieder
aussergewöhnlich bewundernswert, dass
die Mädchen in einer altersgemischten
Mannschaft so gut miteinander agieren
und einander darin unterstützen, etwas
immer besser zu machen. Die Mädchen
erwerben dadurch immer mehr fussballerische, soziale, aber auch Selbstkompetenzen.
Ich konnte viele neue Kontakte mit anderen Trainerinnen und Trainern von Mädchenteams knüpfen. Dadurch erhielten
einige Mädchen die Chance, ihre ersten
Spielerfahrungen beim FC Bern zu sammeln. An dieser Stelle möchten wir dem
FC Bern dafür danken! Wir hoﬀen natürlich auch in weiterer Zeit auf eine gute
Zusammenarbeit im Bereich Mädchenfussball.
Aktuell
Zurzeit darf aufgrund von Corona leider
nicht mehr trainiert werden. Wir wissen

Das Mädchenteam des FCG ist altersmässig stark durchmischt, arbeitet aber dennoch
sehr gut zusammen.
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FCG Mädchen

aber, dass die Mädchen auch während
dieser trainingsfreien Zeit immer wieder
den Fussball am Fuss haben. Trotzdem
hoﬀen wir natürlich, dass sich die Lage
rasch wieder beruhigt und wir so schnell
als möglich wieder auf dem Platz bzw. in
der Halle trainieren können. Die Mädchen
sowie auch wir Trainerinnen sind auf jeden Fall jeder Zeit bereit, den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen, und freuen
uns auf die gemeinsamen Trainings.

stern weiter ausleben und mittragen dürfen. In der nächsten Zeit verfolgen wir das
Ziel, eine Mädchenmannschaft zu melden, damit die Mädchen die Chance erhalten, in Turnieren und Matches all das
auszuprobieren und umzusetzen, was im
Training geübt und trainiert worden ist.
Wir hoﬀen, dass wir dieses Vorhaben
auch mit Hilfe und Unterstützung des FC
Bern umsetzen können.
Jasmin, Sabrina, Tabea & Michelle

Ausblick
Aufgrund der grossen Motivation seitens
der Mädchen hoﬀen wir, dass wir auch in
den nächsten Wochen, Monaten und Jahren den Mädchenfussball beim FC Gold-

Bruno Tschanz AG - Ihr Partner für Bodenbeläge

bt-tschanz.ch | 031 300 30 30

Parkett - Laminat - Teppich - Hartbelag - Holzdeck

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 A
Team-Leader könnten alle sein
Endlich war es so weit. Am 8. Juli fand
nach dem «Lockdown» das erste Training
statt. Was für eine Freude, endlich wieder
mit Kollegen auf dem (Kunst-) Rasen herumzutollen und PVC-Kugeln aus Pakistan
durch die Gegend zu treten. Nach der ersten Euphorie kehrte wieder «Normalität»
ein.
Dusche und Standpauke
Die Trainingsbeteiligung liess zu wünschen
übrig und es gab die eine oder andere
«Dusche» in Trainingspartien und Cup,
trotz Verstärkung aus der U23. Nach einer
«Standpauke» durch den Presi und Sportchef besserte sich die Trainingsbeteiligung
und die An-/Abmelde-Disziplin auf SpielerPlus (es hat immer noch Luft nach oben).
In der Meisterschaft erhielten wir die Quittung für die lasche Trainingsbeteiligung.
Nebst einem Sieg gegen den FC Interlaken
(endlich zeigten die Jungs, was sie draufhatten) resultierten nur Null-Nummern.
Dies führte denn auch zu Diskussionen
über die Ursachen der «Krise». Die einen
suchten diese bei Fremdeinﬂüssen wie zu
starken Gegnern, ungenügender Unterstützung durch U23, schlechten Trainern,
schlechten Schiris oder Corona. Andere

gaben sich selbstkritischer und forderten
mehr Trainingsbesuch, mehr Intensität im
Training und Übernahme von mehr Verantwortung im Team. Wie dem auch sei,
im Gegensatz zu den Fremdeinﬂüssen
kann man gegen die eigenen Unzulänglichkeiten etwas tun.
Blick nach vorne
Wenn wir es schaﬀen, im Training mit
gleichem Einsatz und gleicher Konzentration zu agieren wie in den Spielen sowie die taktischen Spiele und Spielzüge
ohne Murren einzuüben, werden wir automatisch auch in den Spielen mit besserer Kondition und taktischem Verhalten
auftrumpfen können.
Es liegt an den Team-Leadern (und das
können alle sein) und nicht nur an den
Trainern, diejenigen zu pushen, die im Training die Methode «Mikado» praktizieren
(«wer zuerst bewegt hat verloren») oder
denen man jede einfache Übung dreimal
erklären muss. Mit mehr Engagement im
Training kommt nach der «zweiten Welle»
sowohl der sportliche Erfolg in den Spielen wie auch die Spielfreude und Euphorie bestimmt zurück.
Das Trainer-Team
Costa, Josua und Mänu

