
C
H

-3323
Bärisw

il
-PRIO

RITY

2/2021

Umschlag 2021_Layout 1  15.03.21  14:59  Seite 2



    
    

Hochwertige 

Visitenkarten …

… beeindrucken auch 

im digitalen Zeitalter.

    
    

 

 

    
    

 

 

    
    

 

 

    
    

 

 

    
    

 

 

    
    

 

 

    
    

 

 

    
    

 

 

    
    

 

 

    
    

 

 

    
    

 

 

    
    

 

 

 info@zuercher·elefon 031 859 59 88 Te      
 Hausmattweg 8  ·GAerei Zürcher Druck     
    

 

 

.zuercher www·-ag.ch  info@zuercher
 3323 Bäriswil· Hausmattweg 8     

    

 

 

-ag.ch.zuercher

Umschlag 2021_Layout 1  15.03.21  14:59  Seite 4



Inhaltsverzeichnis

1

Präsident Highlights und Lowlights 2

Sportchef Adieu 5. Liga – doppelter Aufstieg! 4

Events Events zu planen war und ist nicht ganz einfach 6

Projekt Sportzentrum Das Projekt Sportzentrum nimmt Gestalt an 8

Trainer-Porträt Jasmin Herren, Trainerin Jun. Fb und Mädchen-Team 11

Gespräch Ibrahim Salah, Spielbetrieb 12

Interview Dänu Schopfer, Juniorenobmann 14

1. Mannschaft Das «Eis» ist bereit – das Ziel heisst: Aufstieg 16

2. Mannschaft Platzierung unter den Top 5 18

3. Mannschaft Z’ Drüü stigt uf! 20

U23 Aufstieg in die 4. Liga nach nur einer Saison 23

Frauen Mit Zuversicht in die neue Saison 25

Senioren 30+ Etwas später aus dem Winterschlaf erwacht… 26

Senioren 40+ Die Tücke des inneren Feindes 27

Juniorenobmann Immer mehr Mädchen kicken beim FC Goldstern 28
KIFU-Fussball: Es lebe der Sport 29

Kids and Fun Interview mit Felix Mambimbi, YB 30
Zwei kleine Goldsterne 33
Wettbewerb – Hattrik 34

FCG Mädchen Endlich auch an Turnieren mitgespielt 37

Junioren A Der Sommer wird gut 38

Junioren B Positive Entwicklung sichtbar 41

Junioren Ca Am Ende wird alles gut 42

Junioren Cb Meist das bessere Zusammenspiel 44

Junioren Da Schade müssen wir schon wieder aufhören 46

Junioren Db / Dc Eine tolle Saison, trotz Corona 49

Junioren Eb Meine Erfahrung als Trainer 50

Junioren Ec / Ed Die letzten Tänze vor dem Sommerumbruch 52

Junioren Fa Fa schiesst 468 Tore an acht Turnieren 55

Junioren Fb Die Fb-Junioren sind grosse Glückspilze  56

Junioren Fc Und schon ist die Saison vorbei 57

Junioren G Rauschfussball zum Letzten 58

Der Lückenbüsser Das Beste liegt in der Nähe! 59

Impressum Cluborgan des FC Goldstern 60

Inhalt Seiten

Heft 232_Layout 1  28.06.21  09:21  Seite 1



Präsident

Highlights und Lowlights

2

Reto Büchli
Präsidium

Liebe Clubmitglieder, liebe Freunde 
des FC Goldstern

Highlights zuerst! Ich gratuliere unserer
dritten Mannschaft, der neu gegründeten
U23 sowie deren Trainerteams zum Auf-
stieg in die 4. Liga. Tolle Leistung, Jungs!
Das bedeutet, dass wir in der nächsten
Saison ganze drei Mannschaften in der 
4. Liga melden werden. Das ist fantastisch!
Da sieht man, wie viel gute Stimmung
und Trainingseifer ausmachen. Auch die
gute Saison der zweiten Mannschaft im
vorderen Mittelfeld darf hervorgehoben
werden. Nun muss unser «Eis» den schnel-
 len Turnaround schaffen und an die vor-
letzte Saison anknüpfen. Ich bin gespannt!

Im Juniorenfussball haben wir wie immer
in den letzten Jahren die Ausbildung als
Top-Priorität betrachtet. In allen Teams
wurden viele Fortschritte gemacht, was
auf die seriöse Arbeit der vielen Trainer-
ge spanne zurückzuführen ist. Ich danke
allen Beteiligten für die permanente und
so zuverlässige Arbeit mit den uns anver-
trauten Kindern und Jugendlichen.

Wie Ihr weiter hinten erfahrt, hat unser
Sport platzprojekt gute Fortschritte er-
zielt; es könnte durchaus sein, dass unse -
re «Mission impossible» trotz allem reali-
siert werden kann.

Neben Corona bilden der Rücktritt unse-
res langjährigen Juniorenobmanns Dänu
Schopfer sowie die Nebengeräusche zum

Abschluss seiner Amtszeit das einzige
Low light dieser Saison. Dänu hat unsere
Juniorenabteilung regelrecht revolutio-
niert und qualitativ in ungeahnte Höhen
katapultiert. Es ist ihm gelungen, die gros -
se Quantität an SpielerInnen mit hoher
Qualität zu verbinden. Dänu rekrutierte
viele junge und diplomierte TrainerInnen,
bildete die richtigen Trainergespanne
und setzte sie an der richtigen Stelle ein.
Trainermangel kennen wir seit geraumer
Zeit nicht mehr, und die J&S-Trainerkurse
werden geradezu überschwemmt von
FCG-Leuten. Dänu hat mit sehr viel Fin-
gerspitzengefühl auch selber ausgebil-
det, bei anderen Teams ausgeholfen und
wurde in dieser Zeit auch als Auswahl-
trainer und Scout eingesetzt. Er hat mit
seinen Helfern ein Juniorenkonzept ent-
worfen und so den Grundstein für nach-
haltiges Wachstum gelegt. Nun soll ein
weiteres Konzept die Spiel- und Ausbil-
dungsphilosophie festlegen. Last but not
least hat Dänu den Mädchenfussball zu-
rück zum FC Goldstern gebracht – ein
lang ersehntes Projekt wurde realisiert.

Sein Abgang wird etwas überschattet
durch die Geschehnisse rund um die D-
Kategorie. Philosophie und Teamzusam-
menstellungen sind immer lang dauern -
de Prozesse, denen wir viel Zeit widmen,
um zusammen die beste Lösung für alle
Kinder zu treffen. Dabei treffen meist
mehr als zwei Meinungen aufeinander,
nicht alle sind mit allem einverstanden,
doch am Ende wird ein Entscheid gefällt,
der von allen getragen wird, getreu dem
Kollegialitätsprinzip und dem Leben in je-
dem gesunden Verein. Die zukünftige
Strategie für die D-Kategorie hat Diskus-
sionen und eine Flut von Mails ausgelöst
– nicht alle waren fair oder qualifiziert.
Das hat Dänu nicht verdient, das hat kei-
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nen Platz beim FC Goldstern. Lassen wir
all jene, welche Verantwortung überneh-
men und sich Jahr für Jahr nach bestem
Wissen und Gewissen für unsere Jugend
engagieren, ihre Arbeit in Ruhe verrich-
ten, bringen wir ihnen das nötige Ver-
trauen entgegen. Wir schulden ihnen ein
grosses Dankeschön.

Doch nichts gegen konstruktive Diskus-
sionen: Offensichtlich sind grosser Taten-
drang, haufenweise Ideen und viel Zeit
vorhanden, die wir im Verein gut nutzen
könnten; denn wir haben ganz viele Auf-
gaben vor uns und «Jöblis» noch nicht
be setzt. Also: Haut nochmals in die Ta  sten
und meldet Euch bei mir unter 
praesidium@fcgoldstern.ch. 

Ich freue mich auf Eure Post! 

Ich wünsche Euch allen eine ruhige und
erholsame Sommerpause und freue mich,
Euch im August möglichst zahlreich auf
unseren Fussballplätzen anzutreffen. Hä-
bets guet u bliibet gsund.

Euer Präsident
Reto Büchli

Präsident
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WIR BRINGEN UNSERE 

LEIDENSCHAFT
IN IHR HEIM!

Bruno tschanz ag  | www.bt-tschanz.ch
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Sportchef

4

Michu Reinhard
Sportchef

Lange war unklar, ob denn im Frühling
2021 endlich wieder gespielt werden darf
oder nicht. Ob die Saison nun gewertet
wird oder nicht. Ob wir eine weitere Sai-
son weder Auf- noch Absteiger ermitteln
können bei den Aktivmannschaften oder
nicht. Das lange Warten hat ein Ende ge-
funden. Die Saison gilt offiziell als abge-
schlossen, sobald alle Teams die Vorrunde
komplett absolviert haben. Die ausste-
henden Matches wurden nun anstatt im
Oktober des vergangenen Jahres im Juni
des laufenden Jahres nachgeholt. Endlich
wieder Wettkampf und nicht bloss Trai-
nings.

Für den FC Goldstern ist das sehr gut! Un-
ser U-23 Team steigt nämlich in seiner er -
sten Saison direkt in die 4.-Liga auf! Was
wir uns alle erhofft haben, trifft auf Anhieb
ein – herzliche Gratulation dem Trainer-
staff um Jenni und Mätthu, sowie natür-
 lich der gesamten Mannschaft. Vorgabe
hervorragend umgesetzt, Jungs, wir ver-
neigen uns vor euch – viel Erfolg nächste
Saison eine Liga höher!

Unser «Drüü» bodigte im allerletzten Spiel
der Saison den bis dahin Tabellenersten
auswärts und sicherte sich dank der bes-
seren Strafpunktebilanz ebenfalls den
Auf stieg in die 4. Liga – auch hier, ganz
herzliche Gratulation dem gesamten
Team! Fantastisch, was die Boys unter der
Leitung von Pole, Linus und Börk in der
vergangenen Saison abgeliefert haben.

Wir mögen es euch von Herzen gönnen
und wünschen euch jetzt schon viel Er-
folg in der 4. Liga. Ihr habt euch den Auf-
stieg verdient!

Bei den übrigen Aktiv-Mannschaften ging
es nicht mehr um sehr viel. Auf- oder Ab-
stiege waren hier kein Thema mehr, wir
konnten diese letzten Spiele eigentlich
bereits als Vorbereitung für die nächste
Saison anschauen. Egal. Hauptsache wie-
der Ernstkämpfe, endlich wieder Emotio-
nen. Und zwar ohne Masken, dafür mit
Körperkontakt und mit Zuschauern. Viel
besser als andersrum.

Die A-Junioren durften ihre Rückrunde
komplett durchspielen und bei den Se-
nioren hat der Verband offiziell noch zwei
Spiele im Juni angesetzt. Auch hier, bes-
ser so als gar nichts.

Die Vorteile solcher Corona-Saisons sind
einerseits die ausbleibenden Verletzun-
gen, andererseits hat man Zeit für die Pla-
nung der kommenden Saison. Das haben
wir ausgenutzt. Die Kaderplanung ist ab-
geschlossen. Erneut werden jüngere
Spieler in die 1. Mannschaft aufgenom-
men; das erfüllt uns mit grossem Stolz.
Dafür bildet unsere Juniorenabteilung
aus. Wenn wir wie diesen Sommer vier
Spieler in unser 3.-Liga-Team integrieren
können, haben wir sehr viel richtig ge-
macht. Danke allen Beteiligten!

Leider können wir in der nächsten Saison
keine A-Junioren mehr melden. Das jet-
zige A wird aufgeteilt und wechselt in die
U-23 und in die 3. Mannschaft. Auf die-
sem Weg möchte ich mich bei den drei
Trainern Costa, Mänu und Josua für ihren
Einsatz bedanken und wünsche Ihnen
auf ihrem weiteren Weg viel Erfolg.

Adieu 5. Liga – doppelter Aufstieg!
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Zu guter Letzt noch eine (ganz starke) Er-
folgsmeldung: Sämtliche Trainer*innen
und Assistent*innen der Aktiv-Mann-
schaften werden uns auch in der nächs-
ten Saison mit ihrem Engagement, mit ih-
rer Erfahrung, ihrem Wissen, ihren
Emotionen, vor allem aber mit ihrer Per-
sönlichkeit aktiv zur Seite stehen. Merci
Egzon, Jimmy, Kusi, merci Dave, Ändu,
Sven, merci Pole, Linus, Börk, merci Jeni,
Mätthu, merci Lisi, merci Ändu, merci Dä -
nu, merci Pflümu, merci Dalin, merci Silas.
Ohne euch würde es nicht gehen!

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

Euer Sportchef 
Michu Reinhard

Sportchef
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Erlesene Weine zu fairen Preisen 

 
Degustation mit Freunden auf Voranmeldung. 

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

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

unserer Vinothek. 
 

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

Ländli Weine GmbH / Walter Schär 
Seftaustrasse 37   3047 Bremgarten 

Tel. 031 301 25 68   Fax 031 301 81 18 
E-Mail: info@laendliweine-bern.ch / www.laendliweine-bern.ch 
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Über viele Monate war es höchst schwie-
 rig, Events zu planen und durchzuführen –
auch für den FC Goldstern. Doch die Hoff-
nung besteht, dass es nun wieder aufwärts
geht!

Sponsorenlauf
Der Sponsorenlauf konnte trotz einiger
Verschiebungen doch noch durchgeführt
werden, und wir danken allen SpielerIn-
nen, Eltern und Sponsoren ganz herzlich
für die wertvolle Unterstützung! 

Die drei fleissigsten Sammler werden mit
einem FCG-Dress belohnt: 
1. Matteo Rohner 
2. Levin Liesch
3. Nello Bonardi

Herzliche Gratulation! 

SchülerInnen-Turnier
Das SchülerInnen-Turnier soll am 26. Juni
2021, 12 – 18 Uhr, über den Rasen gehen
– genau zwischen Redaktionsschluss und
Erscheinungstermin des Freekick. Deshalb

sei hier erwähnt, was geplant ist – im Mo-
 ment gilt ja immer «unter Vorbehalt»:
• Drei Kategorien, Kinder mit Jahrgang

2010–2015
• Es werden nicht Klassen, sondern ein-

zel ne SchülerInnen angemeldet. 
Die Teams werden anschliessend vom
OK gebildet. 

• Spass, Freude und einfach Fussball spie-
len stehen an erster Stelle. 

