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Reto Büchli 
Präsidium 
 
 
 
 
 
 

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des 
FC Goldstern 

Fairplay ist ein Begriff, der ein bestimm-
tes sportliches Verhalten kennzeichnet, 
das über die blosse Einhaltung von Re-
geln hinausgeht. Es beschreibt eine 
Grund haltung des Sportlers, und zwar 
die Achtung bzw. den Respekt vor dem 
sportlichen Gegner. Das sagt Wikipedia. 
Fairplay gilt aber auch im zwischen-
menschlichen Bereich neben dem Sport-
platz. Es ist die Art und Weise, wie wir mit-
einander umgehen und wie man sich in 
einer Gruppe oder einem Verein verhält.  

Wir im Vorstand haben das Gefühl, dass 
beim FC Goldstern Fairplay respektiert 
und hochgehalten wird. Jedoch schadet 
es nicht, immer wieder den mahnenden 
Finger aufzuheben und sich sowie den 
ganzen Verein zu reflektieren. Fairplay in 
einem Verein bedeutet, auch mitzuhelfen 
und nicht nur zu konsumieren. Wir for-
dern von uns und unseren Funktionären 
und Trainern, dass sie fair sind mit ihren 
Leuten und Spielern. Jeder wird gleich-
behandelt, jeder Trainierende hat das 
Recht zu spielen, Kritik wird nicht ab-
schätzig oder beleidigend angebracht, 
Schiedsrichter werden nicht angegangen 
usw. Ich behaupte, dass in unserem Ver-
ein viele solche Werte gelebt werden; 
und doch soll jeder Einzelne mal in den 
Spiegel schauen und sich kritisch hinter-
fragen. Lebe ich das wirklich, oder verliere 

ich manchmal das grosse Ganze aus den 
Augen? 

Die grösste Reizfigur im Fussball ist der 
Schiedsrichter. Es ist höchste Zeit, eine 
Lanze für unsere Unparteiischen zu bre-
chen. Diese Idealisten haben einen rich-
tig schwierigen Job und urteilen nach 
bestem Wissen und Gewissen. Trotzdem 
sind immer sie schuld; nie sind es die 
Spie ler, die Chancen vergeben oder falsch 
stehen. Natürlich machen wir alle hie und 
da Fehler, auch ein Schiedsrichter. Und 
natürlich gibt es auch unter Schiedsrich-
tern wirklich ungenügende Leistungen, 
aber diese sind doch sehr selten. Also: ein 
grosses ‘Dankeschön’ allen Schiedsrich-
tern, die sich alle erdenkliche Mühe ge-
ben, ihre Spiele fair zu leiten! 

Wie jeder Verein beschäftigt der FC Gold-
stern sehr viele Funktionäre, die einen 
kleinen oder grösseren Job ehrenamtlich 
verrichten. Das ist Vereins-Fairplay. Gleich-
 zeitig wünschen wir uns, dass gerade El-
tern mehr Verantwortung in einem Ver-
ein übernehmen. Wir sind froh um jeden 
Elternteil, der uns mit zusätzlicher Arbeit 
wie Aushilfe in der Buvette, Assistenztrai-
ner oder noch besser in einem kleinen 
Funktionärsjöbli unterstützt. Gibt es denn 
etwas Schöneres, als seine Kinder bei der 
Ausübung ihres Hobbys zu unterstützen 
und selbst gerade auch noch dabei zu 
sein? Ich jedenfalls finde nicht. Also liebe 
Eltern: seid fair und helft euren Trainern, 
in der Buvette oder auf oder neben dem 
Platz; eure Kinder und auch wir danken es 
euch! 

Als Highlight der Vorrunde der Saison 
2020/21 sind bei den Aktiven die gross-
 artigen Leistungen der ersten Mannschaft 
hervorzuheben. Sie stehen mit fünf Punk-
ten Vorsprung an der Tabellenspitze. Bei 



den Junioren hat das Ca in der Promotion 
alle 11 Spiele gewonnen und im Schnitt 
mehr als sieben Tore erzielt. Weiter haben 
wir in Sarah Pulver eine neue Buvetten-
verantwortliche gefunden. Wir heissen 
dich, Sarah, ganz herzlich willkommen 
und freuen uns auf eine gute und lang-
fristige Zusammenarbeit. Unsere Spon-
soringgruppe wird versuchen, unseren 
Verein in der Region noch besser zu ver-
ankern, und beim Sportplatzprojekt geht’s 
in kleinen Schritten vorwärts. Über man-
che dieser genannten Highlights könnt 
ihr weiter hinten im Heft lesen – viel 
Spass. 

Ich wünsche euch eine vor allem ge-
sunde, aber auch erholsame und besinn-
liche Vorweihnachtszeit und hoffe, dass 
wir im Frühling wieder auf den Sportplät-
zen faire (!) und spannende Spiele verfol-
gen können. 

Euer Präsident  
Reto Büchli 

Präsident
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Der FC Goldstern sucht Dich als  

BUCHHALTER*IN  
Deine Aufgaben:  
– Verbuchen Bank-, Hauptbuch- und 

Kreditorenbelege in der Software
Webling  

– Inkasso Verbandsbussen  

Der geschätzte Stundenaufwand pro 
Monat beträgt 2–2.5 Stunden.  
Du kannst gerne auch andere oder 
weitere Aufgaben im Finanzbereich 
übernehmen, um mich zu entlasten. 
Falls Du Mitglied beim FC Goldstern 
bist, wird Dir als Gegenleistung für 
Dein Engagement der Jahresbeitrag 
erlassen.  
Bitte zögere nicht, Dich bei Fragen 
bei mir zu melden. Ich freue mich.  

Dani Meyer, 077 425 43 78,  
finanzen@fcgoldstern.ch
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Michu Reinhard 
Sportchef 
 
 
 
 
 
 

Und das bereits zum 2. Mal nach der ab-
gebrochenen Saison 2019/20 – herzliche 
Gratulation an den Trainerstaff und die 
Spieler der 1. Mannschaft! Die Erfolgsge-
schichte kann weitergehen. Ohne eine 
einzige Niederlage auf dem 1. Platz der 
Meisterschaft, im Cupwettbewerb noch 
immer dabei und als «Dessert» noch den 
aktuellen Torschützenkönig der 3. Liga!  

Das hat es beim FC Goldstern in der ge-
samten Vereinsgeschichte noch nie ge-
geben. Die Mannschaft stellt eindrücklich 
unter Beweis, dass der Aufstieg in die 2. 
Liga nun endlich vollzogen werden soll. 
Die Spieler sind hungrig und sollen sich 
bald einmal belohnen können. Im Ge-
gensatz zur letzten Saison stimmen nun 
Einsatz und Trainingsbeteiligung wieder. 
Die Verantwortlichen scheinen an den 
richtigen Rädchen gedreht zu haben. 
Jungs – wir ziehen den Hut. Wichtig ist 
jetzt einfach, dass wir dieses Niveau so-
wohl in den Trainings wie auch in den 
Spielen halten bzw. weiter verbessern 
können. Wir glauben alle fest an euch!  

Ebenfalls sehr gut gearbeitet haben die 
Trainer und Spieler unserer 2. Mannschaft. 
Das Team mit den verschiedenen Gesich-
tern (in der Vergangenheit) hat sich ge-
funden und im vorderen Drittel der 4. 
Liga etabliert. In den letzten acht Meister -
schaftsspielen der Vorrunde (von insge-
samt 11) konnte die Mannschaft immer 
Punkte sammeln. Auch hier, herzliche 

Gratulation an alle Beteiligten! Von nichts 
kommt nichts. Endlich kann man regel-
mässig mit einer Stammformation an den 
Start gehen. Das war in den vergangenen 
Saisons leider selten der Fall und ist nun 
einer der Schlüssel zur erfolgreichen Vor-
runde. Trainingsbeteiligung, Einsatz, Ehr-
geiz und Wille haben dieser Mannschaft 
ein neues Gesicht gegeben. Wir sind stolz 
auf euch, macht weiter so! 

Die beiden Neo-4.-Ligisten, also unser 
Drüü sowie die U23, mussten in der Vor-
runde hartes Brot essen. Angekommen in 
der 4. Liga, hat für beide Teams alles gut 
begonnen. Ende der Saison müssen wir 
uns bei beiden Teams mit einem Tabel-
lenplatz in den hinteren Regionen be-
gnügen. Die 4. Liga ist halt eben doch 
eine Liga höher, und es geht um etwas 
mehr als in der 5. Liga. Diverse Mann-
schaften wollen hier in die 3. Liga aufstei-
gen. Teilweise gibt es auch Vereine, wel-
che ihre 4. Liga-Equipen regelmässig mit 
Spielern aus den 1. Mannschaften unter-
stützen. Das heisst, wir spielen oft gegen 
3.-Liga oder sogar 2.-Liga Spieler.  

Alles auf die Gegner abzuwälzen wäre 
aber sicherlich falsch. Wir müssen uns an 
der eigenen Nase nehmen und in der 
Winterpause einige Korrekturen in den 
Teams, vor allem bei der U23, vornehmen. 
Bei einer nominell so grossen und vor al-
lem auch ambitionierten Mannschaft 
kann und darf es nicht sein, dass man vor 
dem Spieltag noch Spieler suchen muss! 
Scheinbar haben hier noch nicht alle be-
griffen, dass wir nicht einfach ein biss-
chen zum «schüttelen» aufbieten, son-
dern die Spieler weiterentwickeln wollen. 
Ziel dieser Mannschaft ist es, regelmässig 
Spieler in die 1. Mannschaft zu bringen 
und selber ganz vorne in der 4. Liga bzw. 
mittelfristig sogar in der 3. Liga spielen zu 

Wintermeister! 



können. Das sind wir unserer starken Ju-
niorenbewegung schuldig. Die Jungs sol-
len von den B- oder A- Junioren in eine 
starke und motivierte Truppe wechseln 
können. Hier werden wir mit Gesprächen 
in der Winterpause die notwendigen Kor-
rekturen vornehmen und freuen uns auf 
eine erfolgreiche Rückrunde. Das Feld 
von hinten aufzurollen kann schliesslich 
auch seinen Reiz haben… 

Unsere Gruppierungen bei den Frauen 
und Senioren sind weiterhin fleissig da-
bei. Wovon «fleissig» bei den ganz alten 
Senioren leider auch ein dehnbarer Be-

griff ist. Wie auch immer, die Freude steht 
im Vordergrund und wir sind natürlich 
weiterhin stolz auf euch alle ?! 

Nun wünsche ich allen eine entspannte 
Winterpause. Beine hochlagern und auch 
mal ein paar Wochen Kopf und Körper 
lüften ist wichtig! Anfang nächstes Jahr 
geht es wieder weiter, bis dahin wollen 
wir alle Blessuren auskuriert haben und 
dann topmotiviert die Rückrunde in An-
griff nehmen. Wir freuen uns auf alle Pro-
tagonisten! 

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 



Bericht eines Ehrenmitglieds 

Das mit dem Ehrenmitglied ist für viele von 
euch langweilig, das mit der FCG-Familie 
tönt so altväterisch, das mit den Werten 
belehrend, und ich habe fälschlicherweise 
gedacht, ein kurzer, lustiger Bericht sei kei -
ne Kunst. Warum ich es gemacht habe, 
könnt ihr lesen, und den Rest lassen wir 
mal einfach so stehen.  

An der letzten Hauptversammlung wur -
de ich – Löru Drack – zum Ehrenmitglied 
(EM) des FC Goldstern gewählt. Eine Ehre 
für mich, und es freut mich wirklich, dass 
ich zum Kreis dieser Mitglieder zählen 
darf. Dafür danke ich euch allen von gan-
zem Herzen. 

Nun zur Frage, warum ich einen Beitrag 
im Cluborgan schreibe. Dazu muss ich 
kurz ausholen und dann verlassen wir das 
Thema EM-Schaft von Löru auch ganz 
schnell, denn es gibt noch eine ganze 
Menge von diesen EM’s und noch nicht 
EM’s und nie EM’s (auch wenn sie er ver-
dienen würden), die viel mehr Zeit in den 
FCG investiert haben – ich zähle sie nicht 
auf, es sind Hunderte, die es über die 60 
Jahre FCG möglich gemacht haben, dass 
ich und viele andere diesen grossartigen 
Sport ausüben und die vielen Freund-
schaften pflegen können. 

Also, am Freitag, 15. Oktober 2021 hat Mi-
chu Reinhard zu einer Party im Bierhübeli 
eingeladen. Bereits gut gelaunt habe ich 
Reto Büchli getroffen und vorlaut erklärt, 
dass ich für das Cluborgan einen Bericht 
zum «Ehrenmitglied» schreibe. Kaum wa-
ren die Nebenwirkungen dieser Party ver-
flogen, ist mir das wieder in den Sinn ge-
kommen, Sch…. Aber ich stehe bei Reto 
im Wort [ein Wert]. 

Freunde und Werte 
Ich habe da eine Vielzahl von Freunden 
wieder getroffen, die ich dank dem FCG 
kennen gelernt habe. Die Liste findet ihr 
am Schluss meines Beitrags, es waren 
über vierzig an der Zahl, und wenn ich 
jemanden vergessen habe, dann sorry 
schon zum Voraus. Extrem schön war, 
dass viele mit ihren Frauen (auch um die 
vierzig, und nein, nicht das Alter), den 
Töchtern und den Söhnen (sicher auch 
60) gekommen sind und noch viel schö-
ner: sie haben mich erkannt und begrüsst 
(tönt jetzt auch wieder so altväterisch, als 
ob man mir diese Ehre erweisen müsste). 
Von den Frauen konnte ich das noch er-
warten, aber von der Jungmannschaft? 
Selbstverständlich sind sie gut erzogen, 
anständig und offen – alles auch Werte, 
die der FCG seinen Mitgliedern mitgibt. 