Bei den Junioren A besteht Hoﬀnung auf eine
erfreulichere Rückrunde.
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Junioren B
Individuelle Entwicklung steht im Vordergrund
Der Start in die Vorbereitung zur Saison
20/21 verlief positiv, und die Jungs zeigten von Beginn weg eine grosse Bereitschaft, sich Training für Training weiterzuentwickeln. Der Teamgeist dieser Mannschaft ist einmalig, und wie sich zeigen
sollte, übersteht dieser auch grosse Talfahrten…dazu aber später mehr.
Vorgaben gut umgesetzt
Mit zwei Trainings pro Woche à zwei Stunden (30‘ Athletik Pre-Warm-up + 90‘ fussballspeziﬁsch) versuchte der Trainerstaﬀ,
das Team Training für Training weiter zu
entwickeln und dabei die individuelle
Entwicklung der einzelnen Spieler ins
Zentrum zu stellen. Es folgten intensive
Testspiele gegen die U15 des Team Köniz,
Worb, Team Littoral und das Team Fribourg. Unser Team zeigte sich vom ersten
Spiel weg bemüht, die neuen Vorgaben
und Inhalte eines konstruktiven, intensiven und variablen Fussballspiels umzusetzen. Es war erfreulich, wie jeder einzelne Spieler trotz knappem Kader stets
an sein Limit gegangen ist. Nichtsdestotrotz gingen alle Testspiele und auch alle

anschliessenden Meisterschaftsspiele inkl.
Cupspiel verloren, teilweise mit hohen
Resultaten.
Alles ist oﬀen
Dennoch glaubten wir bis zum Schluss an
den möglichen Ligaerhalt in der Junior
League. Das Spiel gegen den FC Prishtina,
möglicherweise das entscheidende, ging
mit einem Unentschieden zu Ende, was
uns nicht merklich weitergeholfen hat.
Anschliessend hätten wir noch die Chance gehabt, im Spiel gegen Etoile-Aurore
den Ligaerhalt zu sichern, aber dann kam
wieder COVID-19. Somit warten wir auf
den Entscheid des FVBJ / SFV, halten uns
vorübergehend per Zoom-Trainings ﬁt
und hoﬀen auf eine möglichst baldige
Rückkehr auf den Fussballplatz.
Die B-Junioren wünschen allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt gesund!
Davide, Stefano, Elio

Wenn nicht auf dem Rasen, dann gibt es bei den B-Junioren halt ein Zoom-Training.
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Junioren Ca
Stark gestartet und stark nachgelassen
Ich habe mir vorgenommen, das Wort,
welches mit «C» beginnt und mit «orona»
aufhört, in diesem Artikel nur ganz am
Anfang zu erwähnen. Es werden wieder
bessere Zeiten kommen mit einem normalen Trainings- und Spielbetrieb. Die aktuelle Situation ist nicht das Ende unserer
Reise als Team Ca beim FC Goldstern.
Wir durften im Sommer mit Tabea und 18
aufgestellten Jungs das Training aufnehmen. Unser Hauptziel ist es nach wie vor,
die Jugendlichen fussballerisch weiter
auszubilden. Wir legten ab August Wert
auf ein variables Training mit einer hohen
Intensität.
Plötzlich das Gespenst
Der Meisterschaftsbetrieb in der Promotion-Gruppe verlief anfänglich hervorragend. Aus den ersten fünf Spielen konn-

ten wir 10 Punkte einfahren. So machte
es selbstverständlich Spass. Leider folgte
danach der totale Absturz mit vier heftigen Niederlagen und insgesamt 27 Gegentoren. Urplötzlich huschte das Abstiegsgespenst bei uns umher. Eine alte
«Fussball-Bauernregel» besagt, dass man
mit einem Schnitt von 1 Punkt pro Spiel
entweder knapp absteigt oder knapp
nicht absteigt. Wir waren nach 9 Spielen
bei 1.1 Punkten pro Spiel angelangt…
und mussten unbedingt wieder punkten.
Im zehnten Spiel gegen den FC Herzogenbuchsee zeigten wir eine eﬃziente
Leistung, siegten verdient und konnten
dem Abstiegsgespenst deﬁnitiv adieu sagen.
Hervorragende Präsenz
Die Präsenz der Spieler im Training und
im Wettkampf war ausserordentlich gut.

(Von links nach rechts) Hinten: Noel, Raphael, Tabea, Elias, Vinicius, Salomon, Till, Hannes (B.-Jun.); vorne: Mika, Yannick, Yassin, Marco, Lui, Janis, Maxime, Yannic, Sven; es
fehlen: Levin, Matteo, Nino.
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Junioren Ca
Hier eine kleine Rangliste bis zum 21. Oktober 2020:

vorbereitet zu sein. Vielleicht schreien wir
schon bald: endlich wieder Fussball!