Fussballwoche
Auch in diesem Jahr findet die heissbe-
gehrte Fussballwoche statt. Vom 5.–9. Juli
werden um die 60 Kinder auf dem Fuss-
ballplatz anzutreffen sein – Spass, Tech-
nik, Taktik und natürlich viel «Matchlen»
stehen auf dem Programm. Die Woche
wird am Freitag mit einem spannenden
Turnier abgeschlossen. 

Wir freuen uns auf einen gelungenen Fe-
rienstart auf dem Sportplatz in Bremgar-
ten! ?

Michelle Faigaux, 
Verantwortliche für Events FCG

Events

Events zu planen war und ist nicht ganz einfach

6

Erinnerungen an die Turnier-Zeiten vor Corona.
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«Support your Sport»
Zur Erinnerung: In der Migros konnten
die Kundinnen und Kunden beim Einkauf
Bons beziehen und ihrem liebsten Sport-
club spenden. Für den FCG sind so sage
und schreibe 22’675 Bons eingelöst wor-
den (1 Bon pro 20 Franken Einkauf) und
3’625 Franken zusammengekommen (inkl.
eine Direktspende). Damit haben sich die
Freunde des FCG auf Rang 36 von 904 in
der Kategorie der grossen Clubs «einge-
kauft». Herzlichen Dank allen FCG-Fans!

FCG-Rasenmäher
Erich Burkhalter von Velo/Moto Burkhal-
ter in Meikirch hat dem FCG einen neuen
Rasenmäher im Wert von knapp 500 Fran-
 ken gesponsert. 

Das ist grossartig – herzlichen Dank! 

Events

7

So sah es letztes Jahr in der Fussballwoche aus: Wir hoffen wieder auf viel Sonne! 

 
 
 
 

 
-  

 

 
 

-  
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Werte Goldstern-Familie

Untenstehender Medienbericht wird En -
de Juni in den Gemeindeblättern unserer
vier Gemeinden sowie in den Cluborga-
nen der Fussballvereine FC Goldstern und
SC Wohlensee publiziert. Vor fünf Jahren
haben wir unser Anliegen für ein neues
Sportzentrum den vier Gemeinden vor-
gelegt. Nun scheint es, dass unser riesiger
Aufwand schon bald belohnt werden
könnte. Ich danke an dieser Stelle zuerst
meinem Sportchef Michael Reinhard, der
mich auf diesem zunächst aussichtslos
scheinenden Weg begleitet hat; zusam-
men haben wir hartnäckig den Erfolg ge-
sucht. Dann danke ich Lars Guggisberg,
Nationalrat aus Kirchlindach, sowie den
amtierenden und ehemaligen Gemein-
depräsidenten Bänz Müller, Kurt Wenger
und Werner Walther; sie haben mit ihrem
Elan und Fachwissen sowie den gutge-
timten Gesprächen mit Schlüsselperso-
nen unser Projekt erst möglich gemacht.
Ohne Euch wären wir nicht dort, wo wir
heute sind. Danke!

Wer weiss: Sollten wir die restlichen Hür-
den auch noch überspringen, können wir
vielleicht bald unser neues Sportzentrum
einweihen. Hoffen wir’s!

Euer Präsident
Reto Büchli

Medienbericht

Projekt Sportzentrum 
FC Goldstern / SC Wohlensee

Der FC Goldstern braucht dringend eine
Ver besserung der Infrastruktur, in qualita-
tiver und quantitativer Hinsicht. Als einer
der grössten Vereine im Raum Bern Mittel-
land kann der geregelte Trainings- und
Spiel betrieb bald nicht mehr sichergestellt
werden. Der FC Goldstern bewegt jede Wo-
che knapp 300 JuniorInnen und weit über
100 Aktive. Ebenso hat der SC Wohlensee,
der auch über 150 JuniorInnen und etwa
100 Aktive aus der Gemeinde Wohlen und
den Nachbargemeinden betreut, in den
Wintermonaten grossen Bedarf an Trai-
ningsflächen. Die beiden Vereine bieten
den Jugendlichen eine sinnvolle und sehr
geschätzte Freizeitbeschäftigung. Der Boom
ist ungebrochen; es wollen immer mehr
Kinder Fussballspielen. Damit nicht War-
telisten geführt werden müssen, muss die
Infrastruktur ausgebaut werden.

Vor 5 Jahren gelangte der FC Goldstern
an die Behörden der Gemeinden Brem-
garten, Kirchlindach, Meikirch und Woh-
len, die das Anliegen als regionales Be-
dürfnis beurteilten. Ein funktionierendes
Vereinswesen ist gesellschaftspolitisch
wichtig, und so wurde eine Projekt-
gruppe gebildet, bestehend aus Gemein-
devertretern aller vier Gemeinden, sowie
Exponenten des FC Goldstern und des SC
Wohlensee wie auch dem Sitzungsleiter
Nationalrat Lars Guggisberg. Anschlies-
send wurde eine umfassende Standort-
evaluation durchgeführt, wobei einzig der
Standort «Löhracher» in der Gemeinde
Kirchlindach alle Vorgaben erfüllt. Des-
halb bittet die Projektgruppe die Ge-
meindebehörden von Kirchlindach, da-
rauf hinzuwirken, dass die Parzelle «Löhr -

Projekt Sportzentrum

Das Projekt Sportzentrum nimmt Gestalt an

8
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Projekt Sportzentrum

9

acher» von der Landwirtschafts- in eine
regionale Sport- und Freizeitzone umge-
zont und dies den Stimmbürgerinnen
und Stimmbürgern zur Beschlussfassung
vorgelegt werden kann. 

Der Standort wird als ideal angesehen,
weil Grösse und topographische Struktur
stimmen und er zentral im Einzugsgebiet
des FC Goldstern liegt. Der Löhracher ist
nahe an einer Siedlungszone situiert und
mit ÖV gut erreichbar. Trotzdem kann
durch einfache verkehrstechnische Mass-
nahmen sichergestellt werden, dass Her-
renschwanden keine bzw. nur eine gerin -
ge Mehrbelastung in Sachen Lärmemis-
sionen und Verkehr erfährt.  Im Gegenteil:
es wird beabsichtigt bei dieser Gelegen-
heit auch die überfällige Verkehrssitua-
tion von der Halenbrücke bis zum Uettli-
genfeld mit dem Kanton anzugehen und
zu lösen. Die Grundeigentümerschaften
der besagten Parzellen wären allenfalls

mit einem zukünftigen Landabtausch un-
ter bestimmten Bedingungen einverstan -
den.

Die vier Gemeinden haben bewirken kön-
 nen, dass das Projekt im neuen regiona-
len Gesamt verkehrs- und Siedlungskon-
zept RGSK 21 der Regionalkonferenz Bern
Mittelland Eingang findet. Dies ist gelun-
gen, das RGSK 21 wird nun im Juni von
der Regionalversammlung verabschiedet
und muss anschliessend vom Kanton ge-
nehmigt werden. 

Es wird zu klären sein, ob dieses Anliegen
in einem eigenen Verfahren umgesetzt
wer den kann oder die nächste Revision
der baurechtlichen Grundordnung der
Gemeinde Kirchlindach abgewartet wer-
den muss.

Arbeitsgruppe 
FC Goldstern / SC Wohlensee

!

!

!
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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
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Trainer-Porträt
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Jasmin Herren ist quasi «Super-Trainerin»
beim FC Goldstern, denn sie trainiert gleich
zwei Teams: die Junioren Fb und das Mäd-
chen-Team. 

Jasmin, was ist das Schöne am 
Trainer-Sein? 
Die Arbeit mit den Kindern und der Fuss-
ball. Beides mache ich sehr gerne, und als
Trainerin kann ich beides miteinander ver-
 knüpfen. Es ist schön, den Kindern etwas
beizubringen und ihnen beim Fussball
spielen zuzuschauen, mit strahlenden Au-
 gen und einem Lächeln auf dem Gesicht.

Du trainierst gleich zwei Teams. Welche
Ziele hast Du mit den Junioren Fb, was
ist das Besondere an diesem Team?
Ziele im Sinne von Leistung und Erfolg
haben wir noch kaum. Im Vordergrund
steht bei den sieben und acht Jährigen
ganz eindeutig die Freude. Und dass je-
des Kind für sich Fortschritte erzielen kann.
Genau da liegt auch das Besondere an
diesem Team: Die Kinder wollen wirklich
lernen, sie wollen möglichst viel können.
Das ist nicht immer so in diesem Alter. 

Und wie steht es mit dem Mädchen-
Team?
Auch hier: Spass und Freunde sind das
Wichtigste. Wir konnten das Mädchen-
Team für die Rückrunde in diesem Jahr
erstmals für die Meisterschaft FF12 (Frau en-
Fussball) mit Turnieren melden. Unser

Team umfasst drei Jahrgänge, mit einem
älteren und jüngeren Mädchen, doch alle
dürfen spielen. Das bereitet allen eine
Riesen-Freude! Wir werden nicht immer
gewinnen, aber wir wollen dranbleiben
und in jedem Training und an jedem Tur-
nier etwas besser werden. 

Hat sich die Bildung eines Mädchen-
Teams beim FCG bewährt?
Unbedingt. Der Teamgeist und die Moti-
vation sind unglaublich. Es ist ein echtes
Team, alle kämpfen füreinander! Ich bin
froh, dass ich – hoffentlich – etwas dazu
bei tragen kann, dass in unserer Region
immer mehr Mädchen ihre Begeisterung
für den Fussball ausleben können – beim
FCG. Wir sind nun 17 im Team und haben
immer wieder neue «Schnupperli», das
freut mich sehr. 

Hast Du Wünsche an den Verein?
Eigentlich nicht – ich bin sehr zufrieden
und werde gut unterstützt. Auch die Zu-
sammenarbeit mit den anderen Kifu-Trai-
nern klappt sehr gut – alles bestens also.

Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

«Teamgeist und Motivation sind unglaublich»

Persönlich
Name: Jasmin Herren

Wohnort: Bremgarten

Beruf: Studium an der Pädagogischen
Hochschule (PH)

Fussball: G-Junioren/Fussballschule
bis aktive Frauenmannschaft
beim FCG

Jasmin Herren
engagiert 

sich beim FCG 
als Trainerin

gleich in zwei
Teams, und

das mit 
«Volldampf»!
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Ibrahim Salah, oder einfach «Ibu», steht
nicht immer am Spielfeldrand. Aber Ibu hat
immer die Finger im Spiel, wenn irgend-
wel che Teams des FCG zu Hause Fussball
spielen. Denn er ist verantwortlich für den
Spielbetrieb, er ist der «Spiko» des FCG. Wir
haben uns bei der Buvette zum Gespräch
getroffen.

Jlh. Wer Ibu erzählen hört, gerät etwas ins
Grübeln. Wie kriegt der das alles auf die
Reihe? Denn Spielbetrieb heisst, grobe
Spielpläne des Verbands für die Meister-
schaft und den Cup auf die Matte bzw.
den Kunstrasen legen. Wer spielt wann
und wo und gegen wen? Darüber müssen
alle informiert sein: der Verband, die Ge-
meinden, die gegnerischen Teams, die Trai-
 ner, die Schiedsrichter, die Platzwarte, die
Gastronomie des FCG. «Ich bin Koordina-
tor und Drehscheibe. Mein Job für den FC
Goldstern besteht vor allem aus Planung
und Organisation», schildert Ibu. Müssen
Spiele kurzfristig verschoben werden, ge-
rät die Drehscheibe natürlich wieder ins
Rotieren. Wobei für Ibu klar ist: «Ich bin nur
ein Zahnrad von vielen im Verein – jedes
muss drehen, damit es mit Trainings, Spie-
 len, der Infrastruktur, dem Material, den
Finanzen oder der Gastronomie klappt.»

Immer zu wenig Platz
Dani Meyer geht an uns vorbei und ruft:
«He, das ist im Fall der weltbeste Ret-
tungssanitäter in Biel!» Das glaubt man
gerne. Ibu wirkt ruhig und überlegt, keine
Hektik, kein Aktivismus. Wohl auch dann,
wenn er alle Testspiele der FCG-Teams
und die Trainingspläne für Sommer und
Winter ausarbeiten muss, mit Waldruhe
und Sportplatz und Turnhallen in fünf
verschiedenen Gemeinden. Dazu gehört
auch die neu sanierte Anlage des Schul-
hauses Herrenschwanden. Wie kommt
man in all diesen Hallen an anderen Ver-

einen der Gemeinden vorbei? Wann sind
welche Trainer des FCG verfügbar, um
ihre Trainings durchzuführen? Beginn et-
was früher, etwas später? Wünsche und
Bedürfnisse gibt es viele, und der Ball
liegt immer wieder bei Ibu, auf schwieri-
gem Terrain: «Wir haben», so Ibu, «chro-
nischen Platzmangel! Es ist wie mit Stun-
denplänen in Schulhäusern, die dauernd
überbelegt sind.» Ibu hat vor einigen Jah-
ren Slots für den KiFu, die Junioren und
Aktiven eingeführt. «So ist es uns gelun-
gen, die Belegung der Hallen und Plätze
effizienter zu gestalten und Leerzeiten zu
vermeiden» (vgl. auch Kasten «Alle Spiele
in Bremgarten»).

FCG als Lebensschule
Man grübelt weiter beim Zuhören. Ist Ibu
da nicht immer der «Löu», wenn etwas
nicht klappt oder jemand nicht genau so
kann, wie er möchte? Oder wenn er mal
das Telefon nicht sofort abnimmt? «Wenn
es gut läuft, ist es ruhig; wenn es irgend -

Gespräch

«Mein Job besteht vor allem aus Planung und Organisation»

12

Ibu ist der «Spiko» des FC Goldstern – 
ruhig und überlegt; das hilft ihm, bei 
der Planung aller Matches, Trainings, 
Testspiele und Kifu-Turniere des FCG den
Überblick nicht zu verlieren.
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wo klemmt, dann hörst du es natürlich»,
bilanziert Ibu. Und hält fest: «Der FC Gold-
stern war und ist eine sehr bereichernde
Lebensschule für mich. Es geht – auch im
Vorstand – um unterschiedliche Ansich-
ten und Interessen, du brauchst Anstand
und Argumente, in einem Verein geht es
ja nur gemeinsam, es braucht immer al -
le.» Genau dieser Ausgleich von Interessen
und die Suche nach Lösungen scheint
Ibu besonders zu liegen. 