Der FCG hat mir aber noch mehr auf den 
Weg mitgegeben. Als noch junges Mit-
glied war ich früh im Vorstand aktiv und 
habe die Mitgliederbeiträge einkassiert 
und das Cluborgan erstellt. Der Vorstand 
und insbesondere auch Pesche Studer 
haben mir ihr Vertrauen geschenkt, mich 
Verlässlichkeit gelehrt, mich ernst genom -
men und wo immer notwendig auch ge-
holfen. Auch das sind [bling bling] Wer te, 
die der FCG konstant weitergibt, sie ha-
ben mich geprägt. Ich kann nur da zu er-
mutigen, in einem «geschützten» Um feld 
solche Erfahrungen zu machen und beim 
FCG oder einem anderen Verein aktiv mit-
zumachen. 
 
Niederlage und Sieg 
In meinen ersten Junioren-Meisterschafts-
 spielen haben wir einige Kanterniederla-
gen eingesteckt, übler geht es kaum. 21:0 
gegen Sternenberg, 24:1 gegen Bümpliz, 
um nur die knackigsten zu nennen. Wenn 

Ehrenmitglied
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mich mein Erinnerungsvermögen nicht 
täuscht, bin ich nach ca. drei Jahren zum 
ersten Mal nach Hause gegangen und 
konnte stolz von einem Sieg erzählen (6:3 
gegen Bern). Trotzdem haben viele von 
uns weitergemacht und waren am 15. Ok-
 tober im Bierhüberli dabei. Es waren die 
Trainer, die Betreuer, das Umfeld und vor 
allem auch die elf Freunde (ja klar, es sind 
mehr als elf ), die mich motiviert haben, 
mir Freude vermittelt, meinen Durchhal-
tewillen «geweckt» und mir beigebracht 
haben, aus Niederlagen zu lernen, auch 
wenn mir das damals gar nicht bewusst 
war. Nicht dass ich ein grossartiger Fuss-
baller wurde, aber meine Limiten oder 
positiv formuliert mein Potenzial (nicht 
Fussballprofi zu werden) habe ich erkannt. 
 
Die grosse Familie 
In einem Verein, und das ist beim FCG 
nicht anders, verliert man sich auch mal 
wieder etwas aus den Augen. Die Familie 
und der Beruf haben mal etwas Vorrang, 
die elf Freunde gehen dir mal auf den 
Kecks und es gibt einfach auch andere 

grossartige Sachen zu tun. Du kannst 
aber nach vielen Jahren, wenn deine Be-
ziehung im Eimer ist oder auch nicht und 
dir am Sonntagmorgen langweilig ist, das 
«Eis» (jetzt am Samstagabend) oder sonst 
ein Team unterstützen. Man kennt dich 
und du bist einfach, wer du bist (hier kann 
man noch anmerken, dass wir Freundin-
nen, Frauen und ex-Frauen unserer FCG 
Freunde kennen gelernt haben und wir 
auch diese immer noch wertschätzen – 
und ja, es gilt auch für die Freunde, Män-
ner und ex-Männer und ja, wertschätzen 
ist ja auch wieder so ein Wert). 
 
Zum Schluss wieder an Michu’s Party. Wir 
rockten Play-Back «Hells Bells» von AC/DC, 
wir haben uns zumindest bis in die dritte 
Minute und der Song-Zeile «no body’s 
putting up a fight» (hier wolle ich schlapp 
machen aber die Jungs haben mich mit-
gezogen) jünger gefühlt, als wir waren, 
wir hatten Freude am Verkleiden und der 
absolute Hammer war (das muss man sich 
jetzt wirklich vorstellen und auf der Zun -
ge zergehen lassen), dass DIE [anderen 

Ehrenmitglied
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Simone El Alaili
Medizin

Wir leben Komplementärmedizin

«In unseren Produkten 

steckt die Heilkraft der 

Natur. Es ist schön sie den 

Menschen zugänglich zu 

machen.»

www.ebi-pharm.ch



Gäste] uns zugejubelt haben,  als wären 
wir Angus, Malcom, Brian, Cliff und Phil. 
Wahre Freunde verzeihen einem auch 
mal eine durchzogene oder fragwürdige 
Leistung und muntern dich auf – wobei 
der Auftritt ja schon rattenscharf war, wie 
das Bild deutlich zeigt! 
 
Ich will euch nicht weiter langweilen, hof -
fe aber, dass ihr jetzt begriffen habt, dass 
für mich der FC Goldstern für viel mehr 
als nur für Fussball steht. Ich habe Freun -
de und Freundinnen fürs Leben gefun-
den (natürlich nicht nur beim FCG) und 
bin stolz, dass diese mich zu einem ihrer 
Ehrenmitglieder ernannt haben. 
 

Löru Drack 

Liste meiner FCG Freunde: 
Michu, Bumä, Chrische, Hüsu, Äschli, Kän-
zig Üse, Schewe, Börki, Fred, Reto, Sähli R., 
Bouzli H., AL, RE, Kusi, Schniidi, Kunz, Päscu, 
Rögu, Flo, Pesche B., Hämme, Adri, Bouzli P., 
Reinhard D. (ich weiss, er war dort), Dänu, 
Büchli, Schopfer, Gmür H., Nik, Mäge, Brünu 
K., Jens, Muggli, Schürch, Chäsi, alle ihre 
bes seren Hälften, ihre Töchter und Söhne, 
die ich jetzt nicht auch noch aufzähle. 

Ehrenmitglied
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WIR BRINGEN UNSERE 

LEIDENSCHAFT
IN IHR HEIM!

Bruno tschanz ag  | www.bt-tschanz.ch



Cyril Gwerder und Nils Dölle sind Fussballer 
durch und durch. Sogar ihre Maturarbeit 
am Gymnasium NMS haben sie dem Fuss-
ball gewidmet (vgl. Kasten). Freekick hat 
mit ihnen darüber gesprochen. 
 
Wie werde ich ein Talent? Wie schaffe 
ich den Sprung vom Amateur zum 
Pro fi? Ihr habt in euren Maturarbeiten 
eine Analyse dazu gemacht. Was sind 
die Einfluss- oder Erfolgsfaktoren? 
Nils: Um es vorweg zu nehmen: Es gibt 
natürlich keinen allgemein gültigen Weg, 
um Profi zu werden. Es gibt auch keinen 
einzelnen Einflussfaktor, der über allen 
an deren steht. Man muss immer das Gan -
ze sehen und verschiedene Faktoren ge-
wichten. Das heisst umgekehrt auch, dass 
man als Spieler alle potenziellen Einfluss- 
oder Erfolgsfaktoren pflegen und trainie-
ren muss. Man darf sicher nicht meinen, 
man sei hyperschnell und beweglich, und 
das reiche dann. 
 
Von welchen Einfluss- oder Erfolgs-
faktoren sprechen wir konkret? 
Cyril: Ich bin für meine Fragestellung, die 
Talente, auf fünf Gruppen solcher Fakto-
ren gekommen. Erstens: die Vererbung, 
wie z.B. die Körpergrösse. Zweitens: die 
Psychologie des Kindes oder Jugendli-
chen, d.h. der Wille und die Motivation. 
Drit tens die Physis, wie Kraft, Schnellig-
keit und Ausdauer. Viertens die Umwelt-
einflüsse, z.B. durch Eltern, Freunde, Trai-
ner. Und schliesslich die körperlichen 
Vor aussetzungen, wie z.B. das Gewicht 
oder der Körperbau. 
 
Ihr seht keine Rangordnung unter 
diesen Faktoren, oder habt ihr doch 
einige Tipps? 
Nils: Wichtiger als wohl viele denken, ist 
für Kinder das Umfeld, also der Einfluss 

der Eltern, aber auch vom Trainer und 
Club, bei dem man ist. Die Unterstützung, 
die von dort kommt, ist für einen jungen 
Menschen zentral. Doch das ist auch eine 
Gratwanderung: Zu viel Druck und Stress 
ist schlecht, ohne motivierende Unter-
stützung der Eltern geht es aber sicher 
auch nicht. Später wird der Jugendliche 
selbst immer wichtiger. Ich glaube, viele 
scheitern daran, dass sie nicht mehr an 
sich glauben oder sich auf ihrem «Talent» 
ausruhen. So geht es dann wahrschein-
lich nicht mehr aufwärts. 

Cyril: Ein ganz anderer Punkt, aber auch 
wichtig: Schon sehr früh mit dem Fussball 
zu beginnen, völlig spielerisch und auch 
noch ausserhalb eines Clubs, erhöht die 
Chancen, später ein grosses Talent zu wer-
 den. Ich selbst habe erst relativ spät mit 
Fussball begonnen, nämlich mit acht Jah-
ren – das war sicher kein Vorteil für mich. 
 
Lässt sich voraussagen, wer ein  
Talent oder später gar ein Profi wird? 
Kann man bei diesen Faktoren 1 + 1 
zusammen zählen und weiss am 
Schluss, wie sich das entwickelt? 
Cyril: Ich denke nicht. Es geht um ein 
komplexes Zusammenspiel verschiede-
ner Faktoren. Und: Ist man in einem Be-
reich eher schwach, kann man vielleicht 
mit einer Stärke anderswo kompensieren. 
Denken wir z.B. an Lionel Messi: Körper-
grösse und Wucht eher gering, Dribbling 
und Beweglichkeit aber stark. Unter dem 
Strich ein Top-Spieler. 

Nils: Ein wichtiger Faktor ist auch der Zu-
fall. Stichwort Verletzungen, aber auch 
die Momentaufnahme in einem Club: 
fehlen Verteidiger, fehlen Stürmer? Wenn 
ja, ist die Hürde weniger hoch, in das 
Profi-Team zu rutschen. Andernfalls ist die 
Türe vielleicht gerade zu. 

Interview

«Viele scheitern daran, dass sie nicht mehr an sich selbst glauben»
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Welche Beiträge kann der Breiten-
fuss ball, also Clubs wie der FC Gold-
stern, mit Blick auf Talente leisten? 
Cyril: Der Breitenfussball hat meistens 
weniger Möglichkeiten und Infrastruktu-
ren als grössere Clubs, deren aktive Teams 
auf hohem oder gar professionellem Ni-
veau spielen. Doch alle Clubs können und 
sollten bei den jüngeren Kindern die 
Grund-Motorik und das Spielerische stär-
ken. Darauf können sie selbst und dann 
vor allem die U-Teams z.B. von Thun oder 
YB später aufbauen.  

Nils: Ich sehe das auch so: schon mit den 
kleineren Kindern sehr breit trainieren. 
Doch um wirklich ein grosses Talent zu 
entwickeln, muss man eher früher als 
später zu den U-Teams eines grösseren 
Clubs wechseln können. Dort bestehen 
mehr Möglichkeiten, bestimmte Skills in-

tensiv zu trainieren oder für die Verteidi-
gung, das Mittelfeld oder den Sturm spe-
zielle Akzente zu setzen. 

Cyril: Einverstanden. Ich habe für meine 
Arbeit eine Studie angeschaut, die sagt: 
Man muss etwas mindestens 10'000 Mal 
trainieren, um wirklich gut zu sein darin. 
Über Zahlen kann man sicher streiten. 
Doch das kann der Breitenfussball kaum 
bieten. Aber auch Clubs wie Goldstern 
oder «Breitsch» können starke Spieler für 
ihre eigenen Bedürfnisse aufbauen, in-
dem sie jüngere bereits mit älteren Spie-
lern trainieren, aber auch Ernstkämpfe 
bestreiten lassen. So kann man junge 
Spieler langsam an das nächsthöhere Ni-
veau gewöhnen. Das bringt viel. 

 
Interview: Jens Lundsgaard-Hansen 

 
 

Zwei Fussballer, zwei Arbeiten 
Cyril Gwerder spielt bei den A-Junioren 
des FC Breitenrain (Youth League, früher 
CCJL), Nils Dölle in der 2. Mannschaft des 
FC Breitenrain (2. Liga Regional). Beide 
ge hen ins Gymnasium NMS in Bern, und 
beide haben ihre Maturarbeit dem The -
ma Fussball gewidmet: zum Talent im 
Fuss  ball (Cyril) sowie zum Weg vom Ama-
teur zum Profi (Nils). Für beide war und ist 
Fussball eine ganz grosse Leidenschaft.

Nils Dölle (links) und Cyril Gwerder haben 
viel Kraft und Ausdauer in ihre Matur - 
arbeit zu Fussball-Themen investiert. 



jlh. Beim FC Goldstern weht ein frischer 
Wind: Sarah Pulver, Inhaberin einer Reini-
gungsfirma mit acht Angestellten, wird ab 
Anfang 2022 die Buvette des FCG überneh-
men. Freekick hat mit ihr gesprochen. 

Sarah Pulver arbeitet viel, das Geschäft 
mit ihrer Reinigungsfirma «brummt». Nun 
kommt noch die Buvette des FC Gold-
 stern dazu. Die erste Frage liegt deshalb 
auf der Hand: Wird sie das alles unter ei-
nen Hut kriegen? «Ich arbeite gerne! Und 
ich habe ein Team von fünf Leuten um 
mich», gibt sie zur Antwort. Falls ihr Mann 
auch noch etwas helfen wird, wären es 
sechs, meint sie etwas verschmitzt. Ihr 
Mann heisst David Riesen, spielt im «Eis» 
von Goldstern, trägt die Nr. 15 und «het o 
mau dr Scheiche häre» (O-Ton Michu Rein-
 hard).  