1. Levin und Maxime, je 33x anwesend
2. Salomon und Tabea, je 32x anwesend
3. Noel und Yannic, je 31x anwesend

Und nicht vergessen, schalte deinen
Wecker auf bessere Zeiten!
Herzlich

So, nun hoﬀen wir, dass alle Spieler zu
Hause ﬂeissig trainieren, um bei der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes top

Die Trainer: Reto Büchli + Dani Meyer

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

Unser Hit am Sonntag
Bäcker-Zmorge à discrétion

Bäckerei
3032 Hinterkappelen
Telefon 031 901 36 00

ELEKTRO-, TELEFON- UND EDV-INSTALLATIONEN
ROLF GERBER AG BERN
BERCHTOLDSTRASSE 37 | CH-3012 BERN
TELEFON 031 307 76 76 | TELEFAX 031 302 74 62
INFO@ROLFGERBER.CH | ROLFGERBER.CH

IHR BERNER ELEKTRIKER
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Junioren Cb
«Die chöi schutte» – der kurze Durchhänger ist vergessen
Mit vielen neuen Gesichtern starteten wir
bereits Ende Juni in die neue Saison. Insgesamt 21 Junioren bildeten das Cb Edition 2020/21, die meisten vom jüngeren
Jahrgang 2007. Und die ersten Eindrücke
stimmten uns sehr positiv und zuversichtlich – wir konnten nach vier Trainings konstatieren: «mou, die Giele chöi schutte».
Ferienbedingt kamen wir nach dem schönen Sommer nur langsam in die Gänge
und konnten so auch nur ein Vorbereitungsspiel austragen.
Training nicht gleich Match
Und dann nach nur vier weiteren Trainings in Vollbesetzung gings schon los
mit dem ersten Spiel. Es zeigte sich nun,
dass Training und Match zwei verschiedene Dinge sind, und so gab es am Wohlensee erst mal eine ordentliche kalte Dusche im ersten Spiel (0:14). Und auch Spiel
2 ging gegen ein gutes Team der YB Frauen deutlich verloren. Trotz dem missglückten Start liessen wir uns nicht beirren und
trafen uns mit grosser Beteilung jede Woche einmal auf der Waldruhe und einmal
in Bremgarten zum Training.

Die Junioren Cb sind
motiviert und engagiert
und haben insgesamt eine
gute Vorrunde gezeigt.
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Klärende Worte
In der Meisterschaft folgten im September ein erstes, wirklich gutes Spiel gegen
Schüpfen, das aber leider mit einer weiteren knappen Niederlage (1:2) endete.
Es folgte ein Desaster gegen Worb, wo eigentlich alles so war, wie es nicht sein sollte. In den beiden Wochen vor und nach
diesem Spiel hatten wir den einzigen kleinen Durchhänger der Saison, was sich in
teilweise mangelndem Engagement und
Seriosität in den Trainings zeigte. Nach einigen klärenden Worten fanden wir aber
rasch aus dem Tal heraus und konnten
nach den Herbstferien dann auch unseren ersten Sieg feiern, welcher gleich
überdeutlich ausﬁel (12:0).
Dunkle Wolken
Nun, es wurde herbstlicher und kühler.
Und dunkle Wolken zogen am Horizont
auf in Form einer sich aufbauenden zweiten Welle. Am 18. Oktober konnten wir
noch einmal ein Spiel gegen Länggasse
austragen. Dieses beinhaltete alles, was
den Fussball so spannend macht. Die
Mannschaft zeigte, wozu sie fähig war,

Junioren Cb
spielte ﬂott zusammen, kämpfte, war das
bessere Team und konnte das Spiel noch
drehen und verdient mit 4:3 gewinnen.
Dann gab’s noch zwei gute und intensive
Trainings, bevor der Junioren- und Amateurfussball vor den steigenden Fallzahlen wieder kapitulieren musste. Es war ein
bisschen wie bei einem Fest oder den Ferien – wenn’s am schönsten ist, muss man
abrupt gehen….
Klare Fortschritte
Wir können mit der Herbstsaison über’s
Ganze gesehen sehr zufrieden sein. Die
Trainingsbeteiligung war ausser zu Ferienzeiten meistens sehr hoch. Und sehr
erfreulich war, dass in den Trainings gegen Ende der Herbstsaison deutlich intensiver, engagierter und ernsthafter mitgemacht wurde – weiter so! Es scheint
jetzt angekommen zu sein, dass jeder
trainiert, um selber besser zu werden, ein
Hobby zu pﬂegen und sich sportlich zu

