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Reto Büchli 
Präsidium 
 
 
 
 
 
 

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des 
FC Goldstern 

Vereine sind das Rückgrat unserer Gesell-
schaft. Jungen Leuten eine sinnvolle Frei-
zeitbeschäftigung zu ermöglichen, ge-
hört zu den wichtigsten Pfeilern eines 
funk tionierenden Zusammenlebens. Ge-
nau aus diesem Grund werden Vereine 
durch die öffentliche Hand unterstützt 
und gefördert. Dies ist in den letzten fast 
sechs Jahren vorbildlich geschehen. Un-
sere vier Gemeinden haben uns gehol-
fen, den politischen Weg für einen neuen 
Sportplatz zu ebnen. Obschon es noch 
diverse Hürden zu überspringen gibt, 
machen wir kontinuierlich einen Schritt 
nach dem anderen und hoffen, dass die 
Realisierung bald Tatsache wird. 

Vereine können ohne ehrenamtliche Ar-
beit nicht funktionieren. Angefangen mit 
unserem Vorstand, der seit vielen Jahren 

einen ausgezeichneten Job macht, über 
die zahlreichen Funktionäre, die so zuver -
lässig ihrer Arbeit nachgehen, bis zu den 
vielen Trainer*innen und Betreuer *in nen, 
die Woche für Woche unsere kleinen und 
grossen Spieler*innen im fussballerischen 
und sozialen Bereich ausbilden. 

Stellvertretend für alle diese Vorstände, 
Funktionäre und Ausbildner*innen er-
zähle ich hier die Geschichte des Teams 
Fb. Letzten Sommer wurde klar, dass sich 
für das Fb niemand finden lässt, um die 
zwölf fussballhungrigen Buben zu trai-
nieren. Eine Übergangslösung wurde ge-
sucht und eine Elterninfo organisiert. Das 
Ziel war, Eltern zu finden, die das Team 
fortan betreuen könnten. Nach und nach 
fanden sich einige Interessent*innen, die 
sich zu Beginn dieses Jahres zusammen-
gesetzt, die Ämtchen verteilt und Anwe-
senheiten koordiniert haben. Mit Anna 
Diezig, Patrick Fahrni, Marco Bernasconi, 
Johan Holm, Gerhard Fischer und Johan-
nes Bastian haben unsere zwölf Schütte-
ler eine tolle Führungscrew erhalten und 
das Team funktioniert besser denn je!  

An diesem Beispiel sieht man, dass ein 
Team immer stärker ist als Einzelkämpfer. 
Liebe Fb-Ausbildner*innen: Ich bin sehr 

EIN HEIMSPIEL FÜR IHRE GESUNDHEIT

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



stolz auf euch und gratuliere zu eurer Be-
reitschaft, etwas für unsere Jugend zu 
ma chen. Eure spontane Initiative und 
euer Einsatzwille sollen für viele Eltern 
Vorbild sein – bravo, ich bin begeistert! Ihr 
könnt sicher sein, dass eure Planungen, 
Vorbereitungen, Fahrdienste, Trainings- 
und Matchbetreuungen hundertfach zu-
rückbezahlt werden. Ihr verbringt nicht 
nur wertvolle Zeit mit euren Kindern, son-
dern ihr habt einen vielleicht willkomme-
nen Break vom Job, könnt 90 Minuten 
draussen verbringen und, was am meis-
ten zählt, ihr macht eure Kinder glücklich. 
Ihr macht uns allen vor, dass ihr die Prio-
ritäten so ordnet, dass dieses Engage-
ment möglich ist! Obwohl bei euch die 
Zeit sicher auch ein rares Gut ist. 

Anna, Patrick, Marco, Johan, Gerhard und 
Johannes haben eindrücklich eine Mus-
terlösung aufgezeigt, wie Vereine noch 
funktionieren können. Selbstloses Han-
deln zu Gunsten einer guten Sache steht 
für soziales Engagement und Teamwork. 
Also, liebe Eltern und Freunde des Fuss-
balls, macht es diesen sechs Musketieren 
gleich und engagiert euch; für eure Kin-
der und für die Gesellschaft. 

In diesem Sinne freue ich mich auf eine 
spannende, unfallfreie und faire Frühlings -
runde und hoffe, viele von euch auf den 
Sportplätzen in unserer Umgebung an-
zu treffen. 

Mit sportlichen Grüssen 

Reto Büchli 
Präsident FC Goldstern

Präsident
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Michu Reinhard 
Sportchef 
 
 
 
 
 
 

Die Voraussetzungen sind fantastisch und 
lassen uns von einem herrlichen Frühling 
2022 träumen! Unsere 1. Mannschaft ist 
im Cup-Wettbewerb nämlich noch im-
mer dabei und steht in der Meisterschaft 
mit fünf Punkten Vorsprung auf dem 1. 
Platz. Also gleich zwei ganz grosse He-
rausforderungen, welchen sich das Team 
um Egzon Tishuku und Co. sehr gerne 
stellen wird. Die Hausaufgaben sind ge-
macht, es wurde gut, fleissig und viel trai-
niert, zahlreiche Testspiele konnte das 
Team bei besten äusseren Bedingungen 
absolvieren. Weiter haben mit allen Spie-
lern des Teams Einzelgespräche stattge-
funden und wurden die Ziele für die 
Rückrunde definiert. Realistische Ziele, 
wie wir alle finden. Der Fokus ist bekannt, 
lassen wir uns durch Nebengeräusche 
nicht ablenken oder durch allfällige 
Punktverluste gar aus dem Tritt bringen. 
Nur zu schnell kann ein Vorsprung in der 
Frühlingssonne wegschmelzen, aber das 
weiss das Team aus früheren Saisons. Die 
Rückrunde kann kommen, wir sind bereit 
und wollen das Beste daraus machen!  

Auch unsere 2. Mannschaft hat weiterhin 
den Drang zur Vorwärtsbewegung. In der 
Tabelle punktgleich mit dem 4.-platzier-
ten, das ist ebenfalls eine wunderbare Aus-
 gangslage. Die Chemie im Team stimmt, 
die verletzten Stammspieler sind wieder 
zurück und auch hier wurde hart trainiert, 
im Keller geboxt und auch sonst viel un-
ternommen für den Zusammenhalt. WE 

NOT ME lautet das Motto der verschwo-
renen Truppe. Nach der Brandrede von 
Chef-Trainier Dave Reinhard wird nun 
wohl jedem klar sein, was das bedeutet. 
Wir freuen uns auch auf euch, Jungs der 
2. Mannschaft! 

Die 3.Mannschaft bleibt sich weiterhin 
treu. Gute Trainings, eine hohe Trainings-
präsenz, guter Zusammenhalt innerhalb 
des Teams. Nach einem guten Saisonstart 
und einem kleinen Hänger im Herbst 
kann, will und soll man wieder dort an-
knüpfen, wo und wie die Mannschaft An-
fang Saison gestartet ist. Das Potential ist 
vorhanden, der Wille ebenfalls und das 
Trainingslager wird der Equipe den letz-
ten Schliff geben. Der Ligaerhalt ist das 
erklärte und realistische Ziel. Go for it, 
boys! 