(Nicht) Alles ist dringend
«Die Erreichbarkeit, das ist ein guter Punkt»,
fährt Ibu fort. «Ich bin meines Erachtens
gut erreichbar, zuerst einmal über Mail,
wenn nötig auch Telefon. Ich melde mich
immer, so rasch es geht». Dass es nicht im-
 mer sofort oder noch schneller geht, ist
mit einem Arbeitspensum von 100% als
Ret tungssanitäter und einem Privatleben
nachvollziehbar. «Ich habe in meinem 
Beruf auch gelernt, was wirklich ein Not-
fall und dringend ist. Und dass anderes
manchmal auch einen Moment warten
kann und muss.» 

Arbeit aufteilen
Doch es ist wie bei einem Trichter: Bei Ibu
muss viel durch. Mittlerweile hat Ibu auch

Unterstützung. So hilft Elea Bühlmann Ibu
bei der Organisation des Einsatzes der
vom Club gestellten Mini-Schiedsrichter
für die Stufe der D-Junioren. Auch eine
breitere Stellvertretung des Spiko ist in
der Person von Dominique Marti im Auf-
bau. «Er ist in der Einarbeitungsphase,
lernt nun alle Prozesse kennen und über-
nimmt mehr und mehr Aufgaben eigen-
ständig», so Ibu. Dazu gehört z.B. auch die
Organisation der KiFu-Turniere – auch dies
eine Aufgabe des Spiko. «Das ist wie bei
einem Grümpeli, wenn man den Spiel-
 plan macht», sagt Ibu. Und beim FCG gibt
es zum Glück viele KiFu-Turniere, meis-
tens verbunden mit einem grossen Ap-
petit auf Hot Dogs, Eistee und sauren
Zungen. Zur Freude des Buvette-Teams.
Eben: Alle Zahnräder müssen drehen, da-
mit am Schluss alles rund läuft.

Alle Spiele in Bremgarten
Nächste Saison führt der FCG einen Test
durch: Alle Matches des FCG inklusive
11er Fussball finden auf dem Sportplatz
in Bremgarten statt, trainiert wird aber
wei terhin auch auf der Waldruhe, auch
auf dem Hauptplatz. Für den Test gibt es
einige Gründe: Es macht sportlich Sinn,
die Matches auch der Aktiven auf jener
Unterlage zu spielen, auf der auch die
mei sten Trainings stattfinden. Zudem
sind Infrastruktur und Erreichbarkeit des
Sportplatzes Bremgarten deutlich besser,
Stichwort: Garderoben, sanitäre Anlagen,
Parkplatz, öV-Anschluss und Buvette mit
gedecktem Sitzplatz. Dank Kunstrasen
werden auch die zahlreichen kurzfristigen,
wetterbedingten Verschiebungen von
Spielen von der Waldruhe nach Brem gar-
ten wegfallen. Der neue Ansatz wird
schliesslich zu einer Konzentration der
Gastronomie in der Buvette in Bremgar-
ten führen. Das Clubhaus auf der Wahl-
druhe kann aber weiterhin für Feste und
Anlässe gemietet werden.

Gespräch
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Persönlich
Name: Ibrahim «Ibu» Salah

Beruf: Rettungssanitäter in Biel;
ab Herbst berufsbegleiten de
Ausbildung Pflege FH

Alter: 30 

Familie: aufgewachsen in Uettligen,
mit sechs älteren Brüdern;
lebt in einer Partnerschaft

Wohnort: Bern 

Fussball: Junior beim SC Wohlensee,
danach FC Goldstern; eini ge
Jahre im «Eis» als Torhüter

Hobbies: Poker, Politik
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Dänu Schopfer war über sechs Jahre lang
Juniorenobmann des FCG. Nun tritt er zu-
rück. Im Interview mit Freekick zieht er Bi-
lanz.

Warum hörst du auf als Junioren -
obmann?
Es hat sich langsam das Gefühl entwickelt,
dass die Funktion für mich nicht mehr
ganz so hohe Priorität hat wie zu Beginn.
Für mich ein Signal, dass die Zeit fürs Auf-
hören gekommen ist. Wenn ich etwas ma-
 che, dann gehe ich «all in». Ich denke, es
ist nach über sechs Jahren ein guter Mo-
ment, durch einen Wechsel neue Sicht-
weisen und Impulse reinzubringen.

Was waren die wichtigsten Erfolge,
was konntest du bewirken?
Vorneweg: Am meisten leisten und be-
wirken die Trainerinnen und Trainer. Wir
im Vorstand müssen den Rahmen schaf-
fen, damit die Trainer so richtig «motoren»
können. In diesem Sinn: Es ist uns ge lun-
gen, «Nachwuchstrainer» aus den Junio-
ren oder Aktiven des FCG aufzubauen.
Das freut mich sehr und macht den Klub
unabhängiger. Wertvoll ist auch, dass die

Trainerinnen und Trainer mittlerweile nicht
mehr mit den Teams bis nach oben ge-
hen, sondern für einige Jahre auf der glei-
chen Stufe bleiben. Die Kinder hören und
erleben so die gleichen Dinge von ver-
schiedenen Personen. Die Trainer wiede -
rum können mehr Erfahrungen auf der
gleichen Stufe sammeln und Optimierun -
gen einbringen.

Was hat dir in all diesen Jahren am
meisten Freude gemacht?
Ich spüre eine grosse Dankbarkeit und
auch eine gewisse Demut. Ich habe gerne
dazu beigetragen, den Kindern Freude zu
machen und Enthusiasmus zu wecken.
Du gibst etwas, aber es kommt noch viel
mehr zurück. Zudem habe ich im Verein
sehr viele Leute kennen gelernt und gute
Freunde gefunden. Es war eine sehr gute
Zeit.

Gab es auch Schwierigkeiten und
Enttäuschungen?
Das gehört wohl dazu. Nicht leicht ist es
manchmal, wenn Eltern oder Trainer ei-
nen übermässigen Ehrgeiz entwickeln
und den auf die Kinder übertragen.
Manchmal besteht auch eine sehr hohe
Erwartungshaltung gegenüber Trainerin-
nen und Trainern und Funktionären; ob-
schon in einem Verein ja nicht Vollzeit-
Profis am Werk sind, sondern Leute, die in
ihrer Freizeit mit viel Engagement etwas
bewegen wollen. Da klappt nicht immer
alles perfekt.

Hast du beim Juniorenfussball in 
den letzten Jahren Veränderungen
beobachtet?
Das Niveau ist gestiegen, taktisch und vor
allem technisch. Es geht alles viel schnel-
ler und man hat viel weniger Zeit. Eine
technisch gute und solide Ausbildung ist
somit noch wichtiger. Und: Mehr und mehr

Interview

«Am meisten bewirken die Trainerinnen und Trainer»
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setzt sich beim FCG die Einsicht durch,
dass es in den Juniorenteams in erster Li-
nie um Ausbildung und nicht um den
schnel len Erfolg oder den einzelnen Tur-
niersieg geht. Unsere Aufgabe ist es, Freu -
de zu vermitteln und jede Spielerin und
jeden Spieler – auf welchem Niveau auch
immer – besser zu machen. Wir bilden
über Jahre aus, um ein starkes «Eis» bil-
den zu können. Das ist unser Flaggschiff. 

Will der FCG nicht mehr auf jeder
Stufe ein Team in der CCJL 
(Coca-Cola Junior League) haben?
Klar wollen wir auf hohem Niveau mit-
spielen und natürlich wollen wir jedes
Spiel gewinnen, aber nicht auf Kosten der
Ausbildung! In der CCJL sind mittlerweile
viele Gruppierungen vertreten, welche
aus verschiedenen Teams die besten Ju-
nioren zusammenziehen. Solche Grup-
pierungen sind nicht unser strategisches
Ziel; das bedeutet aber auch, dass wir
nicht regelmässig das Potenzial für die
CCJL hinkriegen können.

Wo können wir beim FCG in Zukunft
noch besser werden?
Zwei Dinge: Zum einen haben wir wich-
tige erste Schritte beim Mädchen-Fuss-

ball getan. Dort sollten wir noch ein «Bri-
kett» nachlegen. Zum anderen müssen
wir unsere Ausbildungsidee über alle Stu-
fen besser verankern. Ohne KIFU funktio-
niert oben gar nichts, und die Ausbildung
der Junioren könnten wir vielleicht noch
besser verknüpfen mit den Bedürfnissen
bei den Aktiven. Weshalb nicht eine sport-
 liche Leitung im Klub über alle Stufen bil-
den? 

Und bei den Trainerinnen und
Trainern, alles im Lot?
Wir sind gut aufgestellt. Luft nach oben
haben wir wohl noch bei der «Nachfolge-
planung», mit etwas längerfristiger Per-
spektive. Dass wir zum Glück recht viele
eigene und junge Trainer haben, bedeu-
tet auch, dass nicht jeder gleich sofort
sein Wunschteam haben kann. Wenn wir
etwas besser planen, können wir auch
Perspektiven bieten und die Ausbildung
der Trainer systematischer darauf aus-
richten.

Es gäbe also noch einiges zu be -
wegen, und doch willst du aufhören?
Diese Steine können auch andere bewe-
gen. Frischer Wind tut gut. Doch sicher
bin ich bereit, im Hintergrund noch zu
helfen, wenn das gewünscht ist. 

Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Interview
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Persönlich

Name: Dänu Schopfer

Beruf: Projektleiter

Wohnort: Uettligen

Familie: Vier Kinder; zwei Knaben
spielen beim FCG

Alter: Junge 46

Fussball: Junior beim FC Rotmonten bei
St. Gallen, nach dem Zügel ab
B-Junior und als Aktiver beim
FCG. Während Jahren FCG-
Trai ner, von den G- bis zu den
B-Junioren.

Kurze Fragen – kurze Antworten

Wann steigt das Eis in die 2. Liga auf? 
In zwei Jahren. Ende Saison 22/23.

Wer wird Fussball-Europameister? 
FCSG! Nein, im Ernst (überlegt): Frankreich.

Welcher Club ist Herzensclub?
Jetzt passts: FCSG!

Lieblingsessen?
Schinkenrollen mit Reis. (Auf Nachfrage):
Ganz einfach, Schinkentranchen rollen,
eine Rahm-Tomatensauce darüber und
gratinieren. Köstlich!
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1. Mannschaft

16

Endlich können auch wir wieder «normal»
trainieren. Nach langer Zeit nur in kleinen
Gruppen und ohne Körperkontakt durf-
ten wir ab dem 31. Mai wieder voll trainie -
ren. Die Spieler waren hungrig, endlich
wie der einmal Spiele gegen andere Mann-
 schaften zu bestreiten und den ganzen
Platz zu brauchen. Wir konnten uns wieder
über Fehlentscheidungen des Schieds-
 richters aufregen und nach einem erziel-
ten Tor auch als Mannschaft feiern.

Auch wenn es bei uns in dieser Saison um
nichts mehr ging, freuten wir uns, wieder
Fussball zu spielen. So hatten wir zwei
Freundschaftsspiele organisiert und am
13. Juni bestritten wir das letzte Meister-
schaftsspiel der Saison 2020/21. 

Nach acht Monaten
Am Donnerstag, 3. Juni spielten wir nach
mehr als acht Monaten unser erstes Spiel.
Der Gegner FC Bolligen kam gut trainiert
zu uns. Das Spiel lief von Anfang an mit ho-

 her Intensität. Beide Mannschaften woll-
 ten unbedingt gewinnen, auch wenn es
um nichts ging, nur ein Sieg zählte für uns.
Zur Halbzeit lagen wir jedoch mit 0:1 hin-
ten. In der zweiten Hälfte erhöhten wir
das Tempo und gewannen am Schluss mit
2:1. Zwei Tage später kam der FC Sternen -
berg 3. Liga für ein Freundschaftsspiel. Im
gesamten Match waren wir klar die bes-
se re Mannschaft und gewannen 6:1. 

Deutlich überlegen
Endlich Meisterschaft, endlich auch Som-
mer. Wir waren am Sonntagmorgen, 13.
Juni, in Gerzensee. Da wir verletzte Spie-
ler hatten und einige anderweitig abwe-
send waren, hatten wir nur zwei Ersatz-
spieler dabei. Am Anfang spielten wir ein
bisschen zurückhaltend und waren zu
passiv. Kurz vor der Halbzeit kamen wir
besser ins Spiel und führten 3:1. Das Spiel
war so gut wie entschieden. Gerzensee
wollte, konnte aber nicht mehr, wir woll-
ten und machten auch mehr. Wir hatten

Das «Eis» ist bereit – das Ziel heisst: Aufstieg

Nach langer Zeit wieder richtiges Training mit Körperkontakt – das hat gut getan.
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1. Mannschaft
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hauptsächlich den Ball und spielten un-
seren Gegner praktisch an die Wand. Die
Spieler hatten Freude und Spiellust. Am
Schluss gewannen wir 7:2. 

Neues altes Ziel
In drei Spiel machten wir all jene Tore (15),
die wir in der Vorrunde verpasst hatten,
um im Kampf um den Aufstieg mitzuspie -
len. Jetzt wissen wir, was wir können und
was wir wollen.

Wir werden in der neuen Saison wieder
angreifen und als Ziel den lang ersehnten
Aufstieg in die 2. Liga anstreben. Mit drei
neuen Junioren aus der U23 haben wir
uns für die neue Saison verstärkt. Am 1.
Juli beginnen wir mit der Vorbereitung.
Wir freuen uns, da weiterzumachen, wo
wir aufgehört haben.

Danke für Einsatz
An dieser Stelle möchten wir vom Trainer-
Staff uns bei allen Spielern bedanken, für
eure Anwesenheit in den Trainings und
an den Spielen. Vielen Dank für euren Ein-
satz und die Einhaltung des Schutzkon-
zeptes, denn das hat uns ermöglicht, trotz
Corona zu trainieren. Ihr habt auch ge-
zeigt, dass wir auch in der schwierigen
Phase eine Mannschaft sind. Wir sind stolz
auch euch und freuen uns auf die neue
Saison!

Einen herzlichen Dank auch an den Vor-
stand für die Organisation und Koordina-
tion; dank eures Einsatzes und der Pla-
nung konnten wir trainieren und zwei
Mal in der Woche auf dem Platz stehen,
anstatt im Homeoffice zu sein ?.