betätigen. Und nicht, damit das Trainerquartett zufrieden ist. Schlussendlich sind
die Resultate in der Meisterschaft auch
nicht das Einzige, was zählt. Und zu beachten ist halt auch, dass unsere Mannschaft nur aus sechs Junioren des älteren
Jahrgangs besteht, so dass wir teilweise
körperlich nicht ganz mithalten konnten.
Aber eben: die Giele chöi schutte. Gerade
bei wichtigen Elementen wie Körpereinsatz, beim Zusammenspielen statt Dribbeln sowie Laufen ohne Ball sind grosse
Fortschritte feststellbar. Wir Trainer sind
überzeugt: Unser Cb 2020/2021 hat grosses Potenzial, was sich in der Frühlingssaison zeigen wird. Hoﬀen wir nun, dass
die Pause nicht allzu lange dauert und wir
bald wieder unseren geliebten Sport weiterbetreiben können.
Reto Petris, Markus Ochsner, Achmed
Awarki, Marco Peter
Trainer Junioren Cb

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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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 neue Erkenntnisse
Das Team der Da-Junioren zeigte sich in
dieser Vorrunde in neuer Gestalt. Viele Junioren*Innen machen den Schritt vom
7er zum 9er-Fussball, und Konstantin Puritscher, Headcoach des Teams, erhält mit
Kevin Kunz einen neuen Assistenten an
der Seitenlinie.
Ein Highlight waren die Cupbegegnungen, bei denen wir zwei Teams mit einer
herausragenden Mannschaftsleistung eliminiert hatten und erst in der dritten Runde durch einen starken Gegner gestoppt
wurden.
Bissiger werden
In der Meisterschaft verlief es für uns
leider nicht wunschgemäss. Spielerisch
überzeugten unsere Junioren*innen immer wieder mit tollen Mannschaftsleistungen, Passstaﬀeten und schönen To-

ren. Jedoch fehlte es dem Team noch an
Konstanz und dem nötigen Biss, um den
Gegner auch mal aus dem Tritt zu bringen. Ganz nach dem Motto «man darf
auch mal ein bisschen dreckig spielen»
werden wir unsere Junioren*Innen auf
die nächsten Spiele und die Rückrunde
einstellen. Vorläuﬁg werden wir uns in
den Wintertrainingsbetrieb begeben und
hoﬀen, dass Corona Erbarmen mit uns
hat, damit wir noch das eine oder andere
Spiel oder Hallenturnier in diesem und zu
Beginn des nächsten Jahres bestreiten
können.
Wir sind überzeugt, dass dieses Team
noch viel Freude bereiten wird und Erfolgserlebnisse feiern kann.
Kevin Kunz

Die Junioren Da durchlebten in der ersten Hälfte der Saison Höhen und Tiefen.
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Junioren Db
Mir Stärnä hautä zäme
Obwohl eine weltweite Pandemie herrscht,
waren wir vom Db stehts zuversichtlich
und trotz strengen Massnahmen bereit,
die neue Saison in Angriﬀ zu nehmen.
Das Db setzt sich aus 13 Juniorinnen/Junioren und drei Trainern zusammen, wobei sich Yanick Kunz in der Rekrutenschule befand.
Freude am Fussball
Viele Kids sind vom E in das Db aufgestiegen. Man merkte, dass für viele das
Spielfeld grösser wurde, die Spielzeiten
länger dauerten und die Erwartungen
höher waren. Dennoch konnte man in jeder Trainingseinheit die Freude in den
Gesichtern der Kids sehen. Die Freude,
dass endlich wieder Fussball gespielt wird.
Die Freude, wieder Trainingseinheiten absolvieren zu können, welche stets vielseitig, kindergerecht und mit Blick auf echte
Spielsituationen gestaltet waren.
Die Meisterschaft an sich verlief aus Sicht
der Trainer leider nicht allzu positiv. Zwar
waren wir oftmals spielbestimmend und

Db – dynamisch und immer in Bewegung.
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erbrachten eine gute Teamleistung, konnten aber leider in den entscheidenden Situationen die Tore nicht schiessen. Einzig
das Spiel gegen den FC Breitenrain bildete eine Ausnahme, da hatten wir klar das
Nachsehen. Dann gab es Partien wie jene
gegen den FC Schwarzenburg: Wir trafen
mehrmals die Latte, zudem wurde uns
noch ein Tor aberkannt. Frei nach dem
Motto: Zuerst hatten wir kein Glück, dann
kam auch noch Pech dazu.
Team in allen Situationen
Während dieser Zeit wurde uns Trainern
bewusst, dass viele der Junioren die Trainingseinheiten nicht mehr ganz so ernst
nahmen. Dies bedauern wir sehr. An dieser Stelle möchten wir auch kurz die Rolle
der Eltern ansprechen und sie bitten, die
Kids frühzeitig zu den Trainingseinheiten
zu bringen. Wenn dies nicht möglich sein
sollte, bitten wir um eine frühzeitige Abmeldung.
Trotz all dem sind wir ein Team. Und was
für eines! Ein Team, welches uns stolz