Ob fünf oder sechs im Team – es geht in 
jedem Fall um viel Arbeit durch die Wo-
che und noch mehr an Wochenenden. 
Des halb will Sarah sich nun den Freitag 
frei schaufeln, um für die Buvette zu ar-
beiten, zu organisieren und z.B. einzu-
kaufen. «Ich habe mich in der Firma am 
Freitag nun bereits zwei Mal rausgenom-
men, es hat nicht schlecht geklappt», stellt 
Sarah fest.  
 
Voller Ideen 
Als Goldstern-Fan beruhigt man sich et-
was. Es sieht nicht nach einer «Schmal-
spur-Buvette» aus. Im Gegenteil. Sarah 
und ihr Team werden alle Spiele abde-
cken. Und sie hat viele Ideen, spricht von 
mehreren Sorten American Hot Dogs, die 
sie im Sortiment haben will. Neben den 
«normalen», denn vor allem Kinder mö-
gen es ja oft so, wie es immer war. «Nidle-
Chueche» tönt auch nicht schlecht. Und 
die Absicht, auch Apéro-Plättli anzubie-
ten, lässt die Vorfreude noch grösser wer-

den. Sarah spricht auch von einem spe-
ziellen Apéro-Zeitfenster am Freitag, von 
16 bis 19 Uhr. «Die Buvette soll», so sagt 
Sarah, «auch für Leute ausserhalb des FCG 
offen sein; sie soll zu einem Ort werden, 
wo sich Menschen treffen, die sich sonst 
vielleicht nicht treffen würden. Auch 
Nicht-Fussballer/innen sind willkommen»! 
Deshalb wird auch der Grill wieder heiss-
laufen, oder ein Topf mit Glühwein, je 
nach Saison und Wetter eben. 
 

Porträt

Sarah Pulver: neue Führung für die Buvette des FC Goldstern
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Das ist der Plan 
Sarah Pulver wird die Buvette des FCG 
führen, unterstützt von ihrem Team und 
Helferinnen und Helfern bzw. Eltern. Sie 
tritt ihre vertraglich geregelte Funktion 
auf den 1. Januar 2022 an und wird alle 
Spiele, Turniere und Events abdecken. Sie 
erhält dafür eine Umsatzbeteiligung. Im 
Sommer, nach der Rückrunde, will man 
gemeinsam über die Bücher und allen-
falls Optimierungen vornehmen.

Sarah Pulver führt eine Reinigungsfirma – 
nun kommt noch die Buvette des FCG dazu.



Aus der Gastronomie 
Man spürt es: Sarah will, dass sich die 
Leute in der Goldstern-Buvette wohl füh-
len, dass sie gerne kommen, dass sie 
Freude haben. Das ist kein Zufall. Sarah 
kommt aus dem Gastgewerbe, sie hat die 
Ausbildung als Service-Angestellte im 
«Moléson» in Bern gemacht. «Danach ha -
be ich mehrere Jahre im Beruf gearbeitet, 
war «Chef de Service» und habe auch Sai-
son-Einsätze im Wallis gemacht». Also 
auch Raclette und Fondue in der Buvette? 
«Warum nicht? Das habe ich sehr gerne»!  

In der Buvette, so der Eindruck, wird eini-
ges los sein, es wird auch Neues entste-
hen. Das Fundament, das Päscu Bühler in 
den letzten Jahren geschaffen hat, ist gut 
– herzlichen Dank an Pascal! Der FCG 
möchte auch weiterhin Helferinnen und 
Helfer aus den Teams und Eltern einbe-
ziehen. Sarah wird darüber nicht un-
glücklich sein. 
 

 
 

Porträt
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Persönlich 
Name:  Sarah Pulver 

Beruf: Ausbildung in der Gastrono-
mie; heute Geschäftsführerin 
der Firma «Pulvers Reinigung». 

Wohnort: Aufgewachsen in Schwarzen-
 burg, dann sechs Jahre in 
Bern, seit fast vier Jahren in 
Bremgarten.  

Alter: 36 Jahre jung  

Freizeit: Die Zeit ist knapp. Mit den 
beiden Hunden in den Wald, 
es einfach mal etwas ruhiger 
nehmen. 

Sarah Pulver wird ab 1. Janaur 2022 in der Buvette des FCG neue Wege beschreiten. 



Das Finden und Halten von ehrenamtli-
chen Trainerinnen und Trainern steht im 
Sorgenbarometer der Vereine ganz oben. 
Auch beim FC Goldstern sind wir darum 
bemüht, immer genügend und gut aus-
gebildete Übungsleiter zu finden. 
 
Früh beginnen 
Mit dem Programm «1418coach» fördern 
die Kantone den Leiternachwuchs. 14- bis 
18-Jährige werden an erste Führungsauf-
gaben herangeführt und übernehmen 
Mitverantwortung. 1418coach ist eine Er-
weiterung der bestehenden J+S-Ausbil-
dung, welche ab 18 Jahren besucht wer-
den kann.  

Die Ausbildung dauert ein Wochenende 
und vermittelt die sportspezifischen 
Grund  lagen des Leitens. Die ausgebilde-

ten 1418coaches werden im Trainingsall-
tag durch erfahrene Trainerinnen und 
Trainer aus dem Verein begleitet. 
 
FCG: Gutes Echo 
Für den FC Goldstern engagieren sich be-
reits heute viele Jugendliche im Kinder-
fussball als Assistenztrainer*innen. Das 
Angebot 1418coach ist auf unseren Trai-
nernachwuchs zugeschnitten. Ich musste 
bei der Akquise der Jugendlichen keine 
grosse Überzeugungsarbeit leisten. Alle 
waren sogleich Feuer und Flamme. Denn 
nebst der Altersbegrenzung gibt es keine 
weiteren Hürden für die Teilnahme – man 
muss einfach Spass haben, Leiter*in zu 
sein.  

Im Sommer 21 war es soweit! Vier junge 
Trainer*innen haben mit grosser Erwar-

Trainer-Ausbildung

Karriere: nicht nur auf dem Spielfeld möglich 

14

Kleine und grosse Fussballer*innen wollen Spass haben und etwas lernen. Der Kurs 
«1418coach» bringt Jugendlichen eine erste Ausbildung als Trainer*innen.



tung und Vorfreude am Lehrgang teilge-
nommen und diesen erfolgreich bestan-
den!  Ich war brennend daran interessiert, 
wie der Kurs war, ob sie diesen weiter-
empfehlen können und was sie in den 
zwei Tagen alles gelernt haben. 

Wenig überraschend war die Antwort! 
Uni sono und mit Begeisterung empfeh-
len die Jungtrainer des FC Goldstern den 
Kurs weiter. Nebst einem coolen Week-
end (mit Übernachtung) unter Gleichalt-
rigen gab es viel Neues zu lernen.   
 
Theorie und Praxis 
Die J+S-Experten arbeiteten dabei in 
Gruppen zu verschiedenen Themen mit 
den Jugendlichen. Die Jugendlichen stan-
 den das erste Mal vor einer Gruppe und 
mussten etwas erklären. Daher wird bei 
der Ausbildung viel Wert darauf gelegt, 
dass neben den Theorie-Inputs auch viel 
praktisch gearbeitet wird. 

In Ergänzung zur Fussballehre wurden 
auch ebenso wichtige Themen wie Me-
thodik und Motivation vermittelt – ein 
häufig unterschätztes Element im Sport. 
Freude «first» gilt gerade im Kinder- und 
Juniorenfussball als zentrales Element. 

Dürfen nun die Jungtrainer allein Trai-
nings leiten? Nein, das dürfen sie nicht. In 
jedem Training trägt der Haupttrainer 
(Gotte/Götti) die Verantwortung. Die Ju-
gendlichen dürfen aber Teile des Trai-
nings selbstständig vorbereiten und lei-
ten sowie unterstützend mithelfen. Das 
Gotti/Götti Prinzip ist ein wichtiger Be-
standteil der Weiterentwicklung der Ju-
gendlichen. Damit sie im Trainingsalltag 
das Gelernte anwenden und Schritt für 
Schritt zusätzliche Verantwortung über-
nehmen können.  
 

Idealer Einstieg 
Dieser Kurs ist ein idealer Einstieg, um im 
Verein erste Leitererfahrungen zu sam-
meln. Idealerweise machen die Jugend-
lichen danach mit 18 Jahren den J+S-
Grund kurs und können in der Folge 
eigenständig Teams leiten. Zudem über-
nimmt der FC Goldstern sämtliche Kurs-
kosten für die Jugendlichen, welche die 
1418coach-Ausbildung machen wollen.  

Jugend + Sport, das grösste Sportförde-
rungsprogramm des Bundes, unterstützt 
dieses Programm ebenfalls finanziell und 
legt damit den Grundstein, dass interes-
sierte Jugendliche früh in die Leitertätig-
keit einsteigen können.  

Bist du interessiert an einer Trainerlauf-
bahn, dann ist der 1418coach ein super 
Einstieg in deine Trainerlaufbahn. Mit dei-
nem Engagement wirst du ein Teil der Er-
folgsgeschichte des FC Goldsterns. Wer 
weiss, wo dich dein Weg hinführt, viel-
leicht auf die Trainerbank des BSC Young 
Boys. Träumen ist erlaubt.   

André Rieder, J+S Coach FC Goldstern 

Trainer-Ausbildung
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Hast du Interesse? 
Die Kurse von «1418coach» stehen allen 
offen. Die vier bisherigen Teilnehmenden 
des FC Goldstern können den Kurs nur 
empfehlen. Die Kosten werden vom FC 
Goldstern übernommen.  

Hast du Interesse oder Fragen zum Kurs 
oder zur Trainerlaufbahn generell?  

Dann melde dich bei André Rieder,  
jscoach@fcgoldstern.ch.
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Die Vorbereitung für die neue Saison be-
gann mit einem Team-Event auf der Wald-
 ruhe. Wir haben gemeinsam grilliert und 
zwei Europameisterschaftsspiele ange-
schaut.  
 
Einstieg durchzogen 
Die Woche darauf begannen wir mit dem 
Training. Viele Spieler gingen in die Fe-
rien, und so mussten wir für Freund-
schafts spiele auf Spieler aus der zweiten 
Mannschaft und der U23 zurückgreifen.  

In den Freundschaftsspielen hatten wir 
drei Niederlagen, ein Unentschieden und 
nur einen Sieg. Wir hatten schon bessere 

Resultate in der Vorbereitung, aber wir 
waren bereit für die Meisterschaft und 
hungrig auf Erfolge. Unser Ziel für die Sai-
son 2021/22 ist weiterhin der Aufstieg in 
die Regionale 2. Liga. 
 
Noch nie so erfolgreich 
Die erste Runde des Berner Cups spielten 
wir bei uns zu Hause. Gegner war SV Sla-
vonija. Nach einem guten Spiel stand es 
nur 1:1. Im Penalty-Schiessen waren wir 
besser, so dass wir eine Runde weiter ka-
men. Der nächste Gegner hiess FC All-
mendingen aus der 3. Liga, Gruppe 1. In 
diesem Spiel zeigten wir uns von der bes-
ten Seite und gewannen 4:0.  

In der 4. Runde des Berner Cups kam der 
FC Grünstern aus der 2. Liga zu uns. Sie 
wa ren damals Tabellenzweiter. Deshalb 
spielten wir in der ersten Halbzeit defen-
siv und zurückhaltend. Wir wollten keine 
Fehler machen, damit wir nicht in Rück-
stand geraten. In der zweiten Halbzeit 
spielten wir offensiv und suchten das 1:0. 
Wir gingen tatsächlich früh in Führung, 
doch der FC Grünstern konnte ausglei-
chen. Wir waren in der zweiten Halbzeit 
aber klar die bessere Mannschaft und 

Mit Wille und Leidenschaft zum Erfolg

Auch die Ersatzbank ist gut besetzt beim «Eis».

Teamevent auf der Waldruhe – als es noch 
Sommer war.
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spielten sehr guten Offensivfussball. So 
endete ein intensives, temporeiches Spiel 
3:1 für uns. Das bedeutet: Wir sind eine 
Runde weiter und überwintern zum er -
sten Mal in der Vereinsgeschichte (bei 
den Aktiven) im Berner Cup.  

Die nächste Runde ist gleich auch das 1/8 
Finale. Wir spielen zuhause am Mittwoch, 
20. April, um 20:15 Uhr gegen FC Rothorn 
aus der 2. Liga. Wir freuen uns auf eure 
Unterstützung in diesem Spiel 😊 ! 
 
Last-Minute-Sieg 
Endlich beginnt die Meisterschaft. Das er -
ste Spiel ist meistens wegweisend. Wir 
waren in der ersten Halbzeit sehr passiv 
und unser Gegner bestrafte uns schnell 
und hart. Zur Halbzeitpause stand es 0:2 
für FC Weissenstein. So sassen wir zur Pau -
se in der Garderobe und mussten akzep-
tieren, dass wir in Rückstand sind und der 
Gegner besser war. Und doch war unser 
Ziel klar: Drei Punkte müssen her, und so 
begannen wir die zweite Halbzeit. Nach 
fünf Minuten konnten wir das erste Tor 
schiessen, in der 92. Minute erzielte Nick 
Landolt den 3:2 Siegtreffer. Was für ein 
Charakter-Sieg!  

Ungeschlagen 
Dieses Spiel zeigte uns, dass es kein Spa-
ziergang wird und dass uns nichts ge-
schenkt wird. Die nächsten drei Spiele, 
unter anderem auch das Spitzenspiel ge-
gen FC Münsingen, gewannen wir. So 
wa ren wir mit der maximalen Punktzahl 
Tabellenführer.  