Egzon, Jimmy & Kusä

Das «Eis» konnte alle Testspiele und 
das einzige Meisterschaftsspiel für sich
entscheiden – 15 Tore in drei Spielen 
haben die Jungs erzielt!

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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Die Corona-Pandemie hat uns sowie alle
Fussballteams hart getroffen. Durch die
Massnahmen zur Eindämmung des Virus
musste der letzte Match der Saison ver-
schoben werden, der Spielbetrieb für die
aktiven Mannschaften wurde für einige
Monate vollkommen runtergefahren. 

Jede Lockerung genutzt
Wir, die zweite Mannschaft, waren für je -
de Lockerung der Massnahmen dankbar
und haben diese auch ausgenutzt. Zu erst
wurde in Gruppengrössen von fünf Per-
sonen trainiert. Dies war nicht eine opti-
male Lösung, dennoch konnten wir uns
so fit halten. Anschliessend konnten wir
in 15er Gruppen trainieren, ohne Körper-
kontakt und mit dem nötigen Abstand.
So haben wir in zwei grossen Gruppen
se parat trainiert. Zum grossen Glück hat

sich die Pandemie-Lage beruhigt, und wir
trainieren seit Mai 2021 wieder fast wie
vor der Pandemie. Dies hat sich für das
letzte Spiel ausbezahlt. 

Die zweite Mannschaft konnte den Erhalt
der 4. Liga ohne Probleme meistern. Die
Top 5 wurden mit dem letzten Spiel am
13. Juni 2021 gegen FC Lerchenfeld noch
knapp erreicht. Bei diesem Spiel hat uns
die erste gute Halbzeit zum Sieg verfol-
gen, die zweite war dann nicht mehr ganz
so souverän. 

Teamgeist stimmt
Somit sind wir zufrieden mit unserer Plat-
zierung und können uns neue Ziele setz-
ten. In den Trainings verzeichnen wir eine
hohe Präsenz; dies widerspiegelt die
Freude und Motivation der Spieler. Das

2. Mannschaft

Platzierung unter den Top 5

18

Dank dem letzten Spiel gegen den FC Lerchenfeld reichte es für einen Platz unter den
Top 5.
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2. Mannschaft
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Team der zweiten Mannschaft ist privat
sowie auf dem Platz eine Einheit. Diesen
Teamgeist wollen wir in die nächste Sai-
son mitnehmen und glauben so an eine
noch bessere Platzierung. 

Im Namen der gesamten Mannschaft dan-
 ken wir allen, welche uns unterstützt ha-
ben und weiter unterstützen werden.  Sei
dies aktiv auf und neben dem Platz oder
im Hintergrund für die Organisation. 

Sven

Die 2. Mannschaft des FCG konnte sich problemlos in der 4. Liga halten.

  

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. 
 
 
 

 

Heft 232_Layout 1  28.06.21  09:21  Seite 19



3. Mannschaft

Z’ Drüü stigt uf!
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Als Schiedsrichter Flückiger um 12:46 Uhr
die erlösenden letzten drei Pfiffe von sich
gab, war es Tatsache: Die 3. Mannschaft
gewinnt das Saisonfinale gegen Ticino
mit 0:1 und steigt in die 4. Liga auf. Spie-
ler, Trainer und Freunde fallen sich in die
Arme, sogar die eine oder andere Freu-
denträne ist zu sehen. Was für eine Leis-
tung, was für ein Kampf, und am Ende ha-
ben wir es tatsächlich geschafft. Doch
blicken wir etwas zurück.

Ziel: nicht zuhinterst…
Vor genau vier Jahren, im Sommer 2016,
übernahmen Päscu Börki Burkhalter und
ich die 3. Mannschaft. Aufgrund der Re-
sultate in den vergangenen Saisons wur -
de das Saisonziel formuliert, nicht auf dem
letzten Platz abzuschliessen. Tatsächlich
gelang dies dann, wenn auch denkbar
knapp, mit einem Sieg im letzten Saison-
spiel gegen den FC Länggasse. Die zweite
Saison verlief schon besser, am Ende konn-
 ten wir mit 14 Punkten die hinteren Plätze
deutlich hinter uns lassen. Für die dritte
Saison wurde ein Mittelfeldplatz als Ziel
gewählt, und auch hier erreichten eine
Punktlandung – wir schlossen auf dem 5.
Platz ab. 

…und Aufstieg
Wir wollten nun aber mehr und entschlos -
sen uns als Team, den Aufstieg in Angriff
zu nehmen. Ein schwieriges Unterfangen,
selbst in der 5. Liga. 

Der erste Versuch in der Saison 2019/2020
wurde dann bekanntlich durch äussere
Umstände vereitelt, doch wir gaben nicht
auf. Wir spielten in der neuen Saison eine
tolle Vorrunde. In einer spannenden Grup -
pe mit einem interessanten Mix aus jun-
gen und eher älteren Mannschaften wie
unsere konnten wir uns behaupten.

Mit viel Herzblut, Wille und Einsatz haben
wir als Kollektiv unsere Spiele gewonnen.
Bei uns machten keine Einzelspieler den
Unterschied, es war immer die Mann-
schaft. Unvergesslich ist beispielsweise
der 2:1 Sieg gegen Bosporus auf der Wald-
 ruhe, das Siegestor fiel dramatisch in der
Nachspielzeit. Nur gegen Münchenbuch-
see und Slavonija mussten wir uns ge-
schlagen geben. Nun würde es also ge-
gen Ticino zum Abschluss der Herbst-
 runde um den Titel des Wintermeisters
gehen. Doch dann kam erneut der Un-
terbruch der Saison. 

Fokus auf grossen Moment
In der Corona-Zwangspause haben wir
weiter an uns gearbeitet, denn wir wuss-
ten, dass dieses Spiel vielleicht nachge-
holt wird, und wir dann nicht mehr um
den Wintermeistertitel, sondern um den
Aufstieg spielen werden.

Wir taten also unser Möglichstes, um uns
auf diesen einen Moment vorzubereiten.
Ab Februar waren Zoom-Workouts, Trep-
pensteigen in Bremgarten und kontakt-
loses Training in eisiger Kälte unser wö-
chentliches Programm. Mit grosser Freu -
de nahmen wir dann den Entscheid des
Bundesrats zur Kenntnis, dass wir wieder
richtig Fussballspielen dürfen, und war-
fen uns sogleich mit noch viel mehr Elan
in die Vorbereitung. Wir absolvierten zwei
Testspiele, zusätzliche Trainings am Sam -
stagmorgen, und einige Spieler verzich-
teten sogar (temporär) auf das eine oder
andere Laster.

Das grosse Duell
Am 13. Juni um 11 Uhr war es dann so weit,
das Drü duellierte sich gegen Ticino bei
glühender Hitze um den Aufstieg. Das
Spiel war anfangs geprägt von der sicht-
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lichen Nervosität beider Mannschaften.
Der FCG zog sich an die Mittellinie zurück
und überliess Ticino den Spielaufbau. Die-
 se wussten mit dem Ball aber nichts anzu -
fangen, zu diszipliniert war das Mittelfeld -
pressing der 3. Mannschaft. Also schlu gen
unser Gegner nur lange Bälle nach vorne,
welche wir solidarisch verteidigten. Am
En de war es ein Freistoss in der 60. Minu -
te, der den einzigen Treffer des Spiels
brach  te. Stani zog den Ball direkt auf den
Torhüter Ticinos, welcher nur ungenü-
gend klären konnte. Faigaux stand gold-
richtig und hämmerte den Abpraller in
die Maschen. Ticino drückte danach auf
den Ausgleich, welcher ihnen zum Auf-
stieg gereicht hätte. Doch das FCG-Boll-
werk hielt bis 12:46 Uhr und den letzten
Pfiffen von Schiedsrichter Flückiger. Der
Rest ist Geschichte, ein krönender Ab-
schluss einer speziellen Saison. 

Mer ci Jungs, was für eine Geschichte!
Aues geili Sieche! 

Jetzt erholen wir uns von den Feierlich-
keiten und greifen wieder an, schliesslich
wollen wir nächste Saison den Klassener-
halt schaffen. Auf bald, in der 4. Liga!

Paul Dubler, Trainer

3. Mannschaft

21

Das Bild sagt mehr als alle Worte – herzliche Gratulation!

Heft 232_Layout 1  28.06.21  09:21  Seite 21



Wir machen den Weg frei

Mit einem Raiffeisen Fonds-Sparplan machen Sie 
mehr aus Ihrem Ersparten und geniessen dabei 
eine hohe Flexibilität. raiffeisen.ch/mein-traum

Lassen Sie Ihre Träume schneller  
wahr werden – mit einer cleveren  
Alternative zum Sparkonto

 Raiffeisenbank   Grauholz 
 Zentrum 32 
 3322   Urtenen-Schönbühl 
 Telefon 031 850 08 50 
 raiffeisen.ch/grauholz 
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Nach grossem Zweifel, ob es überhaupt
noch weitergeht, kam endlich die Bestä-
tigung, dass wir spielen können. Eigent-
lich hatten wir uns schon damit abgefun-
den, dass wir als neu gegründetes Team
des FC Goldstern noch eine weitere Sai-
son in der 5. Liga spielen werden. 

Aufstieg in die 4. Liga
Umso glücklicher waren wir, dass wir die
Hinrunde noch beenden konnten, und
zwar auf Platz 1. Somit sind wir aufgestie-
gen! Wir sind sehr stolz auf das Team, wel-
ches eine überragende Einstellung mit-
bringt und immer hart trainiert, auch wenn
das Training zum Teil sehr intensiv war. 

Immer besser werden
Unser Ziel als Team war es, immer besser
zu werden, und nicht primär der Aufstieg,
denn diesen kann man so nicht planen.
Was man hingegen planen und beeinflus-
 sen kann, ist das Training. Erfolg ist für uns
als Trainer, wenn sich die Spieler weiter-

entwickeln. Unser Kredo lautet: Wenn
Spie ler trainieren wollen – auch wenn es
nur wenige Spieler sind – findet das Trai-
ning statt. Wer will, soll auch die Chance
erhalten, immer zu trainieren! Vom 15.
Juni 2020 bis am 15. Juni 2021 absolvier-
ten wir, trotz Corona, 106 Trainings und
22 Spiele. 

Ausblick neue Saison
Für die neue Saison gibt es im Team einen
grösseren Umbruch. Franco, Lasse und
Loic verlassen uns in Richtung erste Mann-
 schaft! Herzlichen Glückwunsch und viel
Erfolg! Neu stossen mehrere Spieler von
den A Junioren und ein B Junior zu uns.
Wir freuen uns sehr, mit dem neuen Ka-
der in die neue Saison zu gehen. Mit ei-
nem jetzt deutlich breiteren Kader wird
es auch mehr Konkurrenzkampf geben,
was uns sicher zugutekommen wird. 

Jenni und Mätthu, Trainer U23

Aufstieg in die 4. Liga nach nur einer Saison

Die U23 legte einen Blitz-Aufstieg in die 4. Liga hin; im Bild eine Mischung des Teams 
der alten und neuen Saison. 
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Es war ein langer Frühling und das War-
ten auf eine gewisse Normalität fühlte
sich endlos an. Doch mit jeder Woche
kehrte sie etwas zurück. Erst mit der Auf-
hebung der Kleinstgruppen, dann konn-
ten wir wieder «Matchlen» und nun durf-
ten wir auch noch unser letztes Spiel aus
der Vorrunde spielen.  Ein versöhnlicher
Ab schluss einer doch eher mühsamen
Saison!

Danke an Trainer
Doch nicht nur die Saison ist zu Ende,
sondern auch das Engagement unseres
langjährigen Trainers Dani Häuptli. An
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
für all die Jahre und die Energie, die du in
dieses Team gesteckt hast! Wir werden
dich vermissen und wünschen dir alles
Gute im fussballerischen Ruhestand! ?

Projekt zweier Vereine
In der neuen Saison wollen wir wieder
voll angreifen. Dafür müssen wir in erster
Linie den Kader vergrössern und als Team

zusammenfinden. Ein weiterer, wichtiger
Schritt wird sein, die Frauenabteilung neu
aufzustellen. Wir wollen uns wieder bes-
ser vernetzen und das Team als gemein-
sames Projekt beider Vereine vorantrei-
ben. Denn sowohl bei Goldstern wie auch
beim FC Länggasse gibt es viele Modis,
die Fussball spielen, auch für sie wollen
wir eine Perspektive bieten.

Wir wünschen der ganzen Goldstern-Fa-
milie einen schönen Sommer!

Für die Länggass-Goldstern Frauen
Lisi

Mit Zuversicht in die neue Saison

Komm auch!
Wir brauchen DICH! Ob erfahren oder
Neu ling, ob Links- oder Rechtsfüsslerin,
ob jung oder alt - komm für ein Probetrai -
ning vorbei und sag‘s weiter.

Wir trainieren immer dienstags 20.00 bis
21.30 Uhr im Neufeld. 

Melde dich für mehr Infos via 
078 756 38 70 / dubler.el@gmail.com

Die Länggass-Goldstern-Frauen richten den Blick nach vorne – aufs gegnerische Tor
und auf die neue Saison.
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An diesem schönen Sommerabend pil-
gerten mehr Zuschauer an die Ey, als bei
gewissen Eishockey Matches an der WM
in Lettland, um das Spiel bei diesem herr-
lichen Fussballwetter zu geniessen.

Unser Start ist geglückt, und wir konnten
unser erstes Spiel diskussionslos mit 5:2
gewinnen.

Nach unserem Spiel durften die Profis ran.
Wir genossen das Spiel Italien – Türkei mit
Bier und Kebab, welcher vom Clubhaus
Wohlensee organisiert wurde.

Für die Senioren, Roger

Etwas später aus dem Winterschlaf erwacht…

EIN HEIMSPIEL FÜR IHRE GESUNDHEIT

Kalchackermärit, 3047 Bremgarten b. Bern, 031 302 78 00 
www.drogerie-studer.ch, info@drogerie-studer.ch
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In der Vorbereitung wurde geflucht, aber
trotzdem diszipliniert Maske getragen.
Und schon im ersten Meisterschaftsspiel
zeigte sich: Die verringerte Sauerstoffzu-
fuhr war dem Spielwitz nicht ab- und wo-
möglich der Ausdauer gar zuträglich.

Zehen und Zehennägel
Die einen erliefen mit vollen Lungen ein
tor- und glorreiches Unentschieden. 