Bei der U23 ist die Lage definitiv nicht so, 
wie wir es uns vorgestellt haben. Der 
Platz unter dem Strich und die VIEL zu 
vielen Strafpunkte stellen diesem Team 
ein klar ungenügendes Zeugnis für die 
Vorrunde aus. Auch hier haben wichtige 
Gespräche in der Vorbereitung zur Rück-
runde mit dem Trainerstaff und den Spie-
lern stattgefunden. Disziplin und Fairness 
sind sehr wichtige Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Mannschaft. Die fuss-
ballerischen Qualitäten sind vorhanden, 
und auch um den Teamgeist steht es gut. 
Nun hoffen wir, an den richtigen Schrau-
ben gedreht zu haben, und wollen das 
Feld von hinten aufrollen. Der Ligaerhalt 
ist das Minimalziel, was die sportlichen 
Ambitionen angeht. Charakter, Leiden-
schaft, Disziplin und Freundschaft sind 
die anderen, wichtigen Eckpfeiler. Stimmt 
es hier, dann werden auch die Resultate 
stimmen. Wir sind gespannt und erwar-
ten eine furiose Rückrunde! 

Wir sind heiss 



Die restlichen Aktiv-Mannschaften trai-
nieren und spielen weiterhin in den Grup-
 pierungen mit dem SC Wohlensee bei 
den Senioren 30+, mit Länggasse bei den 
Frauen und mit Wabern bei den Senioren 
40+. Die Frauen um Lisi Dubler stehen 
momentan in der 3. Liga auch noch hin-
ten in der Tabelle und wollen die nötigen 
Punkte in der Rückrunde holen. Bei den 
beiden Seniorenteams startet die soge-
nannte Frühjahrsrunde wieder mit 0 Zäh-
lern bei jedem Team. Wobei das Team 
40+ auch mit 0 Punkten bereits an 1. 
Stelle aufgeführt ist. Wenn das kein gutes 
Omen ist ? ! 

Hurra, sie spielen wieder – und wir freuen 
uns darauf. Mögen die Resultate kom-
men, wie wir sie uns erhoffen und wie ihr 
alle sie euch verdient und hart dafür trai-
niert habt. 

Euer Sportchef  
Michu Reinhard 

Sportchef
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Erlesene Weine zu fairen Preisen 

 
Degustation mit Freunden auf Voranmeldung. 

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

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

unserer Vinothek. 
 

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

Ländli Weine GmbH / Walter Schär 
Seftaustrasse 37   3047 Bremgarten 

Tel. 031 301 25 68   Fax 031 301 81 18 
E-Mail: info@laendliweine-bern.ch / www.laendliweine-bern.ch 
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Einladung zur 

Haupt- 
versammlung 

 

Freitag, 17. Juni 2022, 19.00 Uhr 
Clubhaus FC Goldstern, Sportplatz Waldruhe 

 

Bitte beachten: Je nach Entwicklung der Pandemie ist es denkbar, dass die HV erneut 
online stattfinden muss. Die Mitglieder würden rechtzeitig informiert. 

Traktanden 

1. Appell 

2. Wahl der Stimmenzähler 

3. Protokoll 

4. Abnahme der Jahresberichte 

5. Kassen- und Revisorenbericht 

6. Festsetzung des Jahresbeitrages und des Budgets 

7. Wahlen 

8. Anträge des Vorstandes und der Mitglieder 

9. Ehrungen 

10. Verschiedenes 

Die Teilnahme an der Hauptversammlung ist für Aktiv-, Senioren- und Veteranen-
 mitglieder obligatorisch. Unentschuldigte Absenzen werden mit einer Busse von  
CHF 30.00 belegt.  

Junioren B sowie Passiv-, Frei-, Ehrenmitglieder und Donatoren sind herzlich  
eingeladen. Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder mit zurückgelegtem 
18. Altersjahr. 

Anträge von Mitgliedern sind dem Vorstand spätestens zwei Wochen vor der 
Hauptversammlung schriftlich einzureichen.
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jlh. Die Pandemie liegt hinter uns (im Mo-
ment jedenfalls…), die Rückrunde startet, 
der FC Goldstern plant wieder Events. Ein 
kurzer Überblick. 

In den letzten zwei Jahren – wir wissen es 
alle – verlief manches nicht so wie ge-
plant. Nicht nur, aber auch beim FC Gold-
stern. Doch nun macht sich wieder Hoff-
nung breit: Die Gefahren der Pandemie 
scheinen sich zu entschärfen, die Fuss-
ballschuhe stehen bereit, es geht wieder 
um Sieg und Niederlage, um Auf- oder 
Abstieg, und vor allem: um die Freude am 
Fussball, auf und neben dem Platz! 

Schülerturnier 
2022 wird es wieder so weit sein: Das tra-
ditionelle Schülerturnier des FC Goldstern 
soll über den (Kunst)Rasen in Bremgarten 
gehen, mit Schülerinnen und Schülern 
aus den umliegenden Gemeinden. Zeit-
punkt: am Wochenende nach der Puce, 
also vom 25./26. Juni. Dass die beiden 
Gross anlässe nicht am gleichen Wochen-
ende stattfinden sollen, liegt auf der Hand. 
Denn auch rund um das Schülerturnier 
des FC Goldstern soll sich so etwas wie 
ein Dorffest mit Festhütte und breitem 
gastronomischem Angebot entwickeln. 
Bitte in der Agenda notieren! Fussball be-
geisterte Kinder können sich anmelden 
über die Homepage oder via E-Mail. 

Fussballwoche 
Auch die Fussballwoche des FCG, tradi-
tionell in der ersten Woche der Sommer-
ferien (also vom 11. – 15. Juli), steht im 
Jahr 2022 wieder auf dem Programm. Die 
Woche wird nicht nur den Juniorinnen 
und Junioren des FCG, sondern allen fuss-
ballbegeisterten Kindern die Möglichkeit 
bieten, z.B. das Passspiel oder die Schuss-
technik zu verfeinern und sich am Schluss 
in einem Turnierli zu messen. Für ein 

Znüni ist gesorgt; Anmeldeschluss ist der 
10. Juni 2022. Das Anmeldeformular wird 
zu gegebenem Zeitpunkt via Mail ver-
schickt und auf der Homepage aufge-
schal tet (teilen erwünscht! 😊).  
 

 
 
 
 
 
 
 

Events geplant – gibt es wieder eine normale Saison?

Schülerturnier, Fussballwoche, Spass auf 
dem «Sporti» – Hauptsache Fussball! 

Highlight Buvette 
Auch die Buvette unter Regie von Sarah 
Pulver ist neu gestartet und hat bereits 
die Testspiele vor der Rückrunde beglei-
tet (ein erster Tipp: Sandwichs sind Note 
A!). Als Grundregel gilt: Die Buvette wird 
immer 30 Minuten vor Spielbeginn ge-
öffnet sein. Weitere Neuigkeiten gab es 
dann im März; die Buvette ist zu gewissen 
Zeiten immer offen, auch ohne Fussball-
spiele, und zwar: 

• Am Freitag, 14.30 – 18.00 Uhr 
• Am Samstag, 13.30 – 17.30 Uhr 
• Am Sonntag, 13.30 – 17.30 Uhr  

Am Samstag, 2. April soll der Start der 
Meisterschaft mit einem «Brätle» einge-
läutet werden; um 16 Uhr spielt gemäss 
aktueller Planung die U23, um 18 Uhr die 
erste, um 20 Uhr die zweite Mannschaft. 
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jlh. Alle Jahre wieder, ausser in Corona-Zei-
ten: das Trainingslager des FC Goldstern. 
Die Ausgabe 2022 findet in Colonia de Sant 
Jordi auf Mallorca statt. Einige Impressio-
nen – für einen vollen Bericht reichte es 
nicht (der Redaktionsschluss Freekick lag 
vor dem Abschluss des Trainingslagers). 