Nach dem Cupspiel unter der Woche kam 
SCI Esperia zu uns, sie waren damals auf 
dem zweiten Platz. Wir konnten nur ein 
1:1 herausholen. Das Cupspiel hatte seine 
Nachwirkungen. Der Gegner spielte ag-
gressiv, mit 10 Mann im 16er konnten sie 
in den letzten 10 Minuten das Resultat 
hal ten. Auch das nächste Spiel gegen den 
zweitletzten FC Länggasse konnten wir 
nicht gewinnen. Wir spielten 90 Minuten 
lang auf ein Tor, aber mehr als ein 1:1 gab 
es dort nicht. 

Wir merkten, dass unsere Gegner mit ei-
nem Unentschieden gegen uns zufrieden 
sind. Wir waren immer noch Tabellenfüh-
rer und immer noch die einzige Mann-
schaft in der Gruppe, die ungeschlagen 
war, also waren wir die Gejagten. 
 
Auf Platz 1 
Die nächsten und letzten fünf Meister-
schaftsspiele gewannen wir mit 0:5, 4:2, 
3:5, 5:0 und 1:3. Aus elf Meisterschafts-
spielen haben wir 29 Punkte geholt, wir 
haben 36 Tore erzielt und 14 erhalten, wir 
sind auf dem 1. Platz und haben fünf 
Punkte Vorsprung. 

Wir haben bis jetzt zwar noch nichts er-
reicht, sind aber auf dem besten Weg, un-
ser Saisonziel zu erreichen. Wir werden  
alles daransetzen, uns gut auf die Rück  -
runde vorzubereiten.  

Wir beenden die Vorrunde, wie wir sie be-
gonnen haben, nämlich mit einem Team-
Event und anschliessendem Abendessen 
im Restaurant Tre Fratelli. 

Die Spieler der ersten Mannschaft haben 
Grund sich zu freuen – sowohl im Berner 
Cup wie in der Meisterschaft.



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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Top-Einsatz 
Wir vom Trainerstaff möchten uns bei al-
len Spielern bedanken. Vielen Dank für 
die grossartige Vorrunde und für euren 
Einsatz. Die Trainingspräsenz war sehr 
hoch und die Leidenschaft für den Fuss-

ball hat man nicht vermisst. Wir freuen 
uns jetzt schon auf die Rückrunde, um 
gemeinsam unser Ziel zu erreichen. 
 

Egzon Tishuku,  
Trainer 1. Mannschaft 

Das «Eis» verfügt über einen breiten, gut durchmischten Kader.

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



Wer über eine Winner-Mentalität verfügt, 
besitzt die Fähigkeit, unter Druck Leistung 
zu erbringen, und zeichnet sich durch ein 
hohes Mass an Engagement, Selbstmoti-
vation und Durchhaltevermögen aus.  

Nebst einigen Taktik-Elementen war die 
Winner-Mentalität in der Vorrunde unser 
Hauptthema. Spiele, welche wir in der 
letzten Saison unnötig und knapp verlo-
ren haben, auszugleichen, oder sogar zu 
drehen und gewinnen – das war unser 
Ziel. Und siehe da, bereits im allerersten 
Meisterschaftsspiel holten wir zweimal ei-
nen 2-Tore Rückstand vom 0:2 und 2:4 auf 
und drehten die Partie zu einem 5:4 Spiel. 
Welch ein Spektakel bereits nach der ers-
ten Runde!  
 
Immer Wettbewerb 
Leider folgten darauf zwei knappe Nie-
derlagen mit nur einem Tor Unterschied, 
weshalb wir nochmals über die Bücher 
mussten. Um diese Winner-Mentalität 

noch mehr zu implementieren, wurde in 
den Trainings bereits aus den kleinsten 
Spielen ein Wettbewerb gemacht, um 
den Willen zu gewinnen noch mehr zu 
fördern. Daraus resultierte ein Lauf aus 
acht (!) ungeschlagenen Spielen in Serie! 
Wir hatten haufenweise verletzungsbe-
dingte Ausfälle, doch keiner der Jungs hat 
sich jemals beschwert, sondern nur noch 
härter gearbeitet, um die Ausfälle als 
Mannschaft zu kompensieren, womit wir 
bei der Einstiegs-Beschreibung wären. Ein 
grosses Dankeschön auch der 1. Mann-
 schaft, welche uns zwischendurch mit 
Spielern ausgeholfen hat!  

In der Rückrunde gilt es nun, (mit hoffent -
lich allen Spielern) anzugreifen und diese 
Wahnsinns-Serie weiterzuführen!  

Wir wünschen allen eine erholsame Pau -
se und den Verletzten gute Besserung! 

Dave, Ändu & Sven

2. Mannschaft

Platzierung unter den Top 5 
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Die zweite Mannschaft legte zum Schluss der Runde eine Serie hin und blieb in acht Spielen 
ungeschlagen.
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Eine Frage des Willens… 

Das «Drü» ist nach dem überraschenden 
Aufstieg in die 4. Liga gut in die Saison ge-
 startet.  Man merkte es schon in der Vor-
bereitung: Das Team ist hungrig und will 
in der vierten Liga bestehen. Die Trainings 
waren entsprechend fokussiert, und die 
neuen A-Junioren merkten in den Test-
spielen, dass hier ein anderer Wind weht. 
Die Neuzugänge konnten sich gut im 
Team integrieren und stellen eine abso-
lute Bereicherung dar.  
 
Erfolgreicher Start 
Dann der Saisonstart: Nach sechs Spielen 
standen acht Punkte auf dem Konto. Die 
Jungs erkämpften sich zwei Siege, zwei 
Unentschieden und mussten zwei Nie-
derlagen hinnehmen. Diese guten Resul-
tate sind vor allem dem unglaublichen 
Spirit, der zu Beginn der Saison im Team 
herrschte, zu verdanken. Mit diesem Spi-
rit konnten wir das nötige Wettkampf-
glück erzwingen und uns im Mittelfeld 
der Tabelle platzieren.  

Leider konnten wir diesen Teamgeist nicht 
aufrechterhalten und hatten in der Folge 
auch die Fussballgötter nicht mehr auf 
unserer Seite. Es hagelte Niederlage nach 

Niederlage. Auch wenn diese auf dem Pa-
pier jeweils deutlich aussehen, muss man 
sagen, dass fast in jeder Partie etwas drin 
gewesen wäre. Wir scheiterten jeweils an 
der Effizienz im Strafraum. Zudem hatten 
wir viele Ferienabwesenheiten und Ver-
letzungen. Dies machte es selbst bei ei-
nem über 30-Mann Kader schwierig, alle 
Positionen ideal zu besetzen. Somit 
schlies sen wir die Vorrunde auf dem 10. 
Platz ab, mit drei Punkten Vorsprung auf 
den Abstiegsplatz. Da sich ein Team zu-
rückgezogen hat, wird es nur einen Ab-
steiger geben.  
 
Ziel: Klassenerhalt 
Für die Rückrunde ist das Ziel klar: den 
Klassenerhalt schaffen! Das Trainerteam 
rund um Paul Dubler ist überzeugt, dass 
mit der richtigen Einstellung und Motiva-
tion der Klassenerhalt und sogar ein Platz 
im Mittelfeld zu erreichen ist. Dafür wird 
der ganze Winter über draussen und drin-
nen gearbeitet, damit wir am 3. April 2022 
bereit sind, wenn der Schiri zu unserer 
ersten 4. Liga Rückrunde anpfeift. Go! 
Fight! Win!  

Pascal Börki Burkhalter, Assistenztrainer 

Das «Drü» hat einen super Start hingelegt, danach kam etwas Sand ins Getriebe…



EIS GA SCHNAPPÄ

NACH EM 
SCHUTTE

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
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Die Vorrunde ist vorüber, und die U23 steht 
am Ende der Tabelle! Eine junge Truppe, 
welche vor einem Jahr zusammen gestellt 
wurde, sehr erfolgreich war und direkt in 
die 4. Liga aufstieg – und jetzt auf einmal 
ohne sichtbare Taktik und abgeschlagen 
auf dem letzten Platz! Was ist passiert? 
 
Grosse Lücken 
Alles hat seine Gründe, auch hier bei uns 
in der U23. Das Ganze fing bereits früh an. 
Das Team wurde aufgestockt mit sehr vie-
len neuen Spielern, zugleich verliessen 
uns drei Spieler und wechselten in die 
erste Mannschaft. Danach fielen Spieler 
aus (Verletzungen, Militär, Sprachaufent-
halt). Insgesamt waren von der früheren 
Startelf acht Spieler nicht mehr verfügbar.  
 
Wieder auf Feld 1 
Durch diese Ausfälle, so kann man es sa-
gen, mussten wir wieder auf Feld 1 star-
ten. Unser erstes Ziel war, in der Vorberei-
tung die nötige Kondition aufzubauen. 
Leider war in dieser Zeit fast das ganze 
Team nicht da. In den Testspielen muss-
ten wir mit Spielern von anderen Mann-
schaften spielen, da wir selber nicht ge-
nug stellen konnten. So konnten wir als 
Team auch kaum eine Taktik einüben.  
 

Engagement zu gering 
Als dann die Mehrheit wieder ins Training 
kam, konnte man die grossen konditio-
nellen Defizite erkennen. Somit mussten 
wir diese Mängel während der Saison be-
kämpfen. Dadurch gab es in den Trai-
nings halt weniger Zeit für anderes.  

Ein weiteres grosses Problem waren die 
oft kleinen Verletzungen und die Ferien-
abwesenheiten während der Saison, wel-
che nicht frühzeitig gemeldet wurden. So 
konnten wir die Spiele nicht frühzeitig 
verschieben und mussten auch diverse 
Trainings absagen, da wir nicht mehr als 
zehn Spieler stellen konnten! Peinlich! 

Angesichts dieses fehlenden Engage-
ments ist dieser Tabellenplatz verdient! 
 
Ausblick Rückrunde 
Da wir als Trainer offen mit den Spielern 
kommunizieren, ist jetzt auch dem hin-
ter letzten bewusst, dass wir in der Rück-
runde eine Reaktion zeigen müssen. Die 
Spieler sind extrem motiviert zu zeigen, 
dass dieser Tabellenplatz uns nicht ent-
spricht. Unser Ziel ist ganz klar: Das Feld 
von hinten aufrollen! Und das fängt mit 
einer Top-Vorbereitung an und hört beim 
letzten Spiel auf!    

Jenni und Mätthu,  
Trainer U23 

Klare Devise: In der Rückrunde das Feld von hinten aufrollen

Die U23 ist nicht gut gestartet 
in der 4. Liga – nun muss ein 
anderer Wind wehen.
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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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Mit Zuversicht in die neue Saison, hiess es 
in der letzten Ausgabe. Diese Zuversicht 
begleitete uns die ganze Vorrunde hin-
weg. Die oberste Priorität war, genügend 
Spielerinnen auf den Platz zu bekommen. 
Neben dem Meisterschaftsbetrieb wur-
den Flyer aufgehängt und Inserate ge-
postet, die Früchte trugen. Jede Woche 
durften wir neue Spielerinnen bei uns im 
Team begrüssen. Besonders freut es uns, 
neben langjährigen Fussballerinnen und 
motivierten Anfängerinnen auch Junio-
rinnen aus beiden Vereinen bei uns zu in-
tegrieren! 
 
Hart umkämpfte Spiele 
Auch wenn die Tabelle am Ende der Vor-
runde ein ernüchterndes Bild abgibt, wis-
sen wir um unsere Stärken. Gegen die 
Erst- bis Drittplatzierten spielten wir un-
sere besten Spiele: Oberemmental brach -

te sich mit einem Weitschuss in Führung, 
und obschon wir in der letzten Viertel-
stunde nur noch auf ihr Tor spielten, ge-
lang uns der Ausgleich nicht. Ähnlich war 
es gegen den FC Wyler, wo wir zwar bis 
zur 66. Minute 0:3 hinten waren, uns dann 
aber noch ein 2:3 erkämpften. Auch da 
hatten wir mehrmals den Ausgleich auf 
dem Fuss.  
 
Den Schlusspunkt setzten wir beim Lea-
der in Worb: Eher unerwartet führten wir 
plötzlich 2:0, was auch unsere Gegnerin-
nen sichtlich schockte. Kurz vor der Pause 
gelang ihnen nach einer schönen Einzel-
aktion der Anschlusstreffer und kurz nach 
Wiederanpfiff der Ausgleich. 

Doch wir konnten reagieren und legten 
wieder zwei vor; erst in der 90. Minute ge-
lang den Worberinnen der Ausgleich. 
 
Diese Spiele nehmen wir mit und bauen 
darauf auf. Mit einer guten Vorbereitung, 
viel Teambuilding und dem Einsatz jeder 
einzelnen werden wir das Feld von hinten 
aufrollen. 

Bis dahin wünschen wir euch allen eine 
gute Erholung und viel Schwung fürs 
neue Jahr! 
 

Lisi Dubler

Gute Spiele gegen die Spitzenteams

Der Aufruf hat gefruchtet. Viele neue Spie-
lerinnen – auch Juniorinnen – sind inzwi-
schen neu im Team.
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Die Stimmung im Team ist stets gut, in 
der Garderobe riecht es nach Cremen, 
wel che unsere Muskeln erfrischen und 
entspannen – das mag auch stimmen, 
aber sie helfen uns in erster Linie, um un-
sere Körper zu den rhythmischen Klän-
gen lateinamerikanischer Musik zu be-
wegen, welche aus den Boxen dröhnen. 

Auf dem Fussballplatz zeigten wir uns je-
doch weniger agil, oft eher hüftsteif. Un-
ser Temperament, den Hüftschwung und 
den Salsa im Blut vergassen wir zu oft in 
der Garderobe. Dies führte dazu, dass wir 
die Spiele leider häufig knapp verloren.  