Junioren Db
macht: «Mir Stärne haute zäme». Und dies
gilt in allen Situationen. Wir kennen unsere Stärken und noch wichtiger: unsere
Schwächen. An diesen gilt es jetzt fokussiert zu arbeiten, um nach der Pause besser und verstärkt auf den Rasen zurück zu
kehren.
Dank an alle
Zum Schluss möchten wir uns bei allen
Spielern und bei den Eltern bedanken, sei

I

ERE
METZG

es für ihre Flexibilität, für den Einsatzwillen und für das entgegengebrachte Verständnis in dieser für alle nicht einfachen
Zeit voller Massnahmen, Lock- und Slowdowns etc.
Wir wünschen allen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit, bleibt gesund
und geniesst die Zeit mit der Familie.
Das Trainerteam Yanick,
André und Kened
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Wir bauen um, modernisieren und
verschönern deine Webseite.
admire.ch

Die starke Elf für
gelungene Auftritte

Junioren Dc
Steigerungslauf mit Hindernissen
In den Sommerferien begann für uns Trainer das Projekt D-Junioren. Ein neu zusammengewürfeltes Team, welches sich
ﬁnden musste. Trotz erschwerten Bedingungen stimmte die Chemie relativ rasch
und die Vorfreude auf die Herbstrunde
war riesig.
Umso enttäuschter waren wir dann über
den holprigen Start. Das Team brauchte
Anlaufzeit, wusste danach aber zu reagieren. Nach diesem schweren Start legte
das Team einen stetigen Steigerungslauf
zurück. Es wurde zu einer Einheit, welche
von Spiel zu Spiel besser wurde und nach
Startschwierigkeiten Rang 4 sichern konnte. Kampf und Teamgeist waren die Haupt-

gründe für diesen Steigerungslauf und
ein positives Ende dieser Herbstrunde.
Nun beginnen wir trotz oﬀener Zukunft
mit unserer Planung für die Vorbereitung
der Frühlingsrunde 2021, welche wir hoffentlich schnellstmöglich starten können.
Nico, Dino, Jonah

Nach einem etwas holprigen Start setzten die Junioren Dc zu einem richtigen
Steigerungslauf an.
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Junioren Ea
Wenn du nicht glaubst, dass du es kannst, hast du keine Chance
Tolle Trainings, harte Gegner und eine
Menge Spass. Das sind nur wenige Schlagwörter zu den Junioren Ea.
Immer ein Team sein
Wir schauen gemeinsam auf ein tolles
Halbjahr zurück, in dem wir viel lernen
konnten und uns verbesserten, um an
den Turnieren unsere Fortschritte umzusetzen. Auch wenn es nur kleine Dinge
sind, wie zum Beispiel nach einem gespielten Pass sofort den freien Raum zu
suchen. Oder zu wissen, dass unser Torhüter auch eine Anspielstation sein kann.
Wir setzten alles daran, am Ende des Trainings oder Turnieres den Sportplatz mit
einem Lachen zu verlassen. Das Wichtigste, was ich den Kids von Anfang an auf
den Weg gab: in jeder Situation als Team

auftreten. Dies setzten wir mit aufbauenden Worten bei Niederlagen und Fehlern
sowie gemeinsamer Freude bei Toren und
Siegen hervorragend um.
Ich danke allen Mitgliedern des FC Goldstern und vor allem den Kids und Eltern
für die rasche und freundliche Aufnahme
im Verein. Der Wechsel von Heimberg
nach Bremgarten ﬁel mir so sehr leicht.
Merci!!! Nun freue ich mich auf die Wintertrainings, die Frühlingsrunde und die
vielen kommenden, tollen Momente auf
dem Fussballplatz.
Blibet gsung, häbit Fröid am Schutte und
bis glii

Die Junioren Ea präsentieren sind ganz und gar conona-konform.
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Mänuu

Junioren Eb
Mit neuem Elan in den 7er Fussball
In einer etwas anderer Zusammensetzung sind die Kinder in ihre erste Saison
im 7er Fussball gestartet. Mit Oli, Jakob
und Carlo sind drei neue Spieler zu unserer eingeschworenen Truppe dazu gestossen. Die Mannschaft hat die neuen
Mitspieler sofort aufgenommen, und wir
konnten uns ideal auf die neue Saison
vorbereiten. Zusätzlich konnten sechs
Spieler ihr Talent beim Selektion-Team
von YB unter Beweis stellen. Alle sechs
Spieler sind mit grossem Ehrgeiz an diese
Aufgabe herangetreten, und es konnten
sich tatsächlich drei von ihnen in das Selektion-Team spielen, herzliche Gratulation an dieser Stelle.
Taktische Aufstellung
Bei den Junioren E wird bekanntlich im
7er Fussball auf etwas grösseren Feldern
gespielt. Dies hat zur Folge, dass wir uns
in der Vorbereitung etwas intensiver
mit der taktischen Aufstellung befassen
mussten. Schnell haben wir unsere Grundaufstellung gefunden und spielten die
Herbstrunde im klassischen Tannenbaum-