Den anderen bot sich muskelverhärtungs -
bedingt die Gelegenheit, dem ersten Som-
 mer-Sonnenuntergang des Jahres die
blutten Zehen entgegen zu strecken und
die Gedanken auf der schönen Waldes
Ruh’ wandern zu lassen.

Vor vielen Jahren, lange bevor sich Impf-
ne benwirkungen und Long Covid zur end-
 losen Liste fussballhinderlicher Faktoren
wie Arthrose, Kinder und Beruf gesellten,
gar noch bevor Beckham Haarreif und 
Pediküre in Fussballerkreisen zu Relevanz
verhalf, warnte der legendäre FC-Gold-
stern-Aufstiegstrainer TvM eindringlich vor
der Gefahr eingewachsener Zehennä gel.
Der militärische Dienst hatte ihm die Tü-
cke dieses inneren Feindes gelehrt. Einen
Schlüsselspieler an ein entzündetes Ze-
hen nagelbett zu verlieren? Niemals! Wehe! 

Dies als kleinen Reminder an alle, sich wie  -
der mal sauber die Zehennägel zu schnei-
den. Macht sich dann auch besser in der
Badi.

Balz

Senioren 40+

Die Tücke des inneren Feindes

27

Die Füsse strecken, die anderen rennen lassen – die Waldes Ruh’ geniessen.

Heft 232_Layout 1  28.06.21  09:21  Seite 27



Juniorenobmann

28

Dänu Schopfer
Juniorenobmann

Alle waren wir froh, dass im Frühling 2021
die Saison, unter Einhaltung von strikten
Schutzkonzepten, wieder starten konnte.
Gegen Ende Saison fanden die Spiele
schon fast wieder unter normalen Umstän -
den statt. Aber Schutzkonzepte hin oder
her, Hauptsache der Ball rollte wieder.

Ausblick
Die neue Saison ist am 14. Juni gestartet
und wir trainieren auch bereits in den neu -
en Teams.

Es freut uns sehr, dass wir immer wieder
Neuanmeldungen von Mädchen erhalten.
Nachdem wir im Herbst 2020 erstmals ein
FF-12 Juniorinnenteam melden konnten,
haben wir uns aufgrund der zahlreichen
Neuanmeldungen bei den Mädchen ent-
schieden, mit den FF-15 ein weiteres Ju-
niorinnenteam zu melden. Das ist sehr er-
freulich, insbesondere auch deshalb, weil
wir den älteren Juniorinnen, welche nun
im kommenden Herbst aufgrund des Al-
ters nicht mehr bei den FF-12 spielen dür-
fen, eine Anschlusslösung bieten können. 

Es ist zu hoffen, dass wir nun auch einen
«Boom» bei den Trainerinnen erleben. Mit
Jasmin, Sarah, Jana und Tabea haben wir
bereits einige Trainerinnen in unserem
Team, welche regelmässig «uf em Bitz» ste-
 hen. Das ist zwar gut, aber noch zu wenig.

Strategieänderung
Bei den D-Junioren wollten wir eine Stra-
tegieänderung umsetzen. Die Grundidee
war, dass wir die Teams etwa gleich stark

zusammenstellen. Wir wollten erste Erfah-
 rungen damit sammeln. 

Das löste Diskussionen aus. Eltern von ta-
lentierteren Junior*innen befürchteten,
dass ihre Kinder so nicht mehr optimal
ge fördert werden. Das war der erwartete
Re flex. Diese Sichtweise zielt nur auf den
sportlichen Fortschritt ab. Wir wollen die
Junior*innen jedoch ganzheitlich – also
auch im sozialen Verhalten und in der Per-
sönlichkeit – weiterbringen und ausbil den.

Selbstkritisch muss ich jedoch eingeste-
hen, dass der Zeitpunkt der Kommunika-
tion dieser Strategieänderung etwas gar
plötzlich und für Aussenstehende uner-
wartet kam. Nach reiflicher Überlegung
ha ben wir uns schlussendlich entschie-
den, die Einteilung für die kommende
Sai son nochmals nach den traditionellen
Kriterien «talentiert/weniger talentiert»
um zusetzen. In den nächsten Monaten
werden wir uns sicherlich nochmals ver-
tieft mit der Idee befassen, wie wir die Ju-
nior*innen in den unterschiedlichen Ebe-
nen bestmöglich ausbilden können.

Was ist mir wichtig
Ich möchte das oben beschriebene Ereig -
nis als Anlass nehmen, um auf einige mir
wichtige Punkte näher einzugehen. 

Es ist richtig und gut, dass man immer wie  -
der «gechallenged» wird. Eltern sollen An-
 regungen liefern und uns hinterfragen.
Dieser Diskurs ist sehr wünschenswert.
Ebenso wichtig ist uns der Austausch mit
den Trainern.  Es wird erwartet, dass auch
sie ihre Meinung sagen und so helfen,
den Verein weiterzubringen. In welcher
Form und in welchem Ausmass jedoch
Inputs und Ideen berücksichtigt werden,
entscheidet in letzter Instanz immer der
Verein bzw. im oben erwähnten Fall die
Juniorenkommission. Von den Trainern

Immer mehr Mädchen kicken beim FC Goldstern
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wird erwartet, dass sie die getroffenen
Entscheidungen gegen innen und aus-
sen mittragen. Das ist der Grundgedanke
des Kollegialitätsprinzips – nicht mehr
und nicht weniger. 

Die zentrale Erkenntnis ist: Niemand ist
grösser als das Team; in unserem Fall der
FC Goldstern. Nicht die Spieler, nicht die
Trainer und auch nicht die Funktionäre. 

Organisatorisches
Konstantin Puritscher hat sich entschie-
den, eine Künstlerpause einzulegen. Als
wir damit begannen, Junioren als Trainer
aufzubauen, war Konsti einer der ersten,
welcher dann auch als Haupttrainer ein
Team übernahm. In den letzten Jahren

trainierte er die Da-Junioren. Ich möchte
mich ganz herzlich bei Konsti dafür be-
danken, dass er so viel Freizeit für den FC
Goldstern opferte. Mit seinem Enthusias-
mus und seinen über die Jahre aufge-
bauten Kompetenzen wird er uns fehlen.
Aber wir wissen, Konsti, du wirst zurück-
kommen ?. 

Zum Schluss noch etwas in eigener Sache:
Ich habe mich entschieden, dass ich für
die kommende Saison nicht mehr als Ju-
niorenobmann zur Verfügung stehe. Nach
sieben Jahren ist es Zeit für frischen Wind.
Ich möchte mich ganz herzlich für das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken. 

Sportliche Grüsse
Dänu Schopfer  

Marc Aebersold 

Nein, dieses Mal schreibe ich nichts über
Corona und halte mich auch mit Kritik zu-
rück. Dafür möchte ich ein paar Dankes-
worte schreiben.

Danken möchte ich zuerst allen Kindern,
die einfach mitmachen, dabei sind, mitla-
chen und sich mitärgern, die springen,
grätschen, jubeln, kämpfen, leiden und
auch mal eine Träne vergiessen. Ich bin mir
nicht sicher, ob überhaupt jemand schon
mal die Kinder gefragt hat, was sie eigent -
lich zu diesem Engagement anspornt?! 

Danken möchte ich natürlich auch allen
Trainer*innen, die unermüdlich mitarbei-
ten, auch bei Regen und Schnee auf dem
«Bitz» stehen, Schnürsenkel binden, wär-
mende Jacken auftreiben, viel zu schwere

Tore auf dem Platz rumschieben, die Kom-
 munikation sicherstellen und sich auch
sonst keiner Arbeit zu schade sind. Gibt
es eigentlich einen schöneren Beruf?

Danken möchte ich dem Vorstand und
den vielen stillen Helferlis, die unsere Ar-
beit auf dem Platz überhaupt ermögli-
chen.  Und ein besonderer Dank geht an
alle Eltern, Grosseltern, Verwandte und
Bekannte, die unsere Kinder beim Spon-
sorenlauf finanziell unterstützt und dafür
gesorgt haben, dass der Kinderfussball ei-
nen ordentlichen Batzen in die Klubkasse
gespült hat. 

Ich freue mich auf die kommende Saison,
die neuen Gesichter und Jahrgänge und
wünsche all jenen Kindern, die den Kin-
derfussball verlassen und neu bei den Ju-
nioren mitmachen, weiterhin viel Erfolg. 

Marc Aebersold, Leiter KiFu

PS. Und natürlich suche ich noch immer
motivierte und engagierte Trainer und
Trainerinnen!

KIFU-Fussball: Es lebe der Sport
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Interview mit Felix Mambimbi, 
Stürmer beim BSC YB

Felix Mambimbi ist blitzschnell, wendig
und dribbelstark. Er wird um den nächsten
Meistertitel von YB kämpfen und freut sich
sehr, wenn die Zuschauerinnen und Zu-
schauer wieder im Stadion zurück sind.

Du bist ein extrem schneller Fussballer
– verfügst du über einen Zaubertrank?
Nein, das sicher nicht! Es gibt keine Ma-
gie. Ich hatte höchstens das Glück, dass
mein Körper offenbar für ein hohes Tempo
gemacht ist. Ich bin schon als Kind ziem-
lich schnell gewesen. 

Aber ehrlich, machst du nicht auch
ein spezielles Training, dass du derart
schnell bist?
Als Kind nicht, aber jetzt als Profi schon.
Jeder versucht neben dem normalen Trai-
ning, seine besonderen Stärken noch wei-
 terzuentwickeln. Deshalb trainiere ich
zum Beispiel im Fitness die Explosivität
der Muskeln ganz besonders, andere le-
gen die Schwerpunkte anderswo.

Du bist etwa 1.70 Meter gross, 
Guillaume Hoarau ist mehr als 20 
Zentimeter grösser als du. 
Wärst du gerne grösser?
Nein, ich bin ganz zufrieden mit meiner
Grösse, ich fühle mich gut so auf dem
Platz. Mein Spiel lebt von der Schnellig-
keit und den Dribblings; da ist es ein Vor-
teil, nicht allzu gross zu sein. Kopfbälle und
das Ball-Abdecken sind weniger meine
Spezialität.

Gerardo Seoane wechselt zu Bayer 
Leverkusen. Was bedeutet das für YB?
Das ist schwierig zu sagen. Zuerst einmal
ist es schade, wir hatten eine schöne Zeit
mit Gerardo Seoane. Doch solche Verän-
derungen gehören zum Fussball; als Adi
Hütter YB verlassen hatte, zweifelten viele

daran, dass YB so erfolgreich bleiben kann.
Wir wissen inzwischen alle, dass es mög-
lich war. Ich glaube daran, dass wir auch
mit einem neuen Trainer Erfolg haben
werden.

Du bist in Freiburg aufgewachsen.
Wie bist du in den Fussball 
«gerutscht»?
Ich habe einen Bruder, der vier Jahre älter
ist. Ich habe als kleines Kind immer das
Gleiche gemacht wie er, und er hat Fuss-
ball gespielt. Sehr bald habe ich jeden Tag
und jede Stunde Fussball gespielt, über-
all, auf einem Platz neben unserer Woh-
nung, aber auch in der Wohnung drin. Da
ging manchmal eine Lampe oder Schei -
be kaputt; das hatte mein Vater nicht so
gerne. Etwa mit acht Jahren war klar für
mich: Fussball ist das Grösste.

Wenn dich ein 10-jähriger Junior fragt,
wie er ein super Fussballer werde –
was sagst du ihm?
Du musst dich selbst fragen: Hast du Fuss-
 ball wirklich gern? Ist es deine absolute
Priorität, deine Leidenschaft? Hat für dich
alles mit Fussball zu tun – essen, schlafen,
einfach immer Fussball? Wenn das so ist,
dann ist der Weg zu einem grossen Fuss-
baller offen! Fussball muss dir immer Freu -
de machen, auf jeder Stufe, als Kind, als
Amateur, als Profi. Das ist das Wichtigste.

«Ich habe jeden Tag und jede Stunde Fussball gespielt – überall»

Persönlich

Name: Felix Mambimbi

Alter: 20

Wohnort: Freiburg

Ausbildung: Abschluss der 
Fachmittelschule

Fussball: Junior beim FC Schönberg
(Freiburg), ab U14 bei YB 
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Und die Schule, gibt es die nicht auch
noch?
Doch, natürlich. Du musst den Willen ha-
ben, beides zu schaffen. Die Schule war
auch bei mir und meinen Eltern ein
Thema, doch es ist mir relativ leichtgefal-
len, meine Noten waren gut. In der Zeit
bei YB hat mich auch Christoph Spycher
zuerst als Talentmanager und dann als
Sportchef in Bezug auf die Schule unter-
stützt. Als die erste Mannschaft von YB
langsam ein Thema wurde, hat er mir klar
gemacht: Ohne gute Noten und gutes
Verhalten in der Fachmittelschule gibt es
keine erste Mannschaft bei YB. Zum Glück
habe ich es geschafft. 

Wie bereitest du dich heute auf ein
Spiel vor?
Am Tag des Spiels mache ich eigentlich
nichts Besonderes. Wir essen immer zu-
sammen im Team, das ist mir wichtig. Reis,

Pasta oder Kartoffeln, und ich trinke viel,
immer nur Wasser.

Die Corona-Pandemie scheint sich lang-
 sam abzuschwächen. Was war für dich
als YB-Spieler das Schlimmste in dieser
Zeit?
Sicher die Zeit, in der wir überhaupt nicht
spielen und nur zu Hause trainieren konn-
 ten. Auch jetzt fehlen mir die Zuschaue-
rinnen und Zuschauer sehr. Wir hatten so
viele schöne Spiele, im Europacup, in der
Meisterschaft und im Cup; es ist sehr scha -
de, konnten die Fans nicht dabei sein. Für
mich als Offensivspieler ist es wohl be-
sonders wichtig, wenn uns die Fans an-
feuern und live unterstützen. Hoffentlich
ist es bald wieder so!

Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Felix Mambimbi ist mit seiner Geschwin-
dig keit als Stürmer kaum zu bremsen.

Kurze Fragen – kurze Antworten

Wer wird Europameister? 
Phuu… (überlegt). Weiss nicht… Vom Po-
tenzial her Frankreich.

Wer war dein fussballerisches Vorbild?
Als Kind und bis heute Lionel Messi. Seit
ich im Profi-Fussball bin, bewundere ich
aber mehr und mehr auch die Arbeit von
Cristiano Ronaldo, um ein hervorragen-
der Fussballer zu sein.