 

Full House 
Die Voraussetzungen auf dem Papier wä-
ren vorhanden, so können wir doch meis-
tens die Spielerliste mit 18 Namen ausfül-
len und treten auf dem Fussballplatz mit 
einer Full House Besetzung an.  

Hat sich Coach Andi verpokert? Wir wer-
den sehen, ob er genug Argumente hat, 
um auch nächste Saison an der «Seiten -
linie» zu stehen 😊 . 
 
Nun beginnt eine schöne Zeit für uns Se-
nioren. Es wird wieder wärmer, die Licht- 
und Bodenverhältnisse sind immer gleich 
und es ist stets trocken. Jawohl, die Hal-
lensaison beginnt! 

Für die Senioren 
Roger Stöckli

Full House – gute Karten ist nicht gleich gutes Spiel

EIN HEIMSPIEL FÜR IHRE GESUNDHEIT

Kalchackermärit, 3047 Bremgarten b. Bern, 031 302 78 00 
www.drogerie-studer.ch, info@drogerie-studer.ch

Volle Garderobe in Wohlensee. 



Nach einer guten Saison, ein bisschen 
Ver letzungspech und zwei, drei schwa-
chen Momenten im einen oder anderen 
Spiel steht Goldstern/Wabern nach dem 
letzten Spieltag auf Platz vier statt eins.  
 
Drei Punkte blieben in den kniehohen 
Halmen des Worber Kunstrasens hängen, 
im Quasi-Derby auf der Waldruhe liess 
man Wyler/Yb nach mehrfachem Rück-
stand mit einem freundschaftlichen Un-
entschieden davonkommen und im letz-
ten Match auf dem Füllerich gegen Stella 
Azzurra – nun ja, da reichte es schlicht-
weg nicht. 
 
Ebendies führt nun beim einen oder an-
dern zu einer leisen Dissonanz zwischen 
Selbst bild und Tabelle. Trotzdem blicken 
wir einigermassen zufrieden aufs Geleis-
tete zurück – und mit ungetrübter Freude 
nach vorne, denn da steht die fussballeri-
sche Adventszeit an: Hallenfussball. In 
diesem Sinne: Halleluja! 

Balz 

Senioren 40+

Schöne Saison – und jetzt Hallelujah!
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Bis im Frühjahr sind die Leibchen wieder 
sauber. 
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Interview mit David von Ballmoos, 
Torhüter von YB 

David von Ballmoos ist der Stammtorhü-
ter und Vizecaptain von YB. Im Moment er-
holt er sich von einer Operation an der 
Schulter. Er kann es kaum erwarten, wie-
der zwischen den Pfosten zu stehen… 

Zwei Tage nach deiner Operation an der 
Schulter hat YB gegen Villareal gespielt. 
Warst du vor dem Fernseher ganz zap-
pelig, oder hältst du das gar nicht aus? 
Doch, ich habe das Spiel am Fernsehen 
geschaut. Ich wäre lieber auf dem Feld 
gestanden, das ist ja klar. Und ich war vor 
dem Fernseher ehrlich gesagt auch an-
gespannter, als wenn ich selbst hätte 
spie len können. Da kannst du nicht ein-
greifen, du fühlst dich hilf- und machtlos. 
Aber natürlich willst du trotzdem mit 
dem Team sein – wenigstens vor dem TV. 
Das Resultat hat aber schon weh getan. 

Wo liegen für einen Torhüter die gröss-
ten Herausforderungen, im Vergleich 
zu einem Feldspieler? 
Die Position des Torhüters hat sich in den 
letzten Jahren stark verändert. Im Ver-
gleich zu den Feldspielern sind wir kör-
perlich weniger belastet, wir rennen nicht 
10 oder 12 Kilometer. Doch wir müssen 
während 90 Minuten auf maximaler Kon-
zentration sein – wenn ein Ball kommt, 
müssen wir in Sekunden-Bruchteilen be-
reit sein. Wir müssen also im Kopf immer 
bereit sein, das ist die grösste Herausfor-
derung. 

Hast du da eine spezielle Methode, 
dass dir das gelingt? 
Heute bin ich vom Typ her relativ ruhig, 
das war früher nicht so. Ich habe das ge-
lernt, ich arbeite seit fünf Jahren auch mit 
einem Mentalcoach zusammen. Oft ist YB 
ja im Spiel überlegen. Das heisst auch, dass 

ich meistens nicht unter Dauerbeschuss 
bin. Umso wichtiger ist es, immer hellwach 
zu sein. Nach dem Spiel bin auch ich mü -
de – aber mehr im Kopf als in den Beinen. 

Wenn du im Match nach fünf Minuten 
mal ein blödes Tor oder ein «Ei» kas-
sierst, wie gehst du damit um? Verun-
sichert dich das? 
Mittlerweile kann ich mir sagen: «Im Spiel 
mache ich nie einen Fehler». Damit meine 
ich: Wenn mal ein Ball blöd reingeht, kann 
ich das sofort auf die Seite schieben, es 
geht bei Null weiter. Natürlich analysiere 
ich die Sache dann nach dem Spiel – vor-
her darf mich das aber nicht beschäftigen. 

Heute sagt man, der Torhüter sei der 
11. Feldspieler, also ein Top-Fussballer. 
Bist du das auch? 
Was ich fussballerisch brauche, das kann 
ich auf gutem Niveau bieten, denke ich. 
Doch ich muss nicht der beste Spieler mit 
den Beinen oder dem Kopf sein, ich muss 
fussballerisch auch kein Manuel Neuer 
sein. Meine Spieler müssen Vertrauen in 
mich haben, dass ich das Spiel aufbauen, 
die Bälle sicher stoppen und rasch wei-
terleiten kann. Ich denke, das funktioniert 
recht gut. 

«Immer hellwach zu sein – das ist die grösste Herausforderung»

Persönlich 

Name: David von Ballmoos 

Jahrgang: 1994 

Wohnort: Ostermundigen 

Auf- Heimiswil (Emmental), 
gewachsen, ein jüngerer Bruder,  
Familie: eine ältere Schwester. 

Ausbildung: Landmaschinen- 
mechaniker  

Fussball: Junior beim SV Koppigen, 
ab U14 bei YB 
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Du bist Vize-Captain, wegen der Ver-
letzung von Fabian Lustenberger warst 
du sogar Captain. Was gefällt dir an 
dieser Rolle? 
Ich übernehme gerne Verantwortung. Es 
geht vor allem darum, dem Team Sicher-
heit zu geben; alle müssen spüren, dass 
Dävu ein sicherer Wert ist, dass sie von 
ihm etwas erwarten können.  

Blicken wir zurück. Warst du auch als 
Junior schon immer Torhüter? 
Fast immer. Ich habe nur sehr kurz als 
Feldspieler gespielt und war sehr früh fest 
im Tor. Das würde man heute nicht mehr 
so machen, doch mir hat das so sehr gut 
gefallen. 

Weshalb? 
Ich musste weniger «umesekkle» als die 
anderen! Nein, im Ernst: mir hat es gefal-
len, nach Bällen zu springen, sie aus den 
Ecken zu fischen und Flanken runterzuho -
len. Das gefällt mir heute noch sehr gut.   

Würdest du heute einem Mädchen oder 
Jungen empfehlen, als Torhüter/in zu 
spielen? 

Am wichtigsten ist, dass Kinder am Fuss-
ball Freude haben. Es sollte jedes Kind 
selbst herausspüren, ob es ein Flair für 
das Tor oder eher für das Spiel im Feld hat. 
Ich würde aber jedem empfehlen, beides 
auszuprobieren und auch mal im Goal zu 
spielen. Auch wenn es dann nicht dabei-
bleibt, du verstehst die Spielweise eines 
Torhüters besser, und vielleicht gelingt es 
dir sogar besser, ihm die Bälle zu versen-
ken.  

Aber für Kinder ist es doch manchmal 
sehr hart, wenn sie als Goalie ein Tor 
kassieren? Das vielleicht sogar das Spiel 
zugunsten der Gegner entscheidet? 
Ja, das kenne ich aus meiner Kindheit. Ich 
war damals sehr emotional, habe ein Tor 
fast persönlich genommen und konnte 
es kaum verkraften. Doch ich habe gelernt, 
damit umzugehen. Das Spiel geht weiter, 
Kopf hoch, beim nächsten Ball klappt es! 

Interview:  
Jens Lundsgaard-Hansen

David von Ballmoos lanciert den ersten Kick 
zum Spielaufbau.

Wer ist der beste Torhüter der Welt? 
Jan Oblak (Torhüter von Atletico Madrid) 

Wie oft hast du während der Erholung 
nach der Operation schon gegamed? 
Hie und da schon. Es geht eben recht gut, 
trotz Operation… 

Was «gurkt» dich nach der Operation 
am meisten an? 
Dass ich nicht spielen kann! Das motiviert 
mich extrem, bald wieder fit zu sein. 

Obligate Frage: Wird YB wieder 
Schweizer Meister? 
Das hoffe ich doch! Wir sind stark genug, 
da ein Wort mitzureden. 

Wenn gesundes Essen, was hast du lie-
ber: Früchte, Salat, gekochtes Gemüse? 
Gekochtes Gemüse habe ich sehr gerne. 
Das koche ich oft auch selbst oder zu-
sammen mit meiner Freundin.
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Der Trainer der ersten Mannschaft des FCG, 
Egzon Tishuku, ist Wintermeister und somit 
auf Erfolgskurs. Mit sicherem Griff hat er 
auch die Gewinnerin des letzten Hattrick-
Wettbewerbs gezogen: Es ist Laura Cavigelli 
aus Herrenschwanden! Herzliche Gratula-
tion! 

Leider hat es zeitlich nicht mehr gereicht, 
Laura den Gutschein vor dem Redaktions-
 schluss des Freekick zu übergeben. Deshalb 
wird sie den Gutschein per Post erhalten!

26. Hattrick-Wettbewerb (Sommer 2021)
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Schon wieder heisst es «Hattrick»!  

Das ist der Wettbewerb für alle Jungen 
und jung Gebliebenen.  

Zu gewinnen gibt es einen YB-Geschenk-
Gutschein m Wert von 30.– Franken für 
den YB-Fan-Shop im Wankdorf Center. 

Was muss ich tun?  
Kreuze die richtigen Antworten an, fülle 
den Absender aus (Ich bin…), schneide 
den Talon aus und schicke ihn an:  

Jens Lundsgaard-Hansen 
Bündackerstrasse 48 
3047 Bremgarten 

Pro Person kann nur ein Antwort-Talon 
eingeschickt werden.  

Bis spätestens Freitag, 
18. Februar 2022! 
 
Wer gewinnt?  
Das wissen wir natürlich noch nicht.  

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

Über den Wettbewerb wird keine 
Korrespondenz geführt. 

Wettbewerb – Hattrick! 

Frage 1:  
Wer ist bei YB normalerweise  
Captain? 

■■ Felix Mambimbi 

■■ Silvan Hefti 

■■ Fabian Lustenberger 
 

Frage 2:  
Bis im Sommer 2020 hiess 
das Berner Fussball-Stadion  
«Stade du Suisse».  
Wie heisst es jetzt (wieder)? 

■■ YB-Arena 

■■ Wankdorf 

■■ Meister-Stadion 
 

Frage 3:  
Auf welchem Platz in der Tabelle 
liegt die erste Mannschaft von 
Goldstern im Moment? 

■■ Platz 1 (Wintermeister) 

■■ Platz 3 (Bronze-Medaille) 

■■ Platz 12 (Schlusslicht) 

Ich bin: 

Vorname: 

Name: 

Strasse: 

PLZ/Ort: 

 



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

Die starke Elf für
gelungene Auftritte
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Wie oft in der Woche habt ihr  
Training beim FC Goldstern? 

Nael und André: (überlegen und rechnen) 
Ein Mal (etwas unsicher).  
 
Ist das denn genug?  
Oder möchtet ihr mehr trainieren? 

André: Ich möchte 8, nein 40 Mal trainie-
ren!  

Nael: Ich möchte 1000 Mal, einfach immer! 
 
Und was macht ihr denn am liebsten 
im Training? 

Nael: Mätschle! Und pässle. 

André: Auch Penalty schiesse ich gerne. 
Ich treffe fast alle ins Goal! 
 
Wie ist das: Spielt euer Papa auch 
Fussball? Gut? 

Nael: Nein, mein Papa schuttet nicht. Aber 
manchmal macht er bei uns Hilfstrainer. 
Jetzt ist er auch gerade da (er zeigt auf ihn 
– Papa schuttet eigentlich schon). 

André: Ja, mein Papa schuttet. Seeehr gut! 
Und mein Bruder schuttet auch – er steht 
gerade dort drüben (im blauen Goldstern-
Trainer, versteht sich)! 
 
Seid ihr Fan von einem Club? 
(Überlegen beide; der Interviewer zeigt 
dann auf das Barça-Shirt von Nael).  

Nael: Aha, ja, Messi! 

André: Ich bin Fan von Ronaldo und Mes -
si. (Auf die Frage, wer besser ist) Messi, aber 
nume es bizzeli! 

Nael: Ronaldo hat schon u viel Tore ge-
macht, sicher 100! 

Wollt ihr denn auch einmal so gut 
werden? 

Beide (ohne zu zögern): Ja, wie Messi! 
 
Bald ist Weihnachten.  
Wünscht ihr euch etwas?  
(beide beginnen zu strahlen) 

André: Jaaa, ganz viel Schläckzüg. Täfeli, 
Schoggi, Schläckstängel, Lollipops…. 

Nael: Ich wünsche mir ein Niniago-Lego. 

Beide: Können wir jetzt gehen?  