System (3-2-1). Die Resultate an den Turnieren waren mehrheitlich gut bis sehr
gut. Auﬀallend ist, dass wir auf künstlichem Untergrund (Kunstrasen) etwas
besser sind als auf Naturrasen. Auch augenfällig, dass unsere Jungs in der Spielform «play more football» (4er Fussball
auf zwei kleine Tore) praktisch allen anderen Teams in unserer Stärkeklasse überlegen sind. Ich konnte bei allen Spielern
eine Verbesserung feststellen und sehe in
jedem Training, wie lernwillig die Truppe
ist. Dies freut mich ausserordentlich, so
macht das Arbeiten mit dem Team noch
mehr Spass.
Zwei Fussballverrückte
Ich konnte auch ab und zu im Donnerstagstraining vorbeischauen und habe mit
sehr viel Freude die Arbeit von Lars (und
seinem Assistenten Reto) beobachtet. Die
Kinder lernen so von zwei «fussabllverrückten» Trainern das Ein-mal-Eins des
Fussballs. Vielen Dank an dieser Stelle an
Lars und Reto für die wertvolle Arbeit,
welche ihr leistet. Auch an Vini, welcher
mich am Dienstag tatkräftig unterstützt,
einen herzlichen Dank.
Leider sind wir wieder etwas vom Corona
Virus ausgebremst worden und können
aktuell nicht zusammen trainieren. Bleibt
dem runden Leder treu und versucht ab
und zu, ein paar Bälle auf ein Tor zu ballern oder fordert den Papa im Jonglieren
heraus?!
Jetzt wünsche ich allen eine gute Zeit
und hoﬀentlich bis bald.

Sehr gute Vorrunde – die Junioren Eb
haben die Kurve im 7er Fussball rasch
gefunden.

Sportliche Grüsse
Ädu, Vini, Lars und Reto

49

Junioren Ecd
Schnelles Umschalt- und Überzahlspiel eingeübt
In die neue Saison starteten wir mit vielen
bewegungsfreudigen Jungs & Laura. Das
etwas neu zusammengestellte Grossteam,
vom älteren und jüngeren Jahrgang, trainierte und matchlete mit viel Spass und
Leidenschaft. Neu bestreiten die E-Junioren zwei Trainings, und für den Grossteil
des Teams und auch die Trainer gab es eine Umstellung des Spielsystems.
Sehr variables Training
Im 4 gegen 4 haben wir ein Verständnis
für das schnelle Umschalt- und Überzahlspiel entwickelt und das genaue und dosierte Passspiel auf die kleinen Tore geübt.
Im 7 gegen 7 musste sich das Team mit
den grösseren Platzverhältnissen zurechtﬁnden und die verschiedenen Positionen
kennen lernen. Hier können die SpielerInnen mutig lange Pässe spielen, dribbeln,
ﬂanken, passen und Tore schiessen. Diese
Inhalte wie auch soziale und disziplinarische Aspekte wurden im Training geübt,
von Turnier zu Turnier konnten wir Fortschritte beobachten. In vier Heimturnieren hatten die Kinder viele Gelegenheiten,
das Können zu Hause zu präsentieren.

Die Junioren Ecd erzielen Fortschritte und
glauben an ihren Erfolg.

Wir denken, dass der Fussball für alle eine
willkommene Abwechslung zum schwierigen Corona-Alltag ist; wie es weiter geht,
ist leider noch unklar.
Sportliche Grüsse
Nuno, Mike, Sarah und Levin –
«Zäme fägts!»

Ein grosses Team
absolviert nun zwei
Trainings pro Woche.
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Junioren Fa
Wir sind dabei
Letzte Saison spielten wir mit unseren Junioren in der 3. Stärkeklasse. Diese Saison
wurden wir in die 1. Stärkeklasse eingeteilt. Wir wussten anfangs nicht, ob es uns
gelingen wird, konkurrenzfähig zu sein.
«Kanonenfutter»
für die anderen Teams
Junioren Fa
wollten wir auf keinen Fall werden.