Vieles geschah schon in den Tagen vor-
her. Eine gewisse Nervosität, Formular für 
die Einreise nach Spanien ausfüllen, Euro 
wechseln, die 3er-Zimmer ver teilen, Fuss-
ball- und andere Gardero be packen, sich 
mental vorbereiten. Die schweiss-trei-
bende «Action» kommt ja dann vor Ort 
noch früh genug. Kurz und gut: Die Vor-
freude war gross. 

Noch nie dagewesen 
47 Spieler aus vier Teams (Eis, Zwöi, Drü, 
U23) sind schliesslich dabei, dazu sieben 
Trainer und Sportchef Michu Reinhard. 

«Bei jedem Anwesenden fliesst die Goldstern-DNA in den Adern»

Donnerstagmorgen – Palmen, Kakteen,  
Süden, alles wunderbar. Aber wo ist die 
Sonne?

Es sind wirklich viele Goldsterne, die  
auf Mallorca den letzten Schliff für die 
Rückrunde holen.

Ankunft – wo wohl?  
Ja genau: Palma de Mallorca…
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«Das hat es beim FCG so noch nie gege-
ben», meldete Michu am Donnerstag-
morgen per Whatsapp aus Mallorca. Zwei 
Mal 1.5 Stunden Training pro Tag, Theo-
rie- und Spielabend, und irgendwann 
auch noch etwas Ausgang 😉, so das Pro-
gramm. Michu Reinhard: «Super Sache! 
Bei jedem Anwesenden fliesst die Gold-
stern-DNA in den Adern!».  

Wir freuen uns, die neu erworbenen Skills, 
die unwiderstehlichen Automatismen und 
die jeden Gegner umwerfende Winner-
mentalität «auf dem Bitz» zu sehen! Hopp 
FC Goldstern! 
 
Herzlichen Dank! 
Ein Trainingslager ist mit hohem Aufwand 
und Kosten verbunden. Der FC Goldstern 
unterstützt diese gute Sache auch finan-
ziell. Dafür sagen wir alle: herzlichen Dank!

Donnerstagvormittag – jetzt gilt es ernst.

Kusi ist da, die «Trubezückerli» auch – da 
kann nichts schief gehen!

Der Ball rollt… oder spricht man da doch 
eher von Kugel?



jlh. Über viele Jahre waltete Dänu Schopfer 
als Juniorenobmann, Marc Aebersold als 
Verantwortlicher für den Kinderfussball 
(KIFU) des FCG – beide haben hervorra-
gende Arbeit geleistet, die auch an dieser 
Stelle herzlich verdankt sei. Die Aufgaben 
rund um diese beiden Funktionen werden 
nun neu gestaltet. 
 
Mehr Schultern, mehr Aufgaben 
Der FCG hat die bisherige Arbeit auf mehr 
Schultern verteilt und einige zusätzliche 
Aufgaben hinzugefügt. Verantwortlich ist 
neu ein Team von vier Köpfen: André Rie-
der, Elio Stani, Davide Pedrazzoli und Jas-
min Herren (s. Kasten «Das Team»). Ihre 
Arbeiten und Aktivitäten lassen sich unter 
dem Begriff «Nachwuchs- und Frauen-
fussball» zusammenfassen und sind for-
 mell in einer «Technischen Abteilung» ge-
bündelt. Diese hat alle Spieler:innen der 
Nachwuchsteams des FCG im Fokus, ak-
tuell von den ganz kleinen (aber schon 
sehr wirbligen) Goldsternchen bei den  
G-Junior:innen bis hinauf zu den B-Ju-
 nior: innen. Nicht zu vergessen: Auch der 
Mädchen- und Frauenfussball gehört voll-
 umfänglich dazu. Mittelfristig soll der FC 
Goldstern, das ist für alle vier im Team klar, 
wieder ein eigenständiges Frauenteam 
stellen. «Wir möchten in den näch sten 
Jahren genügend Mädchen aufbauen, 
die sich beim FC Goldstern über alle Stu-
fen «nach oben» spielen», sagt Jasmin. 
«Im Moment sieht das sehr gut aus, wir 
haben schon fast einen Boom bei den 
Mädchen!» 
 
Engagement und Kompetenz 
Wer mit André, Davide, Elio und Jasmin 
spricht, spürt eine gewaltige Motivation 
und fachliche Kompetenz. Das Team hat 
die Aufgaben in Fachbereiche auf- und 

zugeteilt (vgl. Grafik Organisation). Be-
son ders wichtig, wie Davide betont: «Wir 
wollen unsere Arbeit systematischer an-
gehen und die Qualität erhöhen.» Ge-
meint ist nicht nur die Ausbildung der 
Spieler:innen der Nachwuchsteams, son-
dern auch die Arbeit der Ausbildner:innen 
selbst. Diese (früher sagten wir Trainerin-
nen und Trainer) sollen ein Grundgerüst 
und Orientierungshilfen für ihre so wich-
tige Arbeit erhalten. «Wobei», so hält Elio 
fest, «natürlich weiterhin Freiheiten be-
stehen sollen, unsere Ausbildnerinnen 
und Ausbildner sind keine «Automaten», 
sondern eigene Persönlichkeiten.»  
 
Das 4er Team hat sich für die Zukunft ei-
nen Weg entlang von mehreren Leitsätzen 
vorgenommen (vgl. Grafik «Unser Weg»). 
Die dort erwähnte Spiel- und Ausbil-
dungs philosophie ist in den Köpfen zwar 
weitgehend bereit, wird nun aber noch 
verfeinert und zu Papier gebracht, um ab 
August 2022 in die Praxis umgesetzt zu 
werden.  
 
Kommen Gruppierungen? 
Zwei Fragen bleiben. Die erste: Werden 
die Spieler:innen der Nachwuchsteams 
des FC Goldstern nun darauf getrimmt, 
immer ganz oben mitzuspielen? Ist dies 
das (verkappte) Ziel? André verneint. «Wir 
sprechen von «leistungsorientiertem Brei-
 tenfussball». Alle sollen Spass haben und 
beim FCG gleichermassen mitspielen 
kön nen. Die Ausbildung steht im Zen-
trum und im Optimalfall lassen sich am 
Wochenende an den Spielen und Turnie-
ren die Fortschritte unter Wettkampfbe-
dingungen beobachten. Wir folgen hier 
konsequent der Philosophie des Schwei-
zerischen Fussballverbands für den KIFU-
Bereich». Auf der anderen Seite ist klar für 

Gespräch

Nachwuchs- und Frauenfussball:  
vier Köpfe, neu organisiert, voll motiviert
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das 4er Team: Wenn möglich soll auf der 
Stufe C- und B-Teams ein Team so stark 
sein, dass es in der BRACK.CH Youth Lea-
gue mithalten kann (früher: CocaCola  
Ju nior League). Sind dafür auch Gruppie-
rungen mit anderen Clubs eine Option? 
Davide dezidiert: «Nein, diesen Weg möch  -
ten wir nicht gehen. Der FC Goldstern ist 

mit seiner guten Nachwuchsbewegung 
stark genug, um alleine zu bestehen.» 