Wo stehst du fussballerisch in 10 oder
15 Jahren?
Wohl am Ende meiner Karriere. Der Höhe -
punkt einer Karriere wäre für mich die Pre-
 mier League. 

Machst du im Sommer Ferien?
Sicher, irgendwo an der Sonne und am
Meer. Vielleicht Dubai? Mexiko? Ich weiss
es noch nicht.

Wird YB 2022 erneut Meister?
Schwierig zu sagen. Alle werden uns schla-
 gen wollen. Doch wir werden auf jeden
Fall alles geben, um den Titel zu verteidi-
gen.

Heft 232_Layout 1  28.06.21  09:21  Seite 31



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

Die starke Elf für
gelungene Auftritte

Heft 232_Layout 1  28.06.21  09:21  Seite 32



Kids and Fun

33

Jetzt startet dann die EM. 
Wer ist der beste Schweizer Spieler?
Lionel und Nils:Hmmm, ouuu… Miriam,
die Assistenztrainerin, wirft ein: Yann Som-
 mer? Oder Shaqiri? 
Nils: Einer von YB? Alle zusammen: Fass-
nacht! Oder Mbabu, der war früher bei YB!

Was denkt ihr, dürft ihr am 
Fern sehen einige Spiele schauen?
Nils: Ich darf manchmal YB oder andere
Spiele schauen, und manchmal nicht. Aber
nur so lange, bis ich halt ins Bett muss.
Das ist etwa um halb Neun.
Lionel: Bei mir war die höchste Zeit einmal
10 Uhr. Aber das ging dann wirklich lange!

Aber ihr spielt ja bei Goldstern 
und nicht an der EM. Was macht ihr
am liebsten im Training?
Beide (wirklich ganz schnell): Mätschle! 
Nils: Sitzball spielen, das mache ich auch
sehr gerne. Und den Sponsorenlauf!
Lionel: Stimmt, der war kuul!

Jasmin ist eure Trainerin. Kann sie 
eigentlich schneller rennen als ihr?
Beide, überlegen zusammen: Nein, nicht
wirklich. Wir sind eher schneller, oder viel-
leicht etwa gleich.
Lionel: Aber schutte kann sie schon bes-
ser als wir. Sie ist schliesslich auch unsere
Trainerin!

Gibt es denn etwas, das ihr nicht so
gerne macht im Training?
Nils: So Übungen mit dem Ball, jonglieren!
Lionel: Das mache ich auch nicht so ger -
ne. Lieber richtig schutte.

Und auf welcher Position spiel ihr am
liebsten?
Lionel: Das können wir jeweils aussuchen.
Ich bin meistens entweder Goalie oder
Stürmer.
Nils: Ich Stürmer oder Mittelfeld.

Nochmals zurück zur EM: Ihr seid
schon für die Schweiz, oder?
Beide: Äh, hmm… Nils: Nicht soo sehr.
Ich bin meistens für die, die gewinnen.
Lionel: Ich für YB, oder dann für die
Schweiz.

Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Zwei kleine Goldsterne

Drei Tage vor der EM hat das Interview mit den zwei kleinen Goldsternen stattgefunden.
Lionel und Nils sind noch nicht ganz in Stimmung. Im Vordergrund steht noch ganz das
Training der Fb-Junioren von Goldstern.

Bei Nils (links) und Lionel (auf dem Rücken
steht Messi…) von den Junioren Fb kommt
zuerst Goldstern, dann YB und schliesslich
die Schweiz. So muss es eigentlich sein.
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Das Interview mit Felix Mambimbi von YB
musste wegen Corona per Telefon geführt
werden – deshalb konnte er auch den Ge-
winner des Hattrick-Wettbewerbs nicht
selbst ziehen. Frauen-Power trat an seine
Stelle: Mirjam Wälchli, Assistenztrainerin
bei den Junioren Fb, hat den Sieger gezo-
gen. Es ist Livio Mörikofer aus Wahlendorf!  

Mike Honegger, Trainer der Junioren Ec/d,
übergibt Livio den YB-Gutschein im Wert
von 30 Franken. 

25. Hattrick-Wettbewerb (Frühling 2021)
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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,
27. August 2021!

Wer gewinnt? 
Das wissen wir natürlich noch nicht. 

Es läuft so: Alle Talons mit 3 richtigen Ant-
worten kommen in einen Topf. Aus die-
sem Topf ziehen wir (natürlich ohne hin-
zuschauen) einen einzigen Talon heraus.
Wer diesen Talon ausgefüllt hat, der hat
gewonnen! 

Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt.

Wettbewerb – Hattrick!

Frage 1: 
Wer hat das entscheidende Tor
im Final der Champions League 
geschossen?

�� Kevin de Bruyne 
(von Manchester City)

�� Kai Havertz (von Chelsea)

�� Paul Pogba 
(von Manchester United) 

Frage 2: 
Wer ist im Sommer 2021 aus der
Challenge League in die Super 
League aufgestiegen?

�� FC Thun

�� Grasshoppers Club Zürich

�� FC Vaduz

Frage 3: 
Welches Land spielt an der EM 
nicht in der Gruppe der Schweiz
(Gruppe A)?

�� Wales

�� Türkei

�� Deutschland

Ich bin:

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:
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Endlich auch an Turnieren mitgespielt

Bei den Mädchen wurden in der Rückrun -
de die ersten richtigen Turniere mitge-
spielt. Das erste Mal an einem Turnier auf
dem Fussballplatz zu stehen, das ist ein
riesen grosses Ereignis für die Spielerin-
nen, deren Eltern, aber auch für uns Trai-
nerinnen. 

Dank für Unterstützung
Für uns als Mannschaft, aber auch als Ver-
ein war es ein sehr wichtiger Schritt, die
Mädchen nun auch für die Turniere anzu-
melden. Wir Trainerinnen erhielten stets
grosse Unterstützung von den Eltern. Wir
möchten uns ganz herzlich dafür bedan-
ken. Wir sind auf eure Mithilfe angewie-
sen, ein so großartiges Engagement ist
für uns nicht selbstverständlich. DANKE! 

Grosse Fortschritte
Die Rückrunde mit der Mädchenmann-
schaft war sehr positiv und erfolgreich.
Die Mädchen haben von Woche zu Wo-
che mehr Fortschritte gemacht, und zwar

nicht nur fussballerisch, sondern auch
mental. Sie haben gelernt, an sich selbst
zu glauben. 

Wenn ich die Mädchen vor einem halben
Jahr und jetzt vergleiche, haben sie einen
enormen «Gump» gemacht, und ich den -
ke, dass in den Mädchen noch ganz viel
Potenzial steckt.  

Der Teamgeist ist beeindruckend.  Es ist für
uns als Trainerinnen ein riesen Geschenk,
ein Teil dieser Mannschaft sein zu dürfen!

Immer mehr dabei
Die Anzahl der Mädchen beim FC Gold-
stern steigt immer mehr. Das begeistert
und bereichert uns als Mannschaft enorm.
Wir hoffen natürlich, dass wir den Mäd-
chen- und Frauenfussball damit stärken
und immer mehr Mädchen mit unserer
Leidenschaft für den Fussball begeistern
können. Denn in so einem tollen Team
«fägts eifach». 

Jasmin Herren, Trainerin

Voll motivierte und engagierte Mädchen im Dress des FC Goldstern – super!
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Schneller als erwartet durften die U20-
jäh rigen wieder normal trainieren und
auch Trainings- und Meisterschaftsspiele
bestreiten. Na, endlich. 

Da waren es nur noch 15
Die Freude wurde allerdings durch die
Nachwehen des langen Lockdowns ge-
trübt. Auf der Kaderliste befanden sich
nach diversen Rücktritten nur noch 15
Spie  ler. Der Trainingsbesuch liess zu wün-
schen übrig und die An-/Abmeldediszi -
plin auf SpielerPlus war miserabel. Die
Vereinsleitung stellte schliesslich ein Ulti-
matum: Entweder verbessert sich dies
schlagartig, oder die Mannschaft wird
noch vor Beginn der Rückrunde zurück-
gezogen.

Der Apell zeigte Wirkung. Eine Gruppe
un ter der Führung von Captain Alec über-
nahm Verantwortung und animierte die

Kollegen mitzuziehen. Der Trainingsbe-
such verbesserte sich auf 75%, die Betei-
ligung an den Meisterschaftsspielen auf
über 80%. Die An- und Abmeldungen
klapp ten vorbildlich. Wer nicht teilneh-
men konnte, hatte einen triftigen Grund
und keine faule Ausrede.

Der Sommer wird gut

Geister beschwören – das hilft immer!

Die A-Junioren haben zu Trainings- und Matchdisziplin zurückgefunden.
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Ballbesitz ist nicht alles
Auch im spielerischen Bereich waren die
Fortschritte unverkennbar, auch wenn
der vermehrte Ballbesitz nicht immer in
Tore und Punkte umgemünzt werden
konnte. Aber dieses Problem kennen ja
auch andere Mannschaften. Als jüngstes
Beispiel sei das EURO-Spiel Spanien ge-
gen Schweden erwähnt, welches 0:0 en-
dete, trotz 86% Ballbesitz für Spanien...

Keine A-Junioren mehr
Es kam so etwas wie Vorfreude auf die
neue Saison auf. Diese wurde jedoch
durch den Entscheid der Vereinsleitung,
für die neue Saison keine A-Junioren-
Mann schaft mehr zu melden, jäh getrübt.
Allerdings nur kurz. Durch den Aufstieg

des «Drü» und der U23 verfügt der FC
Gold stern in der Saison 2021/22 nebst
dem Drittliga-Team über drei Viertliga-
Mannschaften. Alle unsere Spieler haben
die Möglichkeit, in der neuen Saison bei
einem dieser Aktivteams unterzukom-
men.

Das Fazit der Rückrunde ist deshalb aus-
schliesslich positiv: Die Mannschaft hat
den Charaktertest bestanden, der Spiel-
betrieb kommt nach Corona endlich wie-
der in Fahrt und die Zukunft als Aktiv-
spieler ist für alle gesichert. Mit anderen
Worten: Der Sommer wird gut und die
Aare ist wieder «bebadbar».

Das Trainerteam: Costa, Josua, Mänu

Bei Glas-, Blech- und Lackschaden
W E R KS I E B E N  G m b H   /  3 0 3 7  H e r r e n s c h wa n d e n   /  +4 1  7 9  6 6 1  1 1  8 4   /  w e r ks i e b e n . c h
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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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Eine gute Vorbereitung mit mehrheitlich
attraktiven Spielen war der Startschuss zu
einem tollen Einstieg in die Frühlingssai-
son 20/21. 

Bleiben in Promotion
Die ersten Spiele konnten wir dank guter
individueller und mannschaftstaktischer
Entwicklung gewinnen, indem mehrheit-
lich konstruktiver, offensiver und sehr so-
lidarischer Fussball gespielt worden ist.
Mit zunehmender Dauer der Meisterschaft
schwanden auch aufgrund des sehr knap-
 pen Kaders bei einigen Spielern die Kräf -
te, und hie und da bremsten Verletzungen
die äusserst positive Entwicklung des
Teams. Dank immer wiederkehrender Un-
terstützung von Spielern aus dem Ca, Cb
und punktuell der U23 gelang es uns, in
jedem Spiel eine kompetitive Mannschaft
aufzubieten; dafür vielen Dank allen Be-
teiligten, vor allem den Trainern für die
Unterstützung! Zum Schluss der Saison

reichte es mit 11 Punkten zum 9. Tabel-
lenplatz, welcher zum Verbleib in der Pro-
motion berechtigt. 

Kader wird breiter
Aufgrund des neuen Reglements werden
die Spieler mit Jahrgang 2004 eine zu-
sätzliche Saison bei den B-Junioren absol -
vieren können, was unter anderem da zu
führt, dass der neue Kader mehr Spie ler* -
in nen umfassen wird, was sicherlich so-
wohl für Trainings wie Wettkämpfe von
grossem Mehrwert sein wird. Zum Schluss
möchte ich Marco zum Sprung in das
«U23 Team» herzlich gratulieren und wün-
 sche Florian alles Gute bei der Leichtath-
letik.

Die B-Junioren wünschen allen eine er-
holsame Sommerpause! Bleibt gesund!

Davide, Stefano, Elio

Positive Entwicklung sichtbar

Die B-Junioren nach dem Spiel gegen den SC Worb.

Heft 232_Layout 1  28.06.21  09:21  Seite 41



Junioren Ca

42

Könnt ihr Euch noch erinnern? Letztes Jahr
war von Mitte März bis Mitte Mai «Feier-
abend». Der damalige Lockdown hatte
zur Folge, dass wir den geliebten Fussball -
sport nicht mehr wie früher auskosten
durften. Ein Jahr später sieht es zum Glück
viel besser aus. Unser Team konnte nor-
mal trainieren und spielen. Geduld bringt
Rosen, Hoffnung und Zuversicht. 

Bis nach Delémont…
Mit viel Freude starteten wir in die Rück-
runde mit elf anspruchsvollen Meister-
schaftsspielen auf dem Programm. Die
weiteste Reise ging nach Vicques (bei De-
lémont), wo wir auf einem riesigen Platz
in der jurassischen «Prärie» ein tolles Spiel
zeigten. Auch sonst war das Team mit 
ca. sieben Siegen und vier Niederlagen
durch aus bei den Leuten und beendete
die Früh jahrsrunde mit 21 Punkten auf
dem 4. Platz von insgesamt zwölf Mann-
schaften. 

Hinten eine Mauer
Herausheben dürfen wir unsere Innen-
ver teidigung mit Vinicius und Noel, bei
der es in der Regel kein Durchkommen
gab. Aber auch alle anderen Akteure zeig-
ten viel Engagement. Mit etwas mehr
Spielglück und fremder Hilfe hätten wir
im letzten Saisonspiel sogar noch aufstei -
gen können. Mit diesem Gedanken im
Hinterkopf und leichtem Übermut fingen
wir jedoch gegen den FC Langenthal eine
knappe, lehrreiche Niederlage ein. 

Vom C ins B
In der nächsten Saison 2021–2022 bleiben
die Spieler mit Jahrgang 2007 im Team Ca
und hängen mit Reto Büchli und mir ein
weiteres Jahr im C-Juniorenfussball an.
Die Spieler mit Jahrgang 2006 wechseln
zu den B-Junioren. Für Euch ist die Zeit
der «Nähmaschine» vorüber. Die Insider
wissen, was ich meine. 