vom Seitenrand her an oder halfen sogar
beim «play more football» als Betreuung
der zweiten Mannschaft mit. Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben.
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Junioren Fb
Kinder bringen sogar eigene Übungen ins Training mit
Auch in diesem Jahr durfte ich mit einem
neuen Team in die Saison starten. Ich
habe mich wahnsinnig gefreut, ein neues
Team begleiten zu dürfen. Auch wenn
vieles neu war, blieb das Trainer-Trio aus
Salomon, Miriam und mir auch beim Fb
bestehen.
Gute Voraussetzungen
Für uns war es eine grosse Erleichterung,
dass wir bereits wussten, wie wir gemeinsam arbeiten. Wir wussten auch, was wir
von den Kindern erwarten, und was sie
von uns erwarten können, auch wenn sie
vor dem Einstieg in den Trainingsbetrieb
noch nicht über unsere Vorgehensweisen
in Kenntnis gesetzt waren. Es waren also
bereits im Voraus gute Voraussetzungen
geschaﬀen, um ein neues Team in Angriﬀ
zu nehmen, da man wusste, dass man
sich aufeinander verlassen kann.
Neue Ideen der Kinder
Das neu zusammengewürfelte Team hat
sich extrem schnell zusammengefunden,
und es wurden neue Freundschaften geschlossen. Bereits im ersten Training mit
den Jungs merkte ich, dass die Kinder
sehr motiviert sind und immer wieder
neues Lernen wollen. In den Trainings
wurde sehr viel gelacht, gelernt, aber natürlich auch geleistet. Die Kinder bringen
im Training ihre eigenen Erfahrungen mit
und bereichern uns teilweise sogar mit
neuen, eigenen Übungen. Das Verlangen
nach viel Spielpraxis war enorm, und natürlich durfte die grosse Fragerei nach
dem heissberüchtigten «Mätschlä» in keinem Training fehlen.
Erfolgreiche Vorrunde
Das Drei-gegen-Drei stellte am Anfang
für viele Kinder eine grosse Herausforderung dar. Niemand wusste so richtig, wo
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Das Drei-gegen-Drei war für die Junioren
Fb zuerst gewöhnungsbedürftig, doch
bald stellten sich erste Erfolge ein.
er stehen und was er tun soll, aber trotzdem hat man es immer wieder geschaﬀt,
sich einen Sieg zu ergattern. Doch nach
einigen Trainings und intensivem Üben
wurden die Kinder immer besser und
besser und konnten immer mehr punkten. Die Vorrunde war alles in allem sehr
erfolgreich und gewinnerbringend.
Zurzeit ist es aufgrund der Corona-Regeln
nicht möglich Trainings durchzuführen.
Fussballerisch wird aber auch neben dem
Platz aktiv und ﬂeissig weitergeübt. Wir
hoﬀen, dass sich die Lage möglichst
schnell beruhigt und wir mit hoher Motivation den Trainingsbetrieb möglichst
schnell wieder aufnehmen dürfen.
Die Zusammenarbeit mit den Eltern der
Kinder ist beim Fb hervorragend. Danke
an alle Eltern für die tolle und engagierte
Unterstützung und Zusammenarbeit!
Jasmin, Salomon & Miriam

Junioren Fc
Die Jungen Wilden des Fc
Wieder haben ein paar Jungs die Feuertaufe bestanden und sind von der Fussballschule erfolgreich in den regulären
Juniorenbetrieb gewechselt. Nach der
Herbstrunde sind es nun alles waschechte F Junioren.
Nach Lust und Laune
Wir waren ganz stolz auf die Feedbacks,
dass unsere Jungs die Regeln im Spiel
und den Wechsel von Feld zu Feld im Turnier-Chaos schon richtig gut beherrschten. Die Resultate waren nach Lust und
Laune gemischt. Von Super-Überlegen
bis Total-Unterlegen war alles dabei. Das
Wichtigste ist aber in jedem Training, bei
jedem Spiel und bei jedem Wetter die immer lustige Stimmung.

Unser Fc ist eine durch und durch aufgestellte Truppe mit sehr guter Trainingspräsenz, ganz ohne Drohungen und
Mahnungen. Viel Freude am Fussball und
konstantes Erscheinen im Training und an
den Turnieren sind eine Bombenmischung
für einen exzellenten Fussballer Jahrgang
2013 beim FC Goldstern. Wir sind gespannt, was da alles noch kommt.
Herzlichen Dank an alle mutigen Turniercoaches, die geholfen haben, die Kids an
den Samstag an den Turnieren zu coachen. Ihr seid super und ihr wart uns eine
grosse Hilfe.
Sportliche Grüsse
Philip & Jana

Aus den Junioren Fc wird beim FC Goldstern wohl ein exzellenter Fussballer-Jahrgang.
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Junioren G
Von Blumen, Bienen(-schwärmen) und Bäumen
OK. Der FC St. Gallen wurde nicht Meister.
Im letzten, kontrafaktisch angelegten Freekick-Text haben die einen noch geträumt.
Und die anderen wussten wohl um die
Kraft der Dynastie. Drei Meistertitel in
Folge riechen schon danach und auch etwas nach FC Basel. Also wohlgemerkt nur
im besten Sinne; dem FC Basel.
Und dass diese Dynastie einst weitergeführt wird, dafür spielen die Kleinen intensiv. Sie träumen erst mal, ganz Grosse
zu werden und vielleicht gelb-schwarz zu
tragen und eher seltener davon, GRÜNWEISS. Aber wer weiss?
Bisweilen suchen sie im Training noch Bienen und Blumen auf der grünen Wiese.
Träumereien anderer Art. Die gehören
dazu. Wenn aber HAKA oder Baumfangis