Die andere Frage: Wer ist der Chef im 4er 
Team? Alle geben die gleiche Antwort: 
«Niemand». Das Team werde zwar im Mo-
ment von Elio im Vorstand vertreten, 
doch ist dafür zum jetzigen Zeitpunkt ein 

Das Team 

Elio Stani, Koordination Nachwuchs- und Frauenfussball; verantwortlich u.a. für Kifu/ 
Jufu, Kinderschutz, Kontakt zum Verband, Schnittstelle Administration (Mario Stalder) 
und Spiko (Ibrahim Salah), Vertreter im Vorstand FCG. Assistenztrainer B-Junior:innen. 

Davide Pedrazzoli, Verantwortlicher Ausbildung; verantwortlich u.a. für Ausbildung, 
Begleitung der Ausbildner:innen (auch vor Ort), Trainingspläne. Trainer B-Junior:innen. 

André Rieder, J+S Coach FCG; verantwortlich u.a. für Ausbildern:innen-Konzept, Kurs-
wesen, Nachfolgeplanung Ausbildner:innen, Schnittstelle Jugend und Sport (J+S). 

Jasmin Herren, Verantwortliche Mädchen- und Frauenfussball; verantwortlich u.a. 
für «operativen» Mädchenfussball; Projekte und Events zur Weiterentwicklung Mädchen -
fussball verantworten und organisieren. Trainerin FF15 (Mädchen-Team).

Das neue 4er Team zieht am gleichen Strick:  
Davide Pedrazzoli, Elio Stani, Jasmin Herren und André Rieder (v.l.n.r.).
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Turnus geplant. Elio sei gegen aussen die 
erste Ansprechperson. Man könne viel-
leicht, so André lächelnd, von einem «Pri-
mus inter Pares» sprechen, ähnlich wie 
beim Bundespräsidenten im Bundesrat. 

Wichtige Pflöcke in der Nachwuchsarbeit 
sind also eingeschlagen, eine weiterent-
wickelte Spiel- und Ausbildungsphiloso-
phie wird bis im Sommer 2022 vorliegen. 
Wir können gespannt sein! 

Elternbrief 

Das Team der Technischen Abteilung hat sich mit einem Elternbrief direkt an die Eltern 
gewandt. Das Wichtigste hier als Auszug: 

Liebe Eltern, Sorgeberechtigte und Angehörige 

Der FC Goldstern als Fussballverein ist bestrebt, sich stetig weiterzuentwickeln und bezüg-
lich Organisationsstruktur und Ausbildungsqualität auf dem neusten Stand zu sein. Damit 
einhergehend haben wir zu Beginn des Jahres 2022 die gesamte Nachwuchsabteilung um-
strukturiert und zusätzlich einen «Mädchen und Frauenfussballbereich» und den Bereich 
«Ausbildung» ins Leben gerufen. Zudem werden wir zur Entwicklung einer einheitlichen 
Spiel- und Ausbildungsstruktur innerhalb des Vereins und zur kontinuierlichen Steigerung 
der Ausbildungsqualität in den Trainings und Spielen / Turnieren ab der Saison 2022/2023 
(August 2022) die neu erarbeitete «Spiel und Ausbildungsphilosophie» implementieren. 
Diese wird fortan für die Ausbildung der Spieler:innen der Nachwuchsteams handlungslei-
tend und verpflichtend sein und dient zur Orientierung aller Ausbildner:innen und Beteilig-
ten. Der FC Goldstern strebt einen leistungsorientierten Breitenfussball an, in welchem alle 
Spieler:innen ihrem Potential, ihren Fähigkeiten und ihren Vorstellungen und Wünschen 
entsprechend gefördert und gefordert werden können. 

Ansprechpersonen für Eltern / Sorgeberechtigte / Angehörige: In erster Linie immer zuerst die 
zuständigen Ausbildern:innen (Trainer:innen) kontaktieren. Bestehen nach der Kontakt-
aufnahme mit dem/r zuständigen Ausbildner:in weiterhin Unklarheiten / offene Fragen, so 
nimmt der / die zuständige Ausbildner:in Kontakt mit dem «Koordinator Nachwuchs- und 
Frauenfussball» auf. 
  
Unser Weg
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Moreno Pedrazzoli ist mit seinem Restau-
rant «Tre Fratelli» in Bern neuer Sponsor des 
FC Goldstern. Ganz kurz zusammengefasst: 
Die Küche ist italienisch, die Familie ein we-
nig fussballverrückt. 

Die Pedrazzolis wohnen in Uettligen, die 
Söhne Davide und Luca spielten, respek-
tive spielen noch beim FCG in der ersten 
Mannschaft. Luca wirbelt und powert ak-
tuell meist am Flügel, der etwas ältere Da-
vide hat inzwischen andere Funktionen 
übernommen (siehe Rubrik Gespräch). 
Und die Gattin von Davide, Sarah, spielte 
bei den Goldstern-Frauen. Heute, nach 
der Geburt des ersten Kindes (richtig 
kom biniert: Moreno ist Grossvater), ge-
hört sie zum Trainerteam der Junioren Eb.  

Häufig auf dem «Bitz» 
Und nun ist Moreno also als Sponsor 
beim FCG eingestiegen. «Es geht um eine 
gute Sache – finanziell sind solche Ver-
eine ja immer am Anschlag», begründet 
Moreno sein Engagement. Natürlich ist 
das Sponsoring auch eine Angelegenheit 
des Herzens: «Wir schauen sehr gerne 
Fussball. Wenn irgend möglich schaue ich 
das «Eis», oft auch die Teams von Davide 
und Sarah», meint Moreno. Eben: eine et-
was fussballverrückte Familie. 
 
Über 400 Plätze in Bern 
Eine zweite Herzensangelegenheit von 
Moreno und seiner Gattin Sandra ist das 

Restaurant «Tre Fratelli» in Bern. Das Lo-
kal, das Moreno 1985 gekauft hat, bietet 
drinnen 210 und draussen auf der Terras -
se 220 Plätze, inklusive Säli und Bar. Und 
das an bester Lage: Laupenstrasse 17, ne-
ben dem Kino Club in der City West. Das 
Restaurant läuft gut, «am Mittag haben 
wir viele Geschäfts kunden und Leute aus 
Büros und Firmen in der Umgebung, am 
Abend eine Mischung von jung bis alt, 
privat und geschäftlich», fasst Moreno zu-
sammen. 

Italienische Küche 
Wie der Name sagt: Die Küche ist italie-
nisch, praktisch nur Frischprodukte, selbst 
gemachte Pasta, Flambieren am Tisch. 
Wer in die Karte des «Tre Fratelli» schaut, 
hat die Qual der Wahl, bekommt aber mit 
Garantie Hunger! Worauf Moreno beson-
ders stolz ist? «Auf meine Mitarbeitenden! 
Viele sind seit vielen Jahren oder Jahr-
zehnten dabei, einige sogar vom ersten 
Tag an», sagt Moreno freudig. Für den 
Chef kann es wohl kein grösseres Kom-
pliment geben. 

Jens Lundsgaard-Hansen 
 

«Viele Mitarbeitende sind seit Jahrzehnten dabei»

Persönlich 
Name:  Moreno Pedrazzoli 

Jahrgang: 1962 

Familie: Gattin Sandra, Söhne Davide 
(1989) und Luca (1994)  

Beruf: Wirt, Inhaber des «Tre Fratelli» 

Wohnort: Uettligen 

Moreno und Sandra Pedrazzoli –  
Inhaber des Restaurants «Tre Fratelli» in 
Bern und neuer Sponsor des FCG.
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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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Reto Petris trainiert zusammen mit drei As-
sistenten die Junioren Cb. Er möchte das 
Team Ende Saison unter den ersten Drei 
platzieren.   