Hinten (v.l.n.r.): Reto, Nino, Maxime, Levin, Janis, Tabea, Noel, Yanic, Dani
Vorne: Vinicius, Elias, Till, Marco, Yannick, Raphael, Mika, Sven. 
Es fehlen: Salomon, Yassin und Matteo.

Am Ende wird alles gut
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Wir wünschen allen Spielern in der neuen
Saison weiterhin viel Freude und Spass
mit dem runden Leder und hoffen, dass
ihr noch lange ein Teil der Goldstern-Fa-
milie bleibt. Wobei eigentlich ist es mit
Goldstern wie mit der Mafia: einmal da-
bei, immer dabei.

An dieser Stelle geht ein grosser Dank an
alle Funktionäre und Eltern für die vor-
treffliche Unterstützung. Nun besiegen
wir noch das Virus, und am Ende wird al-
les gut. Und wenn es noch nicht gut ist,
ist es noch nicht das Ende (O. Wilde).

Die Trainer:
Reto Büchli und Dani Meyer
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Alles zu im Corona Jahr 2021? Nein nicht
ganz, der FC Goldstern war geöffnet. Dank
der Sonderregelung für Jugendliche konn-
 ten wir seit anfangs Januar mit unseren
Junioren wie zu normalen Zeiten trainie-
ren. Die Junioren dankten es im Training
mit überwiegend gutem Einsatz und En-
gagement, es war schön zu sehen, dass
dieses Stück «Normalität» inmitten des
«Pandemiesturms» offensichtlich von al-
len geschätzt wurde. Nach guten Leis-
tungen und Resultaten in den Vorberei-
tungsspielen im März starteten wir gegen
Ende April endlich in die Meisterschaft. 

Sieg im Derby
Auch das erste Spiel konnten wir erfolg-
reich gestalten und gewannen klar ge-
gen den FC Länggasse. Es ist nicht über-
liefert, ob der Gegner während diesem
Spiel überhaupt in unserem Strafraum
auf getaucht ist. Aber soooo einfach wur -
de es dann doch nicht – wir trafen auf

stärkere Gegner und mussten die beiden
nächsten Spiele als Verlierer vom Platz.
Fortschritte gegenüber dem letzten Herbst
waren aber unübersehbar – gegen die
beiden stärksten Mannschaften der Grup -
pe konnten wir lange mithalten und bei
optimalem Spielverlauf und etwas Spiel-
glück wäre sogar mehr drin gelegen. Un-
ser zweiter Vollerfolg gelang uns dann im
Derby gegen Schüpfen. In einem span-
nenden Spiel mit elf Toren behielten wir
mit 6:5 die Oberhand. Wirklich chancen-
los waren wir eigentlich nur im Duell mit
den YB Frauen U-15, allerdings waren wir
personell da auch sehr arg dezimiert. Ab-
geschlossen wurde die Saison mit zwei
packenden Spielen gegen Wabern und
Ostermundigen. Mit zwei Siegen, einem
Unentschieden und vier Niederlagen ver-
passten wir zwar unser Saisonziel, uns 
unter den ersten drei zu platzieren. Auf
hohem Niveau würde man von einer Re-
sultatkrise sprechen, und so dürfen wir

Junioren Cb

Meist das bessere Zusammenspiel als der Gegner

44

Die Strategie muss vor dem Spiel geklärt sein.
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festhalten, dass wir gegenüber dem Herbst
grosse Fortschritte gemacht haben, vor
allem spielerisch. Wir haben gesehen,
dass wir in keinem Spiel krass unterlegen
waren und wir meistens das bessere und
gepflegtere Zusammenspiel als der Geg-
ner auf den Rasen oder die Plastikunter-
lage bringen konnten. Defizite waren vor
allem noch in den Zweikämpfen und teil-
weise beim Laufen ohne Ball auszuma-
chen, daran werden wir weiterarbeiten. 

Kick-off mit neuem Team
Wir können somit auf eine insgesamt er-
folgreiche und gute Saison zurückblicken,
in der die meisten Junioren sichtbare Fort-
 schritte erzielen konnten. Ein satz und En-
gagement waren meistens auch während
den Trainings zufriedenstellend, jedoch
müssen einige mit mehr Konzentration
und Fokus bei der Sache sein, dann kann

man selber auch mehr profitieren und
sich laufend verbessern.      

Der Kick-off mit dem neuen Team und so-
mit eigentlich der Start für die Saison
2021/22 ist bereits erfolgt. Nur vier unse-
rer Spieler werden altersbedingt zu den
B-Junioren wechseln, der eine oder an-
dere wird für seine zweite C Saison ins Ca
wech seln. Somit bleibt das Gros der
Mann schaft bestehen, angereichert mit
den neu von den D-Junioren zu uns stos-
senden Junioren und Juniorinnen. Wir
werden somit auf mehr als 20 Spieler im
Kader zählen können und freuen uns be-
reits jetzt auf die neue Saison.   

Reto Petris, Markus Ochsner, Achmed
Awarki, Marco Peter  

Trainerteam 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.
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«Mir chönte no es paar Matche spiele»,
«wie  so müesse mir ize scho ufhöre?» Sätze
wie diese sagten wir Trainer und auch die
Spieler*innen in den letzten Wochen der
Saison 20/21 zuhauf. Jetzt, wo der Motor
zum Laufen kam, müssen wir aufhören,
und das Team löst sich auf. Wir sollten
nicht nur traurig darüber sein, können wir
in dieser Konstellation nicht nahtlos wei-
terspielen. Wir sollten uns vielmehr darü-
ber freuen, haben sich die tollen und teils
grossen Fortschritte zum Schluss der Sai-
son auch in den Resultaten gezeigt.

Richtige Einteilung
Aufgrund der Erkenntnisse der Herbst-
runde haben wir uns in der Frühlingsrun -
de in der 3. Gruppe der 1. Stärkeklasse
ein geteilt. Mit dem Hintergedanken, mehr
Erfolgserlebnisse zu schaffen. Einen Schritt
zurück und zwei nach vorne gehen, das
war die Devise. Dieser Schritt erwies sich

als richtig. Wir haben uns in einen Spiel-
fluss gespielt. Deswegen kamen auch die
oben genannten Aussagen zustande.

Alle haben gelernt
Alle Mädchen und Jungen des Teams ha-
ben sich in diesem Jahr kontinuierlich ge-
steigert. Die Betonung liegt auf ALLE. Das
freut uns Trainer am meisten und bestä-
tigt den eingeschlagenen Weg noch ein-
mal. «Ausbildung vor Resultat» muss im-
mer gewährleistet sein. Ein Beispiel: In der
Vorrunde und in einigen Testspielen vor
der Rückrunde war die teils ungenü-
gende Spielauslösung der Grund für viele
Gegentore. Wir beharrten aber weiterhin
konsequent darauf, flach hinten rauszu-
spielen, trainierten es im Training, und so
belohnte sich das Team in der Herbst-
runde mit tollem und sicherem Passspiel
im Aufbau. Das war, zumindest für uns
Trainer, eine der grössten Befriedigungen.

Schade müssen wir schon wieder aufhören

Zum Schluss der Saison wurden die Fortschritte der Junioren Da mehr und mehr sichtbar.
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Das Ergebnis daraus mit tollen Resultaten
sehen wir natürlich auch sehr gerne.

Geduld lohnt sich
Das zeigt doch auch, dass sich Resultat-
und Ausbildungsfussball nicht beissen
müssen. Vielleicht anfangs, doch irgend-
wann kommt die Belohnung! Der Weg
war aber nicht ganz einfach, es sind auch

immer wieder Zweifel aufgekommen. Es
waren viel Geduld und eine gute Bewäl-
tigung der Emotionen gefragt. Es hat
grossen Spass mit euch gemacht!

Gruss
Yanick, Kevin & Konstantin

Junioren Da
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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
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ELEKTRO-, TELEFON- UND EDV-INSTALLATIONEN

IHR BERNER ELEKTRIKER

ROLF GERBER AG BERN
BERCHTOLDSTRASSE 37 | POSTFACH | 3001 BERN

TELEFON 031 307 76 76
INFO@ROLFGERBER.CH | ROLFGERBER.CH
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Nach einigen Wochen Erholung und lo-
ckeren Trainings starteten wir ab 7. März
2021 mit einigen Testspielen in die Vorbe-
reitung der Frühlingsrunde 2021. Zu unse-
rem Erstaunen konnten wir gleich alle drei
Testspiele für uns entscheiden und waren
nach mehreren intensiven Trainings dann
bestens für die Frühlingsrunde vorbereitet.
Die Vorfreude, endlich wieder ein Meister-
schaftsspiel spielen zu können, war riesig.

Hervorragend gespielt
Am 24. April 2021 wars dann so weit. Nach
einer knappen Niederlage gegen Münsin-
gen konnten wir alle weiteren Spiele ge-
winnen. Im letzten Spiel gegen SC Wohl-
ensee mussten wir uns dann noch einmal
geschlagen geben. Dennoch war dies eine
hervorragende Frühlingsrunde, und wir
sind sehr stolz auf die Fortschritte unserer
JuniorInnen. 

Echte Einheit geworden
Anfangs Juni 2020 durften wir dieses Team
erstmals trainieren, Mitte August 2020 war
dann unser erstes Spiel. Wenn wir dieses
Spiel mit den Spielen in der Frühlingsrunde
2021 vergleichen, dürfen wir ein sehr posi-
tives Fazit aus der ganzen Saison ziehen.
Die Kids haben sich sowohl individuell,
aber auch als Team enorm entwickelt und
wurden zu einer echten Einheit.

Hiermit möchten wir uns bei euch Kids
vom Db/c herzlich für euren Einsatz und
die Spielfreude bedanken und wünschen
euch für die weiteren Juniorenstufen alles
Gute, viel Erfolg und vor allem weiterhin
viel Spass am Fussball!

Der ganzen Goldsternfamilie wünschen
wir in diesem Sinne schöne Sommerferien
und alles Gute.

Nico, Dino, Jonah
Trainer Db/c

Eine tolle Saison, trotz Corona

Die JuniorInnen Dbc haben in der Saison beachtliche Fortschritte gemacht.
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Meine Erfahrung als Trainer

Zum Abschluss der Saison kommt mein
langjähriger Assistent Lars im untenste-
henden Bericht zu Wort, vielen Dank da-
für. 

Nachdem wir im Winter nur einmal trai-
nieren konnten, waren wir alle begeistert,
im Frühling endlich wieder zweimal auf
dem Platz zu stehen. Ädu und ich haben
uns die Trainings so aufgeteilt, dass jeder
ein Training leitete. Ädu übernahm das
Dienstagstraining und ich das Donners-
tagstraining. 

Vater als Assistent
Weil jeweils eine erwachsene Person
beim Training anwesend sein musste,
habe ich meinen Vater gefragt, ob er
mein Assistent sein möchte. Dies war das
erste Mal, dass wir eine ganze Saison mit-
einander ein Training leiten durften. Weil

ich die Eb-Junioren schon seit dem G mit-
trainiere, kenne ich die Jungs sehr gut.
Die Moral im Team ist überragend, und es
macht uns viel Spass, den Jungs neue Sa-
chen zu zeigen. Sie lernen schnell, ob-
wohl das Schlussmätschli immer noch
den Höhepunkt eines jeden Trainings
darstellt.

Natur- und Kunstrasen
Bei den Turnieren war die Präsenz mit
meist elf Kindern sehr hoch. Leider konn-
ten die Spieler bei den Turnieren auf Na-
turrasen nicht verbergen, dass sie ständig
auf dem Kunstrasen trainieren. Ab und zu
versprangen die Bälle und die Passge-
nauigkeit liess manchmal etwas zu wün-
schen übrig. Die Leistungen an den Tur-
nieren waren aber in den meisten Fällen
hervorragend, sowohl im 4 gegen 4 als
auch im 7 gegen 7. 

Die Junioren Eb sind eine aufgestellte Truppe!
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Ich bedanke mich bei allen Spielern und
bei Ädu für die tolle Saison und freue
mich, das Ea nächstes Jahr im gleichen
Trainerteam betreuen zu dürfen. 

Lars Büchli

***

Auch ich möchte mich bei allen Eltern,
Spielern, Assistenten und Supporter*innen
für die tolle Unterstützung bedanken. 

Schöne Sommerferien und bis bald auf
dem Fussballplatz.

Ädu Habegger

Der Naturrasen hat für Kunstrasen-
Freaks so seine Tücken…

Der Design Thinking Raum  in Bern 
Mehr Informationen unter denkbar-bern.ch
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Die Junioren Ec/d sind ein aufgestelltes Team mit viel Herz und Charakter.

Irgendwie war in den letzten Wochen bei
7 gegen 7 der Wurm drin. Und irgendwie
sahen wir dies nicht kommen. Denn bei
der Play more Football Version (4 gegen
4) hatten wir unsere Gegner mehrheitlich
gut im Griff. Aber auf dem «grossen» Feld
lief es nicht mehr so rund wie an den ers-
ten drei bis vier Turniertagen. 

Die Substanz zählt
Aber auch in weniger erfolgreichen Zei-
ten gab es ein paar Sachen, die sich bei
den Junioren Ec/Ed nicht änderten: a) wir
gaben nie auf; b) wir kämpften auch bei
Wind und Wetter um jeden Ball; c) wir kre-
ierten weiterhin viele Chancen, aber wir
hatten wohl die sogenannte «Morata-Effi-
zienz» (= gefühlte 100 Chancen für ein
Tor); d) wohl das Wichtigste: Wir hatten
immer gemeinsam Spass! Oder fast im-
mer… ?.

Zahlreiche Höhepunkte
Wir blicken aber trotzdem auf eine gute
Frühlingsrunde. Unsere Junioren*In konn-
ten im technischen sowie taktischen Be-

reich einen Schritt nach vorne machen.
Die Match-Highlights waren neben eini-
gen Tiki-Taka Toren auch Kopfballtore
nach Eckbällen sowie mirakulöse Para-
den unserer Goalies. Speziell erwähnen
möchten wir die Planung und Leitung ei-
nes Trainings durch Laura mit Unterstüt-
zung von Mika und Jael. Es machte dem
Trainer team echt Spass zu sehen, wie das
neu formierte Trainergespann die ande-
ren «Gie le» im Griff hatte! Chapeau! 