Und weg waren sie… 

Interview: Jens Lundsgaard-Hansen

Zwei kleine Goldsterne 

Nael und André aus Bremgarten sind bei den G-Junioren des FC Goldstern. Sie möchten viel, 
viel mehr trainieren, als sie heute können. Und freuen sich schon auf Weihnachten.

André (Goldstern-Dress) und  
Nael (Barça-Dress) kurz vor dem Training 
bei den G-Junioren.
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Dänu Schopfer 
Juniorenobmann 
 
 
 
 
 
 

Dänu Schopfer hat sein Amt als Junioren-
obmann eigentlich bereits niedergelegt. Da 
die Nachfolge aber noch nicht ganz gere-
gelt ist, hat er für das Freekick nochmals in 
die Tasten gegriffen. Danke! 

Die Herbstsaison ist bereits wieder abge-
schlossen. Und schau, ohne irgendwelche 
Unterbrüche durch Corona. Es war schon 
fast wieder Normalbetrieb.  
 
Anspruchsvolle Wechsel 
Herbstsaison heisst immer, dass sich ein 
Jahrgang an neue Gegebenheiten an-
passen muss. Die grösste Umstellung be-
steht wohl im Wechsel von den D- zu den 
C-Junioren: Grössere Felder, mehr Spieler, 
physisch anspruchsvoller.  

Aber auch der Wechsel von den C- zu den 
B-Junioren darf nicht unterschätzt wer-
den. Das trifft in diesem Jahr speziell zu, 
da der FVBJ (Fussballverband Bern/Jura) 
einen Versuch startete, dass nun nicht wie 
üblich zwei, sondern gar drei Jahrgänge 
bei den B-Junioren spielen dürfen. Der 
Hintergedanke ist, dass die Vereine ge-
nügend Spieler haben, um eine B-Junio-
renmannschaft zu stellen. Konkret heisst 
das, dass die Jahrgänge 2004, 2005 und 
2006 bei den B-Junioren spielberechtigt 
sind. Das sind dann zum Teil schon selt-
same Bilder, wenn man einen 17-jährigen 
gegen einen 15-jährigen spielen sieht.  
 
Jüngere integrieren 
Der FC Goldstern hat praktisch keine Spie-

 ler des ältesten Jahrgangs bei den B-Ju-
nioren. Die Integration der jüngeren funk-
 tionierte sehr gut. Hatten wir letzte Sai-
son eher das Problem einer zu geringen 
Spielerzahl, so war es heuer gerade um-
gekehrt. 

Auch bei den C-Junioren funktionierte 
die Integration sehr gut. Das Cb bleibt der 
Berg- und Talfahrt der letzten Jahre treu. 
Mit ein bisschen mehr Konstanz liegt 
nach vorne einiges drin.  

Hervorzuheben gibt es in dieser Herbst-
saison sicher den Auftritt unserer Ca-Ju-
nioren. Zahlen sagen nicht immer alles, 
beeindruckend ist es allemal: 11 Spiele, 
33 Punkte, Torverhältnis 83 zu 17. Aber 
nicht nur die nackten Zahlen beeindru-
cken. Sondern auch die Art und Weise, 
wie Fussball gespielt wird. Das Team und 
die Trainer haben sich somit zurecht mit 
dem Aufstieg belohnt. Bravo!  

Bei den D-Junioren ist das eingetroffen, 
was vermutet werden konnte. Während 
die Da-Junioren eine sehr gute Saison ge-
spielt haben, erging es den Db-Junioren 
weniger gut. Aber auch hier muss man 
sich zuerst an die neuen Gegebenheiten 
anpassen. Ich bin überzeugt, dass mit 
kon sequenter Ausbildung auch die Db-
Junioren einen Schritt vorwärts machen 
werden.  
 
Zwei Mädchenteams 
Und da haben wir ja noch das bzw. die 
Mädchenteams. Der Mädchenfussball 
beim FC Goldstern trägt klar das Gesicht 
von Jasmin Herren. Fast wöchentlich mel-
deten sich neue Mädchen an. Und erst-
mals konnten wir auch zwei Mädchen-
teams stellen (FF-15 und FF-12).  

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen 
Trainer*innen der ganzen JUKO-Abteilung 

Herbstsaison: System wechseln und junge Spieler integrieren
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bedanken. Dank eurem unermüdlichen 
Einsatz für den FC Goldstern können sehr 
viele Mädchen und Jungs Fussball spie-
len.  

Ich wünsche allen eine schöne und er-
holsame Weihnachtszeit.  

Sportliche Grüsse 
Dänu  

Marc Aebersold  
 
 
 
 
 
 
 

In dieser Ausgabe möchte ich mich auf 
die aktuelle Trainer*innen-Situation be-
schränken. Ich hoffe, dass ich damit auf 
offene Ohren stosse.  

Die Tätigkeit in einem Verein gilt auch 
heute noch als Privileg und ist eine we-
sentliche Stütze in der Gemeindestruktur 
und im Zusammenleben (Dorf?). Ohne 
diese freiwillige Arbeit könnten unsere 
Kinder kaum geführt und begleitet ihren 
Hobbies nachgehen. Diese Arbeit benö-
tigt einiges an Ressourcen. Ohne ein Op-
fer bei der Freizeit zu erbringen, geht es 
nicht. Dies ist heutzutage nicht selbstver-
ständlich.  
 
Helfende Hände gesucht 
Wir sind einmal mehr an einem Punkt an-
gelangt, an dem wir ein Team nur noch 
führen können, wenn wir nicht zu grosse 
Gruppen begleiten müssen und Assis-
tent*innen im Training mithelfen. Insbe-
sondere auch bei den Kleinen im Klub ist 
die individuelle Betreuung durch die Trai-
ner*innen gefragt, und wir möchten na-
türlich auch eine möglichst breite Unter-
stützung anbieten können. Wir werden 

im Bereich der F- und E-Junioren auf-
grund des Mengengerüstes einen Eng-
pass bekommen, den wir ohne Hilfe der 
Eltern nicht stemmen können. Ich hoffe 
natürlich, dass wir im Winter die anste-
henden Abgänge und Wechsel konsoli-
dieren und im Frühling mit allen Teams 
und genügend Trainer*innen und Hel-
fer*innen starten können – im Interesse 
aller Kinder.  

Ich komme deshalb nochmals mit der 
Bitte auf alle Eltern und Bekannte zu und 
würde mich freuen, wenn wir motivierte 
Helfer*innen gewinnen könnten – wie 
gesagt, die Kinder benötigen Unterstüt-
zung beim Schuhe binden, bei organisa-
torischen Themen, wenn es irgendwo 
drückt oder wenn der Ball mal wieder 
nicht genügend Luft hat… gesucht sind 
helfende Hände! Ich danke allen für die 
Mithilfe und Unterstützung.  

Gerne dürft ihr euch jederzeit bei mir, den 
Trainer*innen oder einem Vorstandsmit-
glied melden.  

Marc Aebersold, Leiter KiFu  

KIFU-Fussball: Aufruf 
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Neu zwei Teams – alle Mädchen können an Turnieren spielen

Mit grosser Vorfreude und noch grösse-
rer Motivation, im Sommer bald nicht nur 
mit einer FF-12, sondern auch mit einer 
FF-15 Mannschaft auf den D-Feldern an 
Spielen teilzunehmen, starteten wir in die 
Saison 2021/2022.  
 
Zwei Teams am Start 
Zu Beginn waren wir etwas skeptisch be-
züglich der Teamgrössen, da es doch re-
lativ wenige Mädchen waren, um zwei 
Mannschaften zu bilden. Doch für «nur» 
eine Mannschaft waren es dann doch et-
was zu viele Mädchen.  

Wir wagten das Projekt, und im Nachhi-
nein durften wir mit grosser Freude fest-
stellen, dass es genau die richtige Ent-
scheidung war, zwei Teams zu melden. Es 
ist ein sehr wertvoller Schritt, welchen wir 
in Absprache und mit grosser Unterstüt-
zung durch den Verein gegangen sind. 
Alle Mädchen hatten die Möglichkeit, in 
ihrer Alterskategorie zu spielen, und es 
war immer möglich, alle Mädchen für die 
Turniere und Spiele aufzubieten.  

Neue Mädchen dabei 
Wir durften auch zu Beginn der Saison er-
freulicherweise einige neue Spielerinnen 
in unserem Team begrüssen, welche die 
FF-12 und FF-15 Mannschaften tatkräftig 
unterstützten. Jede einzelne Spielerin der 
Mädchenmannschaften, egal ob FF-12 
oder FF-15, bereichert das Team mit ihrer 
Persönlichkeit. Jede Spielerin ist einzigar-
tig und trägt zu einer ganz grossartigen 
Mädchenmannschaft bei, welche man im 
Verein nicht mehr missen möchte.  

Für uns Trainerinnen ist es in jedem Trai-
ning, an jedem Turnier oder im Spiel schön 
zu sehen, wie grosse Fortschritte die Mäd-
 chen bereits gemacht haben. Das Team 
in sich wächst immer stärker zusammen. 
Die Motivation, gemeinsam Fussball zu 
spielen, ist riesig. Modis, wir sind stolz auf 
euch! 

Jasmin und Tabea

Neu konnte der FCG im Sommer mit zwei Mädchenteams starten – super!
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Mit einem grossen Kader von beinahe 30 
Spieler:innen starteten wir in die Vorbe-
reitung zur neuen Saison und bestritten 
zwei Testspiele gegen Steffisburg und 
Muri-Gümligen. Beide Spiele gingen ver-
loren. Dennoch liessen sich bereits bei 
vielen Spieler:innen viele gute Aktionen 
beobachten, auf welchen aufgebaut wer-
den konnte.  
 
Noch nicht konstant 
Die Saison startete, und es wurde in den 
Trainings intensiv an der individuellen 
und taktischen Ausbildung des Teams ge-
arbeitet. Schwerpunkt war das Spiel mit 
dem Ball, insbesondere die Handlungs-
schnelligkeit gepaart mit einer sauberen 
technischen Ausführung im Passspiel und 
beim ersten Ballkontakt. Als weiterer wich-
 tiger Aspekt haben wir mit dem Team an 
der Intensität und Überzeugung in den 
Aktionen gearbeitet.  
 
Besser werden 
Die Meisterschaft startete und es zeigte 
sich, womit bei den Junior:innen in die-
sem Alter gerechnet werden muss: ein 
stetes «Auf und Ab» in den Leistungen 
am Wochenende. Einmal ein top Spiel, 
dann folgte wiederum eine eher durch-
wachsene Leistung. Was jedoch blieb, 
war die stets hohe Trainingspräsenz, der 
Wille, besser zu werden, und die stetige 
Weiterentwicklung der einzelnen Spie-
ler:innen von Woche zu Woche… sowohl 
fussballerisch als bei vielen auch in punk -
to Persönlichkeit und Mentalität.  
 
Überwintern im Cup 
Schlussendlich resultierte ein Platz im 
Mittelfeld, was dem Gezeigten wohl auch 
gerecht wird. Im Berner Cup spielten wir 
uns von Runde zu Runde und überwin-
tern so im Cup. Im nächsten Frühling be-

streiten wir den 1/8-Final. In der Vorbe-
reitung zur neuen Halbjahresmeister-
schaft gilt es nun, weiter an sich zu arbei-
ten, um im Frühling mit höher gesteckten 
Zielen wieder Spiel für Spiel besser zu 
werden. 
 
Die B-Junioren wünschen allen FCG-lern 
und deren Familien eine schöne und er-
holsame Festtagszeit. Bis bald! 

 
Davide, Elio, Stefano

Entwicklung und «Auf und Ab» 

Nächtliche Impressionen aus dem Training 
der B-Junioren. 



Junioren Ca

40

Noch halb in den Sommerferien startete 
das Team mit den ersten Trainingseinhei-
ten. Die 21 Jugendlichen, welche zwischen 
13 und 15 Jahre alt sind, zeichneten sich 
von Anfang an durch eine tolle Trainings-
mentalität aus. Jeder Spieler versuchte, 
sich auf ein höheres Niveau zu hieven, und 
war sich bewusst, dass dies viel Eigen ar-
beit bedeutet. Von nichts kommt nichts. 
Auch die grosse Hilfsbereitschaft inner-
halb des Teams ist hervorzuheben. Das 
Trainerduo merkte schnell, dass wir ein 
speziell begabtes Trüppchen vor uns hat-
ten.  
 
Schnell muss es sein 
Wir legten von Anfang an ein Schwerge-
wicht auf eine hohe Intensität im Training. 
Dabei wollten wir nicht nur schnelle Bei -
ne, sondern auch schnelle Entscheidun-
gen trainieren. Die Antizipationsfähigkeit, 

mit welcher eine kommende Spielsitua-
tion erahnt und mit eigenem Handeln un-
 terstützt werden kann, wurde mit der Zeit 
bei vielen Spielern deutlich besser. Auch 
der Spielaufbau konnte sich bereits nach 
einigen Trainings sehen lassen.  
 
Und dann nahm die Serie ihren Lauf. Wir 
reihten in 13 Pflichtspielen 13 Siege nach-
einander auf den Rasen, davon zwei im 
Cup. Mit jedem Erfolgserlebnis wurde das 
Selbstvertrauen grösser und die Brust brei-
 ter. Besonders deutlich wurde dies im letz-
 ten Meisterschaftsspiel gegen einen mit 
Youth-League verstärkten FC Bern, den 
wir gleich mit 11:0 nach Hause schick ten.  
 
Aufstieg geschafft 
Die Meisterschaft schlossen wir mit 11-33 
auf dem 1. Rang ab. Aus 11 Spielen 33 
Punkte geholt. Es hatte sich bereits nach 

Die Junioren Ca haben eine hervorragende Vorrunde hingelegt und steigen in die  
Youth-League (ehemals CCJL) auf. Gratulation!