Reto, was ist das Schöne am Trainer-
Sein?  
Mir macht es sehr Freude, die Fortschritte 
und Entwicklungen zu sehen. Im Team Cb 
werden grössere Kinder zu Jugendlichen, 
das ist eine spannende Zeit, sowohl 
mensch lich wie im Fussball. An der fri-
schen Luft sein, mit jungen Menschen et-
was aufzubauen, auch das macht mir sehr 
Freude. Es ist eine schöne Abwechslung 
zum Beruf. 

Du trainierst wie gesagt die 
Junior:innen Cb.  Was ist das  
Besondere an dieser Mannschaft? 
Wir haben im Moment vier Mädchen im 
Team. Das finde ich grossartig! Im gesam -
ten Team sind die meisten mit grossem 
Engagement dabei. Ich sage be-
wusst «die meisten»: In einem b-
Team sind nicht jederzeit alle 
gleich leistungsbereit wie in 
einem a-Team. Dieses teil-
weise doch recht gros se 
Gefälle gilt es zu über-
brücken. Alle sollen mit-
spielen und Freu de ha-
ben können.   

Hast Du besondere 
Ziele mit dem Team? 
Fortschritte beim Zu-
sammenspiel liegen mir 
besonders am Herzen. Auf 
dieser Stu fe wird endgültig 
klar, dass Fussball ein Team-
Sport ist. Im Kinderfussball kann 
ein besonderes Talent die Mann-
schaft vielleicht noch an die Spitze brin-

gen, doch auf der C-Stufe klappt das nicht 
mehr. Da braucht es alle, um Erfolg zu ha-
ben. Wir sind in der 2. Stärkeklasse, und 
dort möchten wir vorne mitspielen, also 
etwa unter den ersten Drei abschliessen. 

Was wünschst du dir vom Verein? 
(Überlegt) Ich könnte eigent lich 

nichts Besonderes nennen. Es 
läuft gut. Und je ne Dinge, 

die man nicht so einfach 
beein flussen kann, wie 
z.B. die knappe Infra-
struk  tur, muss ich hier
nicht erwähnen. Ich
weiss, dass die Club-
Füh rung alles tut, um
noch bessere Rahmen-
bedingungen für unse-
ren wachsenden Club

zu schaffen.

Interview:  
Jens Lundsgaard-Hansen

«Mit jungen Menschen etwas aufzubauen, das macht Freude»

Reto Petris, engagierter Trainer der Cb- 
Junioren auch bei jedem «Huddelwetter».

Persönlich 
Name:  Reto Petris 

Wohnort: Bern  

Beruf: Betriebswirtschafter 

Fussball: Junior beim FC Bern, dann  
FC Goldstern. Bei den Aktiven 
(meistens im «Zwöi») des FCG, 
später bei den Ü30 und Ü40.  

Trainer: Seit etwa 2015, Stufe C-Junio-
ren, als sein Sohn Dario dort 
spielte (heute im Team U23). 

Trainer- Gerardo Seoane; es war be- 
Vorbild: eindruckend, wie er «d YB-

Giele» jeweils eingestellt hat. 
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Nach knapp drei Monaten Pause fingen 
wir am 25. Januar mit der Vorbereitung 
an. Ich durfte 20 Spieler zum ersten Trai-
ning begrüssen. Die Spieler waren fit und 
hochmotiviert, nach langer Pause wieder 
Fussball zu spielen. Für uns alle war es 
schon im ersten Training klar, unser Sai-
sonziel – den Aufstieg in die 2. Liga – er-
reichen zu wollen. Dafür waren alle bereit, 
die lange Vorbereitung zu absolvieren, 
um beim Saisonstart parat zu sein. 

Die ersten zwei Wochen trainierten wir lo-
cker. Danach begannen wir mit der rich-
tigen Vorbereitung. Ab 5. Februar kam  
Silas Zürcher zu uns und leitete das Kon-
ditionstraining fünfmal, jeweils am Diens-
tag (vielen Dank Silas). 
 
Viele Testspiele 
Wir hatten auch diverse Freundschafts-
spiele. Das erste Spiel gegen den FC Zol-

likofen verloren wir 1:0. Nach dreimona ti-
ger Pause hatten wir grosse Mühe, ins 
Spiel zu kommen. Eine Woche später 
spiel  ten wir gegen den FC Herzogenbuch -
see 3. Liga, eine sehr gute junge Mann-
schaft. Wir machten aber ein super Spiel 
und gewannen 3:1. Die nächsten zwei 
Spiele hatten wir gegen 2. Liga SC Büm-
pliz und FC Weissenstein. Beide Spiele ha-
ben wir verloren. Wir hatten aber einen 
sehr guten Auftritt als Mannschaft, und 
mit ein bisschen mehr Glück wäre mehr 
möglich gewesen. 

Beim nächsten Spiel gegen den FC Spiez 
(3. Liga) hatten wir eine schlechte erste 
Halbzeit, in der zweiten Halbzeit kamen 
wir aber besser ins Spiel und gewannen 
4:2. 

Das letzte Freundschaftsspiel vor dem 
Trainingslager gegen den FC Heimberg 

Klares Ziel: auch Ende Saison auf Platz 1 sein

In den Testspielen ging es auf und ab, doch die 1. Mannschaft hat Qualität.
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(3. Liga) gewannen wir 7:2. Auch in die-
sem Spiel hatten wir zuerst Mühe. Zur 
Pause stand es 1:1. In der zweiten Halb-
zeit machten wir aber alles richtig und in-
nerhalb von 20 Minuten erzielten wir fünf 
Tore.  
 
Qualität ist da 
Diese zweite Halbzeit hat uns gezeigt, 
welche Qualität die Mannschaft hat und 
wieso wir auf dem ersten Platz sind. Nun 
müssen wir dies auch in der Rückrunde 
zeigen. Diese beginnt am 2. April mit dem 
ersten Heimspiel gegen SV Slavonija; drei 
Punkte im ersten Spiel sind sehr wichtig 
für uns. Ich bin überzeugt, dass wir mit 
der richtigen Einstellung und mit dem 
nö tigen Willen auch Ende Saison auf dem 
ersten Platz sein werden. 
 
Letzter Schliff 
Während der Vorbereitung hatten wir 
sehr viele Spieler, die wegen Verletzun-

gen oder Corona ausgefallen sind. Wir ha-
ben aber das Beste daraus gemacht, und 
alle Spieler sind für die Rückrunde bereit. 

Von 16. März bis 20. März gehen einige 
Spieler der ersten Mannschaft mit Jimmy, 
der U23, der zweiten und dritten Mann-
schaft in Trainingslager, um den letzten 
Schliff für die Rückrunde zu holen. Einige 
Spieler bleiben mit mir in der Schweiz und 
trainieren weiter wie gewohnt. 

Egzon Tishuku,  
Trainer 1. Mannschaft

Viel trainiert, top motiviert – die Ziele für die Rückrunde sind klar.



Mit unserem Kickoff-Event und dem an-
schliessenden gemeinsamen Pizzaessen 
auf der Waldruhe lancierten wir den Start 
in die Vorbereitung. Es wurden die Ver-
besserungspunkte der Vorrunde bespro-
chen, unser Motto bestimmt sowie im 
men talen Bereich gearbeitet.  
 