angesagt ist, sind auch die Blumen und
Bienen vergessen und im Spiel die ganze
Welt. Aber die Welt hat uns gerade sehr
fest im Griﬀ. Anstatt zu spielen sind Waldläufe erlaubt. Dort gibt es bestimmt viele
Blumen und gerade jetzt etwas weniger
Bienen. Dafür Bäume en masse.
Kinder müssen spielen und nicht im Wald
laufen. Das können sie noch, wenn sie
sechsundsechzig sind und in der Selbstoptimierung den Halbmarathon anpeilen.
Wir freuen uns, wenn wir wieder spielen
dürfen. Spielen bedeutet für die Kleinen
die Welt.
Pascal Furgler, Raﬀael Hilber,
Andreas Stadelmann

Alle haben einen Ball – aber bei den G-Junioren dürfen die Kleinen auch noch träumen.
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Der Lückenbüsser
Die grosse Leere
«Flasche leer»! Die legendären Worte des
italienischen Trainers Giovanni Trapattoni
von 1998 haben mittlerweile Kultstatus
erlangt. Seine emotionale Ansprache gegenüber der Presse in einem Kauderwelsch aus Deutsch und Italienisch wurde
auf Youtube mittlerweile mehr als 2-millionenfach angesehen.
Mit seinem Gefühlsausbruch und dem Zitat «Flasche leer» triﬀt der gute Giovanni
wohl punktgenau unseren gegenwärtigen Gemütszustand und denjenigen aller
Fussball- und Sportfans. Ja, sie spielen
zwar noch in den höchsten Fussball-Ligen, mindestens wenn die Spiele aufgrund Quarantänesituationen verschiedener Mannschaft nicht verschoben sind.
Oder sie spielen halt nicht mit der Ersten
Mannschaft, sondern mit der Nachwuchsequipe, aber sie spielen. Und ja, die Stadien sind leer, wie die Flasche von Giovanni. Dabei lebt mindestens der professionelle, aber auch der Sport im Amateurbereich doch vom Publikum. Zuschauer,
die mitleiden, singen, schreien, jubeln,
ﬂuchen und sich den Emotionen der
Spiele hingeben.
Zurzeit ist dies alles nicht möglich. Die
Glotze ersetzt das Stadion nicht. PappZuschauer sind zwar eine nette Idee –
Emotionen erzeugen diese aber etwa
gleichviele wie ein Faultier bei der Verdauung. Eingeblendete Fangesänge über
den Äther im leeren Stadion ﬁnde ich
ganz persönlich auch doof. Ja, eigentlich
ist aktuell grad alles doof – die grosse
Leere halt. «Panem et circenses» – frei
übersetzt «Brot und Spiele» – so hielten
die frühen römischen Kaiser ihre Untertanen bei Laune. Zu Coronazeiten sind wir
schon mit einem anständigen Vorrat an
Toilettenpapier zufrieden. Und Fussball in

leeren Stadien. Das ist also die Version
2020 von «Brot und Spiele».
Wie gross muss auch die Leere bei den
Vereinsmitgliedern, den Funktionären und
dem Vorstand beim FC Goldstern sein.
Mit einer intensiven Vorbereitung, tollen
Zielen und noch mehr Begeisterung sind
die Mannschaften von den Kleinsten bis
zu den Ur-ur-Alten in die neue Meisterschaft gestartet. Und jetzt? Wieder fertig.
Wieder Flasche leer. Spiele wurden verschoben, Spieler und Mannschaften in
Quarantäne geschickt, die Vorrunde vorzeitig beendet. Wir Zuschauer dachten,
mit online-Registrierung am Matchtag,
Abstand zu unseren Zuschauernachbarinnen und -nachbarn sowie Biertrinken
ausschliesslich aus dem eigenen Becher
könnte die Virussituation unter Kontrolle
gehalten werden. Weit gefehlt. Flasche
leer.
Nachdem ich hier die Flasche mehr als
einmal geleert habe, versuche ich sie wieder aufzufüllen. Denn, im nächsten Frühjahr sind wir entweder alle immun gegen
das doofe Virus, oder wir haben auf
Wunsch die notwendige Impfung dagegen erhalten. Die erste Mannschaft holt
sich mit einer makellosen Rückrunde noch
den Aufstieg in die 2. Liga und auch die
anderen Aktiv- und Juniorenteams erreichen ihre hochgesteckten Ziele. Fussballspiele auf der Waldruhe und in grossen
Stadien sind wieder vor vollen Zuschauerrängen möglich, Jubelgesänge nicht
mehr durch blaue Einwegmasken behindert und wir sind alle gesund und munter. Oder wie sagte schon Martin Luther
King: «I have a dream».
Cheers C.
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