Aufstieg in die Youth League mit 11/33



Junioren Ca

41

drei oder vier Spielen abgezeichnet, dass 
dies mit dieser talentierten Mannschaft 
möglich sein könnte. Selbstverständlich 
sind wir nun alle begeistert und werden 
auch in der Youth League unser Bestes 
geben. Ein dickes Kompliment geht an 
das ganze Team, welches uns ungemein 
viel Freude bereitet hat. MERCI VIELMAL 
JUNGS! Der Aufstieg ist mehr als verdient. 
 
Unsere Philosophie 
Wie sagte doch ein ehemaliger Basketball-
Spieler: «Alles, was Jugendliche brauchen, 
ist ein wenig Hilfe, ein wenig Hoffnung und 
jemand, der an sie glaubt». 
 
Wir werden auch in Zukunft mit dieser 
Philosophie unsere Trainings durchfüh-
ren. Und sollte uns eines Tages die Nie-
derlagenhexe begegnen, bringt uns das 

nicht ab von unserem Weg einer soliden 
fussballerischen Grundausbildung. Wir 
hoffen, mit dem Team Ca im 2022 weitere 
magische Momente erleben zu dürfen. 
Gerne möchten wir den Eltern, Chauffeu-
sen und Chauffeuren, unseren kleinen 
und grossen Fans sowie den Funktionä-
ren des FC Goldstern herzlich für das sehr 
geschätzte Engagement danken. 

Herzlich 

Die Trainer:  
Reto Büchli + Dani Meyer



Mit vielen neuen Junior:innen starteten 
wir in die neue Saison. Ein paar Trainings 
und drei Vorbereitungsspiele, und schon 
ging es los. Die Vorbereitungsphase für 
die Herbstrunde ist aufgrund der Som-
merferien erfahrungsgemäss sehr kurz. 
Umso wichtiger war es für uns, dass wir 
bereits vor den Sommerferien angefan-
gen haben, mit dem neuen Team zu trai-
nieren.  
 
17 zum Start 
Aufgrund der Leistungen in den Vorbe-
reitungsspielen starteten wir guten Mu-
tes in die neue Saison. Der Start misslang 
aber gründlich – war es die stechende 
Sonne oder die Hitze? Der starke Gegner? 
Oder einfach zu wenig Willen, zu rennen 
und zu schwitzen? Nun, von allem wohl 
ein bisschen, und so gab’s halt gegen Bol-
ligen eine kolossale Startniederlage. Die 

Zahl 17 konnten wir aber zukünftig we-
nigstens ins Training integrieren… 
  
Zum Glück konnten wir den missglückten 
Start aber schnell hinter uns lassen. Wir 
trainieren weiterhin gut und meistens 
konzentriert und konnten in den nächs-
ten drei Spielen zwei hart erkämpfte 
Siege gegen Breitenrain und Ostermun-
digen und einen weiteren Punkt gegen 
Münchenbuchsee feiern. Ja, so macht es 
richtig Spass. Schön war zu sehen, wie 
viele der Boys und Girls in diesen Wochen 
sichtbare Fortschritte erzielen konnten. 
Auch erwähnenswert ist die Entwicklung 
der Junioren des älteren Jahrgangs, von 
denen sich viele nun zu Teamleadern ent-
wickeln. Auch im letzten Spiel im Sep-
tember blieben wir ungeschlagen und 
spielten im Schwarzwassergraben gegen 
das Team Schwarzwasser unentschieden.  

Junioren Cb

Gute Herbstrunde mit Höhen und Tiefen
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Die Junioren Cb haben Spass und trainieren bis Mitte Dezember zwei Mal die Woche.
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Verflixte Ferien 
Dann kam der übliche Bruch in der Fuss-
ballsaison – die Herbstferien. Leider 
schafft es der Verband jedes Jahr wieder, 
Meisterschaftsspiele in den Herbstferien 
anzusetzen, die dann suboptimal neu an-
gesetzt werden müssen. So mussten wir 
am Ende der Ferien noch zwei Spiele be-
streiten, gegen die YB U16 Frauen und 
gegen Länggasse, welche wir mit einem 
Torverhältnis von 3:20 verloren – auch 
weil sehr viele nicht dabei sein konnten. 
Während den Herbstferien trainierten wir 
gemeinsam mit dem Ca, so dass es für die 
«Daheimgebliebenen» immer ein inten-
sives Training gab. Aber eben, die Ferien 
haben uns schon ein bisschen aus dem 
Takt gebracht. Schlussendlich konnten 
wir aber noch mal ein sehr gutes Spiel 
zum Abschluss auf den Rasen zaubern 

und gewannen gleich mit 9:2. Mit unse-
ren 11 Punkten können wir sicher auf eine 
gute Herbstrunde zurückblicken.  
 
Wir trainieren jetzt noch bis Mitte De-
zember zwei Mal die Woche draussen auf 
dem Kunstrasen. Anschliessend gibt es 
eine 5-wöchige Pause, bis wir dann Mitte 
Januar wieder mit dem Training starten.  
 

Reto Petris, Markus Ochsner,  
Achmed Awarki, Marco Peter   

Trainerteam Junioren Cb
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Nach kurzer Vorbereitungsphase spielten 
wir eine erfolgreiche Herbst-Runde. Der 
Zusammenhalt im Team stieg von Woche 
zu Woche an. Durch eben diesen gelang 
es uns jedes Wochenende aufs Neue, at-
traktiven Fussball zu zeigen. Wir schlos-
sen die Runde mit fünf Siegen, einem Un-
entschieden und einer Niederlage ab. 
 
Kurze Verschnaufpause 
Nach intensiven Trainingswochen steht 
uns nun eine ruhigere Vorweihnachtszeit 
bevor. Zwar ist mit einem Kader von 19 
Spieler:innen das Hallentraining nicht 
leicht zu gestalten, doch nichts desto trotz 
lassen wir uns den Spass nicht nehmen.  

Bereits nach der Winterpause wird die In-
tensität der Trainings wieder zunehmen 
und die Vorbereitung auf die Frühlings-
Runde beginnt.  
 
Uns erwartet neben der regulären Mei-
ster schaft zusätzlich der Viertelfinal im 
Berner Cup. 
 
Wir können es kaum erwarten, mit die-
sem tollen, engagierten und motivierten 
Team in die nächste Runde zu starten. 
«Äs fäggt mit öich!» 
  

Nico, Dino, Jonah 

Neues Team, gleicher Spirit – unser Da

 Die Junioren Da gehen zusammen durch dick und dünn – und haben meistens gewonnen.
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Schon bald ist es ein Jahr her seit unserem 
letzten Artikel über das Db-Juniorenteam 
des FC Goldstern. Damals hatten wir ei-
nerseits mit einem sehr reduzierten Team 
von 13 Spielerinnen und Spielern, ande-
rerseits mit der Covid-19-Pandemie samt 
Einschränkungen und Massnahmen zu 
kämpfen.  

Dieses Jahr sah die Ausgangslage etwas 
anders aus. Wir sind mit 16 Spielerinnen 
und Spielern in die Meisterschaft gestar-
tet und schnell weitergewachsen. Mitt-
lerweile umfasst unser Team 24 Köpfe, was 
uns als Trainer sehr erfreut.  
 
Grosser Einsatz 
Noch mehr freuten wir uns über die vom 
gesamten Team erbrachten Leistungen. 
In einem nicht einfachen Meisterschafts-
jahr gänzlich ohne Punkte und Tabelle 
war unsere Sorge, wie wir die Mannschaft 
bei Laune halten können, ohne den feh-
lenden Wettkampf. Unsere Sorgen waren 
aber gänzlich unbegründet. Wir traten als 
geschlossene Mannschaft auf, haben 
stets um jeden Ball gekämpft und vertei-
digt bis zum Umfallen. Bis auf drei Nie-
derlagen hat dies stets sehr gut geklappt.  

An dieser Stelle möchten wir der ganzen 
Mannschaft nochmals unseren Dank für 
die erbrachten Leistungen aussprechen: 
«Es het gfägt mit euch». Auch die Anwe-
senheit im Training und die Pünktlichkeit 
wurden deutlich verbessert, was uns sehr 
positiv stimmt.  
 
Spass ist wichtig 
In einer bunt gemischten Truppe, wie wir 
es beim Db sind, kommt auch der Spass 
nicht zu kurz. Das muss auch so sein, fin-
den wir. In gewissen Situationen müssen 
wir zukünftig schauen, dass es nicht über-
bordet. Da können wir sicherlich den He-
bel etwas ansetzen und an uns arbeiten. 
Als Juniorentrainer sind uns sowohl der 
Spass an der Sache und die Zusammen-
arbeit mit den jungen Talenten wie auch 
der Ehrgeiz, Ziele zu erreichen, nie verlo-
ren gegangen. Wir freuen uns auf die 
kom menden Meisterschaften mit euch! 

In diesem Sinne wünschen wir allen eine 
wunderschöne Spätherbstzeit und an-
schliessend frohe und besinnliche Feier-
tage.  

Kened Gjokaj und Yanick Kunz 

Eine kleine Erfolgsgeschichte 

Das Team der Junioren Db ist stark gewachsen und zeigt auf dem Feld grossen Einsatz –  
die beiden Trainer freut’s. 
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Sich mit den Besten zu messen, heisst…

…grosse Herausforderungen anzuneh-
men, gestärkt aus Niederlagen zu gehen 
und immer wieder mit sehr viel Fleiss an 
seinen Schwächen zu arbeiten, nie den 
Glauben an sich oder an das Team zu ver-
lieren.  
 
Grossartige Arbeit 
Wir haben in dieser Saison die Herausfor-
derung angenommen, uns in der 1. Stärke -
klasse mit den besten Teams in unserer 
Region zu messen. Vereine wie Köniz, 
Bern oder auch Breitenrain verfügen über 
unglaublich grosse Juniorenabteilungen, 
aus welchen sie jeweils die talentierte -
sten Spieler für die höchste Stärkeklasse 
bei den E Junioren zusammenstellen kön-
 nen. Wenn wir, als eher mittelgrosser Ver-
ein, mit diesen Teams mithalten und auch 
den einen oder anderen Turniersieg ein-
fahren können, verdient dies allergröss-
ten Respekt. Und es zeugt von der gross-
artigen Arbeit, welche der FC Goldstern 
in den letzten Jahren vollbracht hat. Zu 
diesem Zweck möchte ich auch mal der 
KIFU-, Material-, J + S- und Junioren-Ab-
teilung für die super Bedingungen dan-
ken, bei welchen wir trainieren dürfen. 
 
Einige Ausrufezeichen 
Die Kinder haben sich mit sehr viel Eifer 
und Disziplin an diese Aufgabe herange-
wagt. Sowohl das Training als auch die 
Turniere wurden sehr gut besucht, was 
auch zwingend nötig ist bei einer Team-
grösse von nur 11 Spielern (neu 12, dazu 
später mehr)! In den Trainings wurde in-
tensiv an Schnellkraft, Ballgefühl, Schuss-
technik und Taktik gearbeitet. Zum Glück 
durften wir jeweils am Donnerstag auf 
dem kleinen Naturrasen trainieren, was 
zur Folge hatte, dass wir mittlerweile auch 
an Turnieren auf Naturrasen etwas besser 
mithalten können. Alles in allem bin ich 

mit den Resultaten sehr zufrieden, wir 
konnten mit Siegen gegen Köniz oder 
Bern das eine oder andre Ausrufezeichen 
setzten. Mir ist bewusst, dass die Ergeb-
nisse nicht im Fokus stehen, und trotzdem 
ist es grossartig, wenn wir gegen Köniz 
gewinnen. Oder fragt mal die Kinder 😊 ! 
 
Feedback im Team 
Ich bin sehr stolz auf mein Team, wie sie 
an Turnieren auftreten. Respekt und Fair-
ness wird bei uns sehr grossgeschrieben 
und die Spieler haben diese Einstellung 
vollkommen übernommen. Bravo Jungs! 
Immer öfters versuchen wir, uns gegen-
seitig Feedback zu den Spielen zu geben. 
Nach jedem Match oder Training beurtei-
len die Kinder ihre Leistung selbst und 
bekommen dann zum Schluss auch noch 
meine Einschätzung mit auf den Weg. So 
haben sie als Team gelernt, unabhängig 
vom Resultat, zu beurteilen, ob wir als 
Mannschaft den Matchplan umsetzen 
konnten.  
 
Bei der Kommunikation während eines 
Spiels können wir uns noch verbessern. 
Da braucht es noch etwas Zeit, bis die 
Kinder sich selber besser einbringen kön-
nen. Aber auch hier übernehmen die 
Jungs immer mehr Verantwortung, und 
es wird direkt im Spiel motiviert, dirigiert 
und auch mal getröstet, wenn ein Zwei-
kampf (als letzter Mann!) verloren gegan-
gen ist. Ich versuche jedenfalls immer 
häufiger, ruhiger zu coachen an der Sei-
tenlinie, dies gelingt mal besser und mal 
schlechter, da kann ich mich definitiv 
noch verbessern. 
 
Dank an Assistenten 
Natürlich geht auch in diesem Jahr ein 
grosses Dankeschön an meine Assisten-
ten Lars und Vini, welche in der Mann-
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schaft ein unglaubliches Ansehen ge-
niessen. Und zu guter Letzt möchte ich 
noch ganz offiziell Loris Honegger im Kreis 
unseres Teams begrüssen, er stösst aus 
dem Team Eb zu uns und möchte sich ab 
sofort auch mit den Besten messen 😊. 
Herzlich willkommen! 
 