Rasen und Indoor 
Drei Tage später konnten wir endlich wie-
der mit dem Training beginnen! Da wir im 
konditionellen und physischen Bereich 
nach der langen Winterpause einiges auf-
zuholen hatten, trainierten wir nicht nur 
auf dem Rasen, sondern gingen auch ins 
Boxtraining. Das erste Testspiel gegen 
den FC Länggasse war so, wie wir uns das 
vorgestellt hatten: Viele gute Ballkombi-
nationen, clevere Laufwege und gute 
Päs se in die Tiefe wurden mit einem 2:1 
Sieg belohnt. Das zweite Testspiel gegen 
die junge und motivierte Truppe des FC 
Köniz war dann ein «Chlapf» zum richti-
gen Zeitpunkt, und auch das Resultat in 
der Höhe von 1:6 ging in Ordnung.  
 
Letzten Schliff holen 
Nach diesem Spiel wussten wir, dass wir 
noch viel Arbeit vor uns haben und jeder 

noch mehr an sich selbst arbeiten muss. 
Zwei spielfreie Wochenenden kamen da 
gerade gelegen, damit wir die Trainings 
intensiver gestalten konnten und trotz-
dem genug Zeit zur Regeneration hatten. 
Den Einsatz und vor allem den Siegeswil-
len in den kleinen Spielen der Trainings 
gilt es hervorzuheben, auch wenn die 
Trai ningspräsenz leider teilweise gering 
war.  

Nach unserem letzten Testspiel steht dann 
endlich das langersehnte Trainingslager 
vor der Türe. Wir freuen uns alle extrem 
auf dieses Highlight! Nachdem wir uns 
dort den letzten Schliff holen und jeder 
wieder bereit sein wird, alles auf dem Bitz 
zu geben, wollen wir unsere Top-Serie 
aus der Vorrunde fortführen!  

Dave, Ändu & Sven 

2. Mannschaft

Rückrunde kann kommen – Einsatz und Siegeswille stimmen
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Das «Zwöi» flitzte nicht nur über den Rasen, sondern hielt sich auch mit Boxen fit. 
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Internationaler Transfer und Mission Klassenerhalt

Nach der Vorrunde stand für das Drüü  
im alten Jahr zunächst einmal wieder der 
Spass im Vordergrund, und so wurde ein-
mal pro Woche klassisch Fussball gespielt, 
bevor wir uns zwei Wochen Trainingspau -
se gönnten.  
 
Zwei Transfers 
Mit einigen Kilo Winterspeck haben wir 
dann im neuen Jahr den Trainingsbetrieb 
wieder aufgenommen. In der Winterpau -
se konnten wir mit Ronny Blaser und Sam 
Allen zwei Transfers verzeichnen, einer 
davon notabene ein internationaler Trans-
 fer. Sam Allen wechselte von der Sunday-
League in England direkt zum Drüü des 
FC Goldstern. 
 
Recht gute Testspiele 
Ende Februar stand bereits das erste Test-
spiel an. Die beiden Neuzugänge liefer-
ten gleich ein eindrückliches Debut ab. 
So markierte Allen bei seinem ersten 
Spiel für Blau-Weiss bereits nach einer Mi-
nute sein erstes Tor, traf dann sogar noch 
ein zweites Mal und der dritte Treffer 
stammte vom anderen Debütanten Bla-

ser. Insgesamt gelang dem Drüü mit dem 
3:2 gegen den FC Schmitten ein guter 
Auf takt in die Vorbereitungsphase. In den 
beiden anderen Testspielen mussten wir 
uns knapp geschlagen geben, jedoch 
waren in allen Spielen gute Ansätze er-
kennbar.  
 
Physische Defizite 
Bis zum Saisonauftakt müssen wir nun 
noch einige physische Defizite aufholen 
und das eine oder andere Laster zurück-
schrauben. An den physischen Defiziten 
wird nun unter anderem im anstehenden 
Trainingslager gearbeitet. Ob die Laster 
in diesem ebenfalls angegangen werden, 
lassen wir einmal offen. 
 
Wir sind jedoch überzeugt und zuver-
sichtlich, dass wir mit unserem grossen 
Kader die Mission Klassenerhalt, bezie-
hungsweise Mission Tabellenmitte, mei -
stern werden und auch in der neuen Sai-
son aus der 4. Liga grüssen werden. 
 

Silas Kuratle,  
Kapitän 3. Mannschaft 

Auch in der Rückrunde muss es so richtig «chlepfe».
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Nach so einer Hinrunde war allen klar: So 
kann es nicht weiter gehen. Deshalb haben 
wir mit Sportchef Michu Reinhard Gesprä-
che geführt und zusammen Lösungen er-
arbeitet, damit wir wieder auf die Spur fin-
den. Wir haben zum Start der Vorbereitung 
mit jedem Spieler einzeln ein Gespräch ge-
führt und somit jedem aufgezeigt, was wir 
von ihm verlangen.  
 
An eigener Nase nehmen 
Im letzten Freekick haben wir die Mann-
schaft in die Pflicht genommen, in diesem 
Freekick nehmen wir uns als Trainer defini-
tiv nicht raus. Wir müssen uns ganz klar 
auch an der Nase nehmen und diverse 
Dinge verbessern. Am Ende des Tages sind 
wir als Trainer verantwortlich für die Resul-
tate. Jetzt geht es um die Umsetzung des 
Besprochenen, was vor allem an uns Trai-
nern liegt, dies vorzuleben und durchzu-
setzen.  
 
Vorbereitung 
In dieser Vorbereitung haben wir einiges 
vor. Als erstes wollen wir unser System um-

krempeln. Zwar ist es ein anderes System, 
doch der Ansatz bleibt gleich. Wir wollen 
hoch pressen und möglichst immer Druck 
ausüben. Im alten System war dies schwie-
riger, da es taktisch stark auf einer indivi-
duellen Basis beruhte. Das heisst, die Spie-
ler mussten sehr grosse Verantwortung 
über nehmen, und wenn einer bei einer Ak-
tion schlief, war es schon vorbei. Im neuen 
System ist es deutlich einfacher und klarer, 
und jeder kann sich mehr auf seine Auf-
gabe fokussieren.  
 
Ausblick Rückrunde 
Es ist klar, die Punkte müssen jetzt einge-
fahren werden. Der Druck liegt primär auf 
uns Trainern und nicht den Spielern. Wir 
sind überzeugt, dass dieses Team bereit ist, 
den Kampf anzunehmen. Dass wir die Klas -
se halten, ist kein Ziel, sondern ein MUSS. 
Wir freuen uns auf eure Unterstützung an 
den wichtigen Spielen, die in den nächsten 
Wochen kommen werden. 

 
Jenni und Mätthu, 

 Trainer U23   

Aufarbeitung der Hinrunde war notwendig

Die U23 muss ein paar Gänge höher schalten – die Bereitschaft ist eindeutig da.
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Nachdem wir die Vorrunde mit einem 
versöhnlichen Schlusspunkt gegen die 
Tabellenführerinnen aus Worb abschlies-
sen konnten, verabschiedeten wir uns 
bald darauf in die Winterpause. Zuvor 
durf ten wir noch ein tolles Saisonende-
Event im oro sport Thalmatt erleben – 
vielen Dank nochmals an Romina und  
Karin! 
 
Platz für uns allein 
Mitte Januar nahmen wir dann die Vor-
bereitung in Angriff. Dafür steht uns, nach 
einigen Bauverzögerungen, nun auch der 
neu errichtete Kunstrasen im Neufeld zur 
Verfügung. Auch wenn der teppichartige 
Untergrund etwas gewöhnungsbedürf-

tig ist, lernen wir die neue Anlage immer 
mehr schätzen. Mit regelmässig bis zu 16 
Spieler*innen geniessen wir die Möglich-
keit sehr, einen Platz nur für uns zu haben. 
So können wir neben dem technischen 
Feinschliff auch an der Taktik feilen, und 
auch der konditionelle Bereich kommt 
nicht zu kurz. 
 