In neue Teams
Nun geht die Saison zu Ende; vieles bleibt
gleich und dennoch wird sich vieles ver-
ändern. Unsere 2010er fingen bereits Mit -
te Juni mit den Trainings bei den Da/Db
Junioren an und waren «plötzlich» weg.
Ein Grossteil der Mannschaft wird ins Team
Eb überführt, einige bleiben bei den Ed-
Junioren. So oder so, wir werden jene, die
wechseln, vermissen! 

Veränderung bei Trainern
Auch an der Trainerfront kommt es zu Ver-
änderungen. Sarah und Mike werden das

Die letzten Tänze vor dem Sommerumbruch
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Team Eb übernehmen, Nuno zieht sich
nach drei spannenden, lehrreichen, emo-
tionalen und sehr lustigen Jahren zurück.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen
Kids, Eltern, Weggefährten (Reto/Michelle/
Päscu), Trainings- und Turniertag-Assis-
tenz trainer*Innen sowie insbesondere
bei Sarah und Mike herzlichst bedanken.
Ihr habt mir den «Job» super einfach ge-
macht! Danke! Auch ein paar lustige Kin-
derfussball-Trainer Sitzungen werde ich

gerne in Erinnerung behalten. Weiter so,
KiFu-Trainerteam! 

Nun freuen wir uns auf ein schönes Sai-
sonabschlussfest auf der Waldruhe. Nach
diesem «komischen» Jahr sind wir alle
froh, dass wir einen einigermassen nor-
malen Abschluss gemeinsam feiern kön-
nen. 

Hopp FC Goldstärn, zäme fägt’s!!!

Nuno und Trainerteam

Das Tor im Blick – doch die Chancenauswertung war nicht immer topp («Morata-Effizienz»).

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
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SCH    WURST    FISCH

ORTSCHWABENSTRASSE 4      3043 UETTLIGEN       031 829 01 84

party-serviceeeeeeeeeeeeeeeeeee

  24 Std
Fleischautomat

aeschlimas-metzg.ch

12
46

99
3

Ihre Ansprech- 
 partner beim 
 FC Goldstern

Michael Scheurer
Leiter Verkaufssupport 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
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Wir dürfen auf eine äusserst erfreuliche und erfolgreiche Frühlingsrunde zurück-
schauen. Wir spielten mit unserem Team in der 1. Stärkeklasse und konnten dort sehr
gut mithalten. Bei der Spielart 3 gegen 3 (play more football) dominierten wir sogar
die anderen Teams. 

Statistik

Taktik

Taktische Besprechung am Heimturnier vom 29. Mai 2021. 
Diese bleibt natürlich geheim…

Ausblick
Nächste Saison gehen wir gemeinsam als Team eine Stufe weiter und spielen bei
den Ec Junioren, dort starten wir in der 3. Stärkeklasse. Toll, dass wir als Mann-
schaft, die mitt lerweile sehr gut zusammengewachsen ist, weiterziehen dürfen.

Herzlichen Dank an euch Eltern; ihr habt uns immer tatkräftig an den Turnieren unter-
stützt.

Nun wünschen wir euch schöne Sommerferien und freuen uns bereits heute, gemein-
sam mit euch den nächsten Schritt zu machen.

Sportliche Grüsse
Roger & Mario

Gooooooooaaaaaal – Fa schiesst 468 Tore an acht Turnieren

Junioren Fa
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Die Fb-Junioren hatten in den letzten
Trainings immer Glück mit dem Wetter.
Oftmals wurden Regen und Gewitter vor-
hergesagt, jedoch traf das schlechte Wet-
ter meist erst nach unserem Training in
Bremgarten ein. 

Glückspilze
Die Fb-Junioren waren bezüglich Wetter
in letzter Zeit also grosse Glückspilze.
Aber nicht nur bezüglich Wetter sind die
Fb-Junioren Glückspilze. Sie haben auch
großartige Eltern, welche uns als Trainer-
team tatkräftig unterstützen und mithel-
fen, wo es nötig ist. Alle zwei Wochen ge-
hen die Junioren mit einem bis zwei
Elternteilen an ein Turnier. Um diese Un-
terstützung sind wir sehr dankbar, das En-
gagement der Eltern finde ich persönlich
extrem erfreulich. Sie öffnen ihren Kin-
dern dadurch viele Türen. 

Am offensichtlichsten: Die Kinder erhal-
ten die Chance, an den Turnieren teilzu-
nehmen und ihre fussballerischen Erfah-
rungen und Kompetenzen anzuwenden
und weiterzuentwickeln. Weiter lernen
sie dank der Unterstützung der Eltern
auch, mit anderen Charakteren umzuge-
hen. Sie lernen nebst fussballerischen Ele-
menten auch sehr viel soziale Aspekte.
Uns als Trainerteam sind diese sozialen

Kompetenzen wichtig, die Kinder sollen
im Training bzw. an Turnieren die Chance
erhalten, auch diese Kompetenzen wei-
terzuentwickeln. 

Die Fb-Junioren waren aber auch noch in
einer anderen Hinsicht grosse Glücks-
pilze. Sie haben ab und zu Unterstützung
von den Fa und Fc-Junioren erhalten. Eine
weitere Möglichkeit, sich im sozialen und
fussballerischen Bereich weiterzuentwi-
ckeln. 

Immer besser am Ball
Die Rückrunde der Fb-Junioren wurde
von Turnier zu Turnier immer erfolgrei-
cher. Der Spass, die Freude und die Moti-
vation, etwas lernen zu wollen, sind bei
den Fb-Junioren ausserordentlich gross.
Dies führt dazu, dass man fussballerisch
immer mehr Fortschritte macht. Gleich-
zeitig bildet sich, was natürlich bei einer
Fussballmannschaft essenziell ist, ein
Teamspirit.

Ein grosses MERCI für die tolle Unterstüt-
zung durch alle Beteiligten, ob Assisten-
ten, Eltern oder Spieler, die an Turnieren
aushelfen kamen. Natürlich geht dieses
MERCI auch an die Trainer! Ich bin euch
sehr dankbar für eure Mithilfe! 

Jasmin Herren, Trainerin

Die Fb-Junioren sind grosse Glückspilze

Der Teamspirit und der Wille,
etwas zu lernen, sind bei den
Fb-Junioren besonders gross.
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Wir haben uns von der Fussballschule ver-
abschiedet – es kommt uns vor, als wäre
es erst gestern gewesen. Wir haben ehr-
fürchtig die ersten Turniere besucht, rich-
tige Regeln gelernt, die man auch einhal-
ten musste, und ein Matchdress mit
Rückennummer ausgeliehen bekommen.
Wir wurden gross und grösser und jetzt
sind wir schon richtige Turnierprofis. In 90
Minuten spulen wir ohne Probleme und
Orientierungsschwierigkeiten fünf bis
sechs Matches in zwei verschiedenen For-
maten ab und verlieren uns gar nicht im

Gewussel an Kindern auf dem Feld. Eine
wirklich reife Leistung eines Superteams,
das ganz stolz nun zum älteren und er-
fahreneren Jahrgang der F Junioren wird. 

Klar ist, dass wir damit auch in der Stärke-
klasse aufsteigen müssen. Die letzten Tur-
niere haben wir schon fast dominiert; da
tut es gut, wenn wir nun eine Stufe stär-
ker einsteigen und wieder mehr gefordert
werden.

Sportliche Grüsse
Philip & Jana

Und schon ist die Saison vorbei

Der Sommer ist da – die Junioren Fc haben doppelt Spass auf dem Rasen.
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Rauschfussball zum Letzten

Nach zwei Jahren wird aus «ich und der
Ball» schon mal ein «wir und der Ball».
Selbst Rückpässe und Querpässe werden
gespielt, als stünde da Toni Kroos (Quer-
pass-Toni). Meist rauscht es aber eher:
sprinten, grätschen, knallen. Also eher die
Sorte «Zeidler-Fussball»; Kopf einziehen
und kopflos drauf los, den Blick gerade
aufs Tor. Immer spektakulär, immer bissig,
jede Niederlage eine kleine Katastrophe.
Und es wird viel verloren, das ist tränen-
reiche Lebensschule.

Spass vor Resultat?
Gleiches gilt für die Turniere: diese sind
bewusst ohne Resultattafel und Ranglis-
ten gehalten. «Spass vor Resultat» heisst
es da. Kümmert die Kleinen eher weniger,
lauthals werden die Zwischenresultate ge-
 brüllt, ohne Gnade: «Goldstern vierzeee-
ehn, Schwarzenburg nuuuuuuuul – Gold-
stern fünfzeeeeeehn – Schwarzenburg
nuuuuuuuul». Armes Schwarzenbur ger-
land. Dafür haben die uns mit sintflutarti-

gem Regen beschenkt: Ätsch, geschieht
euch ganz recht.

Wechsel bei Trainern
Der Rausch von Sieg und Niederlage, von
Spass und Spiel geht für die 2015er bei
den G-Junioren weiter. Und bei ihnen
wird nebst «ich und der Ball» bald auch
«wir und der Ball» gelten; Querpass-Toni
lässt grüssen. Schade auch. Ich mag die
Dribbler halt schon sehr gern: Denilson,
Neymar, Paul Fryberg.

Es geht weiter, aber ohne uns. Pascal und
ich verabschieden uns nach dieser Saison
von den G-Junioren. Aber der geht Rausch
wei ter: mit Philipp Michel. Herzlich will-
kommen bei den G-Junioren. Ich zähle
auf euch Jungs und Ava: Begrüsst ihn so,
wie wir neue Teammitglieder stets be-
grüssen: 

Ka mate, ka mate – Ka ora, ka ora…

Kay, Raffi, Pascal und Andreas 

Die Junioren G für einmal anders (liegend) – sonst sind sie grosse Dribbler und
(Quer)Pässler!
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Jetzt läuft sie also, die 16. Austragung der
Fussball-Europameisterschaften. Zu die-
sem runden Jubiläum hat sich der euro-
päische Fussballverband etwas ganz Be-
sonderes einfallen lassen. So findet die
aktuelle «Euro» nicht in einem Land, son-
dern länderübergreifend gleich in 10 un-
terschiedlichen europäischen Städten
statt. Wobei gerade der Teil-Schweizer-
Spielort Baku der Inbegriff von europäi-
scher Kultur ist. 

Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass
dieses spezielle Konzept insbesondere für
den US-Markt ins Leben gerufen wurde.
Ist doch viel einfacher und vor allem logi-
scher, wenn den Amerikanern erzählt wer-
 den kann, dass die Europameisterschaf-
ten im «Land» Europa stattfinden, und
nicht etwa in Schweden, Finnland oder
Ungarn. Zudem stärkt es den Gedanken
der europäischen Einheit und den damit
verbundenen Rahmenverträgen. Wir stel-
len also beruhigt fest, die Euro 2021 bzw.
2020 findet überall in Europa statt, sogar
ein bisschen in Asien.

Mit dem Konzept der unterschiedlichen
Austragungsorten kann nach Zeiten von
Corona auch der Flugindustrie «unter 
die Flügel» gegriffen werden. Die Herum-
reiserei für die Mannschaften und Fans ist
gi gantisch. Unter diesem Aspekt kann 
ich jedoch voll nachvollziehen, dass die
Schweizer Bevölkerung das CO2-Gesetz
locker die pestizidverseuchten Bäche
runter geschickt hat. Warum sollten wir
Schweizer strengere CO2-Vorschriften gut-
 heissen, dafür auch noch mehr bezahlen,
und dann findet die Euro 2021 oder 2020
oder wie auch immer in 10 verschiedenen
europäischen und asiatischen Städten
statt? Und dies zu einem Jubiläum einer
16. Austragung. Die Europäer können uns

sicher nicht für dumm oder blond verkau -
fen – deshalb nein zum CO2-Gesetz. Wir
Schweizer lassen uns sicher nicht auf der
Nase rumtanzen, auch wenn die Natur
noch so cool ist!

Apropos «blond»: Noch ist es nicht lange
her, da habe ich mich an dieser Stelle über
das Einfliegen von Star-Figaros durch un-
sere Fussballer-Diven lustig gemacht.
Und jetzt? Sie tun es wieder. Xhaka und
Co. sollen nach unbestätigten Gerüchten
blond zum entscheidenden Spiel in Rom
gegen Italien einlaufen. Und ihr erratet es,
der Figaro wurde vorgängig aus Rom ein-
geflogen. Ich hoffe im Namen unserer
Na tur und des CO2-Ausstosses, dass der
Haarvirtuose wenigstens mit der Schwei-
zer Mannschaft zurück nach Rom geflo-
gen ist.

Nachdem die Europameisterschaften al -
so über Tausende von Kilometern verteilt
stattfinden, ist unser Fussballradius we-
sentlich enger gesteckt. Clubhütte Wald-
ruhe Terrasse, vielleicht noch ein kurzes
Verschieben an die Seitenlinie und zurück
in die Clubhütte. So benötigen wir auch
kein Flugzeug – denn das Gute, ja das
Beste liegt bekanntlich in der Nähe. Hopp
Goldstern!

Cheers C. 

Der Lückenbüsser

Das Beste liegt in der Nähe! 
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Web / Mail www.fcgoldstern.ch / info@fcgoldstern.ch
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Adressverwaltung Mario Stalder Tel. 079 506 53 05
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Cluborgan des FC Goldstern

Präsident
Reto Büchli
Tel. 079 275 22 77
praesidium@fcgoldstern.ch

Finanzen
Daniel Meyer
Tel. 077 425 43 78 
finanzen@fcgoldstern.ch

Spielbetrieb
Ibrahim Salah Garcia
Tel. 079 826 98 35
spielbetrieb@fcgoldstern.ch

Material & Infrastruktur
Lars Schneider
079 476 63 32
material@fcgoldstern.ch

F & B
Pascal Bühler
Tel. 078 817 60 23
gastro@fcgoldstern.ch

Administrator
Mario Stalder
079 506 53 05
mitglieder@fcgoldstern.ch

Sportchef
Michael Reinhard
Tel. 079 514 22 49
sportchef@fcgoldstern.ch

Juniorenobmann
Dänu Schopfer
Tel. 079 822 09 68
juko@fcgoldstern.ch

Events
Michelle Faigaux
Tel. 079 483 87 26
events@fcgoldstern.ch
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