Eine grossartige Saison geht zu Ende, die 
Jungs haben wieder grosse Fortschritte 
gemacht und ich freue mich jetzt schon, 
wenn wir uns im Frühling wieder mit den 
besten Teams in der Region messen dür-
fen…  

Sportliche Grüsse 
Ädu, Lars und Vini 

 Toller Teamgeist bei den Junioren Ea –  
einer für alle, alle für einen!

Der Design Thinking Raum  in Bern 
Mehr Informationen unter denkbar-bern.ch
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Roger Remmele, 
 Kundenberater 
 und Veteranen 
 FC Goldstern 
 

 

 
Tel. 031-998 72 14 
roger.remmele@ubs.com 

 
Als Kundenberater nutze ich mein 
Fachwissen, um für Sie die 
optimale Finanzlösung zu finden. 
Und als begeisterter Sportfan 
weiss ich, dass sich mit 
Engagement und Ausdauer fast 
jedes Ziel erreichen lässt. Mit der 
gleichen Energie setze ich mich in 
allen Finanzfragen für Ihre 
persönlichen Ziele ein. 
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Die Junioren Eb haben sich nach den Sommerferien rasch gefunden und mit viel  
Begeisterung und Erfolg Fussball gespielt.

Gelernt 
Von einem Umbruch zu sprechen wäre 
etwas übertrieben, und doch... Nach ver-
schiedenen Zu- und Abgängen brauchte 
das Team – wie nach einem Sommer-
transferfenster üblich – eine gewisse Zeit 
für das gegenseitige Kennenlernen. Eben-
 falls lernen mussten die 13 wilden Jungs 
der Junioren Eb, dass in der höheren Stär-
keklasse die Gegner etwas schneller un-
terwegs sind, die Pässe etwas genauer 
gespielt und die Zweikämpfe etwas in-
tensiver geführt werden. Entsprechend 
legten wir in den ersten Trainingswochen 
den Fokus auf die Themen Schnellig keit, 
Passspiel, Zweikampf und das Freistellen.  
 
Gekämpft 
Bei meist herrlichen Bedingungen konn-
ten die Kids an den Turnieren testen, ob 
sie das im Training Erlernte auch wirklich 
im Ernstkampf umzusetzen vermögen. 
Auch wenn das Tor der Gegner für uns 
nicht immer am richtigen Ort stand oder 
zu klein war, und die Gegner sich manch-
mal etwas zu oft durch unsere Reihen 

schmuggeln konnten, so schaffte es das 
Team mit viel Engagement und teils un-
glaublichen Torhüterparaden, die meisten 
Spiele sehr ausgeglichen zu gestalten. 
 
Gejubelt 
Vor allem bei diesen ganz engen Spielen, 
bei denen die Jungs mit letztem Einsatz 
die Partie noch für sich entschieden, 
wähnte man sich von der Stimmung her 
wie an einem Cupspiel. Dass diese Emo-
tionen auch wieder mit den jeweils zahl-
reich mitgereisten Eltern und Freunden 
geteilt werden konnten, machten diese 
Erlebnisse für alle noch viel schöner. An 
dieser Stelle ein ganz grosses MERCI an 
alle Supporter, welche das Team als Fah-
rer/Innen, als Turnieraufbauer/Innen oder 
als Fan begleitet und unterstützt haben.  
Wir danken euch Jungs und euch, liebe 
Eltern, für euer Vertrauen, und wünschen 
euch schon jetzt eine nicht zu hektische 
Advents- und Weihnachtszeit. 

 
Sarah und Mike

3G im Eb 



Der Sprung zu den E-Junioren ist uns ge-
lungen, und wir konnten auch diese Sai-
son einen Gang höher schalten. Im Ver-
gleich zur letzten Saison haben sich das 
Spielfeld und auch die Anzahl der Feld-
spieler vergrössert. Deshalb stellte sich zu 
Beginn der Saison die Frage, wie wir uns 
aufstellen wollen. Die Kinder waren krea-
tiv und so ergab sich unsere neue Forma-
tion «8ti». 
 
Sanfter Start 
So richtig gefordert wurden wir in dieser 
Herbstrunde selten. Das hat sicher auch 
damit zu tun, dass wir uns in der dritten 
Stärkeklasse eingeteilt hatten. Das war 
aber gar nicht so schlecht, denn so konn-
ten wir uns an die neuen Spielverhält- 
nis se gewöhnen, ohne gleich überrannt 
zu werden. So boten sich für uns viele 
Übungs  felder in den Spielen und es konn -
te viel ausprobiert werden. 
 
Bald erstes Hallenturnier 
In der Wintersaison trainieren wir nun ein-
mal in der Halle und einmal auf dem 
Kunstrasen. Mit grosser Vorfreude schau -
en wir auf die Hallenturniere; bereits an-
fangs Dezember werden wir unser erstes 
bestreiten dürfen. Nächste Saison wer-
den wir uns in die zweite Stärkeklasse 
ein teilen und sind gespannt drauf, ob wir 
uns dort ebenfalls behaupten können.  

Vielen Dank auch an euch Eltern fürs Mit-
helfen und den grossartigen Support vom 
Spielfeldrand!  
 

Das Trainerteam, 
Roger, Mario + Patrick

Junioren Ec

Vollgas in der Formel Ec 
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Spannende 
Diskussionen 



Die Mannschaft der Ed-Junioren konnte 
bis auf kleine Änderungen bestehen blei-
ben. Zu Beginn der Saison gab es einige 
neue Spieler, die der Mannschaft beitra-
ten und das Team bereicherten. Die Ed-
Junioren sind eine lebendige, sehr lern-
bereite Gruppe. 
  
Teamgeist nötig 
Es gab aber im Team untereinander zu 
Beginn der Saison einige kleinere Kon-
flikte, welche sich auf den Zusammenhalt 
des Teams ausgewirkt haben. Dies war 
nicht nur im Training, sondern leider auch 
auf dem Feld an Turnieren spürbar. Die 
Kinder merkten schnell, dass es, ohne ein 
Team zu sein, auf dem Platz nicht funk-
tioniert. Wir haben einige Gespräche mit 
den Kindern geführt, um die Konflikte zu 
beheben, und konnten dadurch gegen 

Ende Saison wieder eine bessere Lernat-
mosphäre schaffen. 
 
Dies war erfreulicherweise auch auf dem 
Platz zu sehen, gegen Ende Saison 
konnte man deutliche Unterschiede fest-
stellen, die Jungs haben grosse Fort-
schritte gemacht. Es gibt noch einige 
Kompetenzen, welche wir erwerben 
müssen, doch es ist wirklich schön mit 
anzusehen, wie sich die Jungs weiterent-
wickeln. Dies nicht nur im fussballeri-
schen, sondern auch im sozialen Bereich 
und in der Selbstkompetenz.  
 
Liebe Ed-Junioren, ihr seid ein ganz, ganz 
grossartiges Team, bleibt so lebendig und 
fussballbegeisterte Jungs. Ihr seid super! 

 
Jasmin, Salomon und Miriam

Junioren Ed
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Ein grossartiges und sehr lernbereites Team

Die Junioren Ed mussten lernen, mit kleineren Konflikten umzugehen – danach waren 
grosse Fortschritte auf und neben dem Feld sichtbar.
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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

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

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



Ist ein Falke im Sturzflug oder ein Gepard 
schneller? Ist ein Lamborghini oder ein 
Maserati schneller? Mit dem Ball am Fuss 
traten donnerstags Rennautos oder 
schnel  le Tiere gegeneinander an. Wir wa-
ren im Weltraum und auf Inseln der Süd-
see unterwegs. Inspiriert vom Trainer-
lehrgang habe ich die Ideen mit meiner 
ersten eigenen Mannschaft umgesetzt.  
 
Viele Highlights 
Die Doppelmannschaft der Jahrgänge 
2013 und 2014 wurde immer grösser. 
Glücklicherweise haben mir Woche für 
Woche Eltern dabei geholfen, Schuhe zu 
binden, Hütli aufzustellen und Kinder 
zum Zuhören einzufangen. Bei 30 Jungs 
zwischen 6 und 8 Jahren gab es da immer 
etwas zu tun. 

Zwei Heimturniere und insgesamt vier 
Turniere in Zollikofen waren Stationen 
unserer tollen Hinrunde. Highlights wa-
ren sicherlich direkt verwandelte Ecken, 
Fernschüsse, Flugparaden, ein rettendes 
Bein auf der Torlinie und ein Kopfballtor. 
Beim ersten Turnier mussten zunächst 
noch sechs tapfere Dauerläufer ohne Aus-
 wechslungen auf den kleinen Feldern 

durchspielen. Doch auch dank tatkräftiger 
Eltern konnten wir zuletzt an zwei Tur-
nieren pro Wochenende teilnehmen.  
 
Aufteilung des Teams 
Doch das Team wurde etwas zu gross für 
einen Trainer-Neuling wie mich. Deshalb 
freue ich mich, dass mit Reto, Daniel und 
Ilyas ein neues Trainergespann die Hälfte 
der Kinder begleiten kann. So können in 
Zukunft die Falken, Maseratis, Geparde 
und Lamborghinis deutlich konzentrier-
ter wetteifern und trainieren.  

Jana, aktuelle Trainerin Fa/Fb

1. Mannschaft

Im Weltraum und auf Inseln der Südsee
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Junioren Fa/Fb

Ein fröhliches Team beim Fb-Turnier in Bremgarten.

Training des Fa/Fb – da ist etwas los! 



Junioren G
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Ein Sack voller Flöhe 

Hui, da geht die Post ab bei den Kleinen. 
Unsere Mannschaft besteht aus einem 
harten Kern an Fussballschülern aus der 
letzten Saison, aber auch aus mindestens 
nochmals so vielen neuen Spielern und 
«Schnupperern».  
 
Struktur in Zirkus 
Ein bunter Haufen von fast 30 Kindern 
also, die uns schon regelmässig auf dem 
Platz rum jagen. Wir geben unser Bestes, 
ein bisschen Struktur in den Zirkus zu 
bringen, und freuen uns ab den kleinen 
Fortschritten. Zum Beispiel wenn wir bei 
den Stafetten alle die gleichen Übungen 
machen, oder wenn beim Fangis die mei -
sten im Feld drinbleiben.  

Um es möglichst einfach zu halten, üben 
wir momentan noch die einfachste Form 
des Matchlens. Da die Mannschafft lang-
sam stabil ist, lohnt es sich nun bald, mit 
den Turnierregeln für das kleine und das 
grosse Feld zu starten, damit wir dann 
auch für die Hallenturniere der Allerklein -
sten parat sind, oder zumindest wissen, 
was wir tun. 
 

Sportliche Grüsse 
Philip und Trainerteam

Viele, wilde und freudige Kinder tummeln sich bei den Junioren G.



Vor rund 25 Jahren blieb bis kurz vor Re-
daktionsschluss des Cluborgans diese 
eine Seite leer. Der damalige «Mister Free-
kick», Ferenc Bürki, bat um Unterstützung, 
um der leeren Seite Leben einzuhauchen. 
«Der Lückenbüsser» war geboren. Und 
seither blieb diese eine Seite vor jeder 
neuen Ausgabe des Cluborgans irgend-
wie leer und müsste mit mehr oder weni-
ger cleveren Sätzen gefüllt werden. Das 
war so nicht geplant! 

Einen etwas anderen Blick auf den Fuss-
ball sollte der Lückenbüsser wiedergeben. 
Stammtischgeschwätz mit Druckerschwär -
ze anreichern. FussballerInnen-Weishei-
ten vermitteln. Und nicht zuletzt, unseren 
FC Goldstern abfeiern und würdigen, den 
geilsten Club der Welt! Triefend vor Ironie, 
an der Grenze zum Sarkasmus und noch 
härter an der Grenze des guten Ge-
schmacks – auch das sollte der Lückenbüs -
ser sein. Eigentlich hat der Autor immer 
darauf gewartet, in die Schranken gewie-
sen zu werden. Nichts ist geschehen. 
Auch wurden keine anonymen Drohun-
gen ausgesprochen, die Autoreifen nicht 
zerstochen und auch die Hausfassade 
nicht verschmiert. Dafür danke! 

Herausfordernd war er trotzdem, der Lü-
ckenbüsser. Inspiration kommt nicht auf 

Knopfdruck. Das ist dem Kalender jedoch 
egal. Und so kam manche Zeile des  
Lücken büssers auf den letzten Drücker zu 
Stande. Und die Mahnungen, beziehungs -
weise zusätzlichen Motivationsspritzen 
der jeweiligen Redaktionsleiter, den Text 
doch endlich einzureichen, würden be-
stimmt ganze Cluborgane füllen. 

Der FC Goldstern selbst hat sich in den 
letzten 25 Jahren unglaublich positiv ent-
wickelt. Dies beim Sport, der Infrastruk-
tur, der Führung, unserer Clubkultur, bei 
den Mitgliederzahlen und, und, und. Al-
len, die unseren Club so positiv prägen 
und ihre Freizeit in den FC Goldstern inve -
stieren – danke! Persönlich würde ich mich 
freuen, wieder einmal die unbeschreibli-
che Atmosphäre auf der Waldruhe anläss -
lich eines Meisterschaftsspiels der ersten 
Mannschaft zu erleben. Vielleicht so gar 
an einem Sonntagmorgen? Aber mir ist 
auch bewusst, dass sich in 25 Jahren Be-
dürfnisse und Ansprüche von Fussballe-
rInnen ändern – und das soll so sein. 

Danke den treuen Leserinnen und Lesern. 
Danke den ehemaligen und aktuellen Re-
daktionsleitern für eure Geduld. Bleibt 
festzuhalten, dass die Lücke geschlossen 
ist. Over and out. Ich habe fertig. 

Cheers C. 

Der Lückenbüsser

Ein Nachruf 
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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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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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