Zoom-Workout 
Zwar verzichteten wir darauf, unser Kraft-
training in der Halle abzuhalten, an unse-
rer Physis krampften wir jedoch trotzdem. 
Wie aus den Lockdown-Zeiten ge wohnt, 
versammelten wir uns donnerstäglich 
zum Zoom-Workout – ganz zur Freude 
sämtlicher Nachbar*innen und Haustiere.  
 
Aufholjagd geplant 
Nach dieser Vorbereitung, einem Trai-
ningsnachmittag und zwei Testspielen 
starten wir anfangs April in die Rück-
runde. Nun gilt es, die Motivation und die 
positive Einstellung mitzunehmen, ge-
sund zu bleiben und weiter an uns zu ar-
beiten. So sind wir guter Dinge, dass uns 
unsere Aufholjagd gelingen wird.  
Wir wünschen der ganzen FCG-Familie 
eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte! 
 

Lisi Dubler

Bereit zur Aufholjagd! 

Einen neuen Kunstrasen unter den  
Füssen – gutes Gefühl und viel Platz!



EINZIGARTIGE 
DIENSTLEISTUNGEN

www.faro.ch



Das Schicksal hat einen feinen Sinn für 
Iro nie: Nachdem einem monatelang zu-
hause die Decke auf den Kopf zu fallen 
drohte, war es schliesslich die Isolation in 
der neuen Sporthalle zu Herrenschwan-
den, die herabstürzte und die munter an-
gelaufene Hallensaison für zwei Wochen 
pausieren liess. Und kaum wieder ange-
rollt, machten Omikron und Booster-Richt-
 linien dem Indoor-Treiben den Garaus. 
 
Das hiess ab Mitte Dezember: Fussballern 
bei garstigem Wetter und Minusgraden 
auf den borstigen Borsten des Plastik- 
rasens. Bei unseren Mitstreitern von Wa-
bern sorgt solcherlei Kunde für wenig 
Verdruss, kicken sie doch in Berns wildem 
Süden seit Jahr und Tag auch winters un-
ter freiem Himmel. Mit dem Wissen um 
derartige Gelassenheit und rohen Leidens -
willen in unseren Reihen lässt sich’s zu-
versichtlich in die Rückrunde zu starten. 
Wohlan. 

Balz 

Senioren 40+

Eine Überraschung nach der anderen
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Garstiges Wetter, borstige Borsten des 
Kunstrasens – statt gepflegten Fussball in 
der Halle…
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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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Bisher sprachen wir von Kinder- und Ju-
gendfussball (Kifu, Juko), nun hat der FC 
Goldstern eine technische Abteilung ge-
bildet, die sich mit dem Nachwuchs- und 
Frauenfussball befasst (s. auch Rubrik Ge-
spräch). Im Folgenden erläutern die vier 
Verantwortlichen ihre Aufgaben. 
 
Koordination Nachwuchs- und  
Frauenfussball 
Die Winterpause stand ganz im Zeichen der 
offiziellen Eingliederung des KIFU- und 
JUKO-Bereichs in das Gesamtkonstrukt der 
technischen Abteilung. 

Elio Stani,  
Verantwortlicher 
Nachwuchs-  
und Frauenfussball 
 
 
 
 

Mannschafsmeldungen, Spieler:innenli-
zenzen, Trainingsplanung, Saisonplanung 
2022/23, Teameinteilungen, Rückrun-
denspielplan, Koordination mit dem SFV 
(Schweizerischer Fussballverband) und 
MFV (Mittelländischer Fussballverband). 
Diese und viele weitere Begrifflichkeiten 
prägten die Einarbeitung in den KIFU- 
und JUKO-Bereich. Es ist spannend, als 
«Neu ling» zu sehen, was all die Jahre hin-
ter den Kulissen gerackert wurde, damit 
unsere Junioren und Juniorinnen von ei-
nem reibungslosen Spielbetrieb und tol-
len Trainings profitieren können. An die-
ser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
Daniel Schopfer und Marc Aebersold für 
die tolle Arbeit! 

Der Fokus in den vergangenen Wochen 
lag vor allem darin, den JUKO und KIFU-
Bereich zu vereinheitlichen und diese 
Pha se den Ausbildner:Innen des FCG nä-

her zu bringen. Bezüglich Trainingsbe-
trieb laufen alle Vorbereitungen auf Hoch-
 touren. Die Lust nach dem Beginn der 
Frühlingsrunde ist spürbar. 

Wie ihr sicherlich erkannt habt, hat sich in 
den vergangenen Wochen viel um orga-
nisatorische Tätigkeiten gedreht. Damit 
wir dies auch so priorisieren konnten, be-
darf es einer sehr gut eingespielten Trup -
pe von Ausbildnerinnen und Ausbildnern. 
Die selbständige Arbeit und Orga nisation 
der eigenen Teams hat es uns erst er-
möglicht, so gut in die neue Funktion ein-
zutauchen. Herzlichen Dank an alle Aus-
bildner:innen für diesen tollen Einsatz 
und eure Mithilfe! 

Allen Junioren und Juniorinnen sowie 
Ausbildner:innen wünschen wir eine tolle 
Frühlingsrunde mit viel Freude und posi-
tiven Erfolgsmomenten. 

Bis bald auf dem «Bitz»! 
 

Mädchen- und Frauenfussball 
Mit dem Mädchen- und Frauenfussball ha-
ben wir in der Technischen Leitung einen 
neuen Bereich geschaffen, der in der heuti-
gen Zeit immer wichtiger wird.  

Jasmin Herren,  
Verantwortliche  
Mädchen-  
und Frauenfussball 
 
 
 
 

Für uns ist es ein Geschenk zu sehen, dass 
sich immer mehr Mädchen für den Fuss-
ball interessieren und diesen auf dem 
Platz ausüben können.  

Das kleine «Projekt» mit ursprünglich ei-
nem Mädchenteam beim FC Goldstern 

Die neue technische Abteilung hat sich formiert
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wurde zu einem immer grösseren «Pro-
jekt» für uns als Verein. Mittlerweile ha-
ben wir mit der FF-12 und der FF-15 
Manns chaft bereits zwei Mädchenteams, 
die aktiv an Turnieren und Spielen teil-
nehmen.  

Der Mädchen-/ und Frauenfussball als 
Ganzes soll bei uns im Verein gefördert 
werden, ebenso aber auch jede einzelne 
Spielerin als Individuum. Jedes Mädchen 
soll seinen Platz bei uns im Verein finden 
und Freude haben, Fussball zu spielen. Es 
soll nicht darum gehen, ob man nach Re-
sultat gewinnt oder verliert, sondern viel-
mehr darum, Freude am Fussball zu ha-
ben und sich als einzelne Spielerin sowie 
im Team weiterzuentwickeln.  
 

Jugend & Sport (J&S) 
Als J&S Coach bin ich verantwortlich für alle 
Ausbildner:innen im Bereich Aus- und Wei-
terbildung Fussball.  

André Rieder,  
J&S Coach 
 
 
 
 
 
 

Mit einer transparenten und voraus-
schauen den Nachfolgeplanung stellen 
wir sicher, dass sich die Ausbildner:innen 
gezielt und bewusst weiterentwickeln 
kön nen. Regelmässiger Austausch bildet 
dabei die Grundlage für die Beratung und 
Unterstützung auf dem individuellen Ent-
wicklungsweg. 

Der Weg zum diplomierten Ausbildner:in 
beginnt mit dem halb-tägigen Einsteiger -
k urs. Anschliessend unterstützen wir vom 
FC Goldstern den Ausbildungsweg via 
Kindersport, anschliessend mit ergänzen -
der Weiterbildung im Bereich Jugend-
sport. Klar, Frau/Mann investiert sechs Ta -

Jugend + Sport (10-20 Jahre) Kindersport (5-10 Jahre)

C-Diplom
6 Tage

C+ Diplom
6 Tage

UEFA B-Diplom
8 Tage

D-Diplom
6 Tage

Experte Kindersport
8 Tage

Weiterbildung 2
4 Tage

Weiterbildung 1
6 Tage

SFV-Instruktor
8.5 Tage

Passerelle D-C   2 Tage

Passerelle C-D   2 Tage

Einsteigerkurs ½ Tag
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ge Freizeit. Ich garantiere euch, es lohnt 
sich. Praxisnahe Ausbildung von Profis ist 
garantiert. Sollte mit dem Essen der Appe -
tit folgen, stehen weiteren Ausbildungs-
 schritten nichts im Weg. Der FC Goldstern 
unterstützt euch.  

Jedes Training und jeder Wettkampf, ge-
leitet von diplomierten Ausbildner:innen, 
generiert finanzielle Beiträge aus dem 
J&S Fonds für den FC Goldstern. Der J&S 
Coach ist dabei für den administrativen 
Ablauf verantwortlich und ist die Schnitt-
stelle zum BASPO (Bundesamt für Sport) 
und SVF. 

Interessiert? Ich berate euch gerne.  
 

Ausbildung 
Ausbildung ist eine Begrifflichkeit, welche 
äusserst weit gefasst werden kann…  
Doch was verstehen wir vom FC Goldstern 
darunter?  

Davide Pedrazzoli, 
Verantwortlicher  
Ausbildung 
 
 
 
 
 

Mit der Umstrukturierung des gesamten 
Nachwuchs- und Frau enfussballs ab dem 
Jahr 2022 haben wir uns zum Ziel gesetzt, 
die fussballerische Ausbildung aller Nach-
wuchsteams zu vereinheitlichen. Wie kann 
uns das gelingen? Ab der Saison 2022 / 
2023 (August 2022) soll die neu erarbei-
te te Spiel- und Ausbildungsphilosophie 
implementiert werden. Um was geht es 
dabei? Die neue Spiel- und Ausbildungs-
philosophie soll allen Ausbildner:innen 
eine Orientierung in ihren Trainingspla-
nungen und in der Sichtweise auf den 
Fuss ball geben. Der FC Goldstern soll sei -
ne Junioren und Juniorinnen nach klaren 
Prinzipien stufengerecht ausbilden. Das 
Ziel ist es auch, alle nach ihren Fähigkei-
ten und ihrer Motivation entsprechend 
zu fördern und zu fordern. Als zweites Ziel 
verfolgt der Fachbereich Ausbildung 
auch die Ausbildung der Ausbildner:in-
nen der jeweiligen Nachwuchsteams. Sie 
sind die wichtigsten Eckpfeiler und sollen 
unterstützt und in ihren Möglichkeiten 
und Vorstellungen gefördert werden. 
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Interview mit Mohamed Ali Camara, 
Innenverteidiger bei YB 

Mohamed Ali Camara stammt aus Guinea, 
hat viel auf der Strasse Fussball gespielt und 
zählt heute zu den Teamstützen von YB. Ca-
mara hat den Ruf, ein besonders harter In-
nenverteidiger zu sein.  

2019 hattest Du einen Schienbeinbruch, 
jetzt einen Bruch des Unterarms. Ver-
letzungen sind für jeden Fussballer ein 
Tiefpunkt. Wie geht es dir im Moment, 
körperlich und moralisch? 
Mir geht es gut! Der Schienbeinbruch, 
das war eine schwere, komplizierte und 
langwierige Verletzung. Im Vergleich da -
zu ist der Arm im Moment nichts. Ende 
März oder Anfang April kann ich wohl wie-
 der spielen. Dass ich das im Moment aber 
nicht kann, das nervt mich natürlich sehr. 
Das Training und das Team fehlen mir. 

Du bist in Guinea aufgewachsen. Wie 
bist du als Kind dort zum Fussball ge-
kommen? Was ist anders als hier? 
In Guinea werden die Kinder weniger eng 
begleitet und umsorgt als hier in der 
Schweiz, sei das durch die Schule oder die 
Eltern. Nach der Schule, auf dem Heim-
weg, noch bevor man zu Hause ist, spie-
len alle auf der Strasse Fussball, auch die 
Mädchen. Das ist einfach so, auch wenn 
die Eltern das nicht immer gerne sehen. 
Viele Kinder haben einen Ball dabei, dann 
geht es los, Fussball, Fussball...  

Und wie kommt man zu einem Club? 
Man geht nicht einfach zu einem Club 
wie hier, sondern ein Club muss auf dich 
aufmerksam werden und dich holen. Ich 
hatte dieses Glück. Mein Vater war aber 
ganz dagegen. 

Wirklich? 
Ja, für ihn stand der Fussball gar nicht im 

Vor dergrund, sondern die Schule und ei -
ne aus seiner Sicht seriöse Ausbildung. 
Doch ich war halt immer wieder beim 
Fussballspielen, bekam Hausarrest oder 
andere Strafen. Meine Mutter hat weni-
ger Druck gemacht, war aber auch nicht 
begeistert. Doch ich wollte seit klein nichts 
anderes als Fussball! 

Aber jetzt, wo du Profi bist, haben dei -
ne Eltern das akzeptiert? 
Ja, inzwischen schon, es ist alles wieder 
gut. Ich bin froh, ist es so gekommen. 
Wenn jemand aus Afrika in Europa im Pro-
fi fussball spielen kann, so ist das gross ar-
tig.  

«Bevor man zu Hause ist, spielen alle auf der Strasse Fussball»

Der 1.91 Meter grosse Mohamed Ali  
Camara lässt als Innenverteidiger von YB 
nichts anbrennen.
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Ich muss aber noch etwas sagen, zu den 
Kindern: Die Schule ist enorm wichtig, 
heute weiss ich das sehr gut. Ohne Schule 
hätte ich nie Französisch und Englisch ge-
lernt. Ich wäre niemals da, wo ich heute 
bin! 

Genau – heute bist du ein wichtiger 
Spie ler bei YB. Was gefällt dir am bes-
ten bei YB? 
Mir gefällt alles! YB hat mich enorm gut 
aufgenommen, ich hätte mir das nie so 
vorstellen können. Die Chefs und alle 
Leute, die dort arbeiten, sind sehr nett 
und korrekt. Ich fühle mich sehr wohl. 

Du giltst als sehr harter Verteidiger. Ist 
das deine Strategie, sollen die Gegner 
etwas Angst haben vor dir? 
Nein, das ist keine spezielle Strategie. Ich 
bin einfach so. Wenn ich etwas mache, 
dann mache ich es zu 100 Prozent, dann 
denke ich nicht nach, sondern setze mich 
mit aller Kraft ein. Ich wäre nie bis hierhin 
gekommen, wenn ich nicht so wäre.  

Was findest du das Schönste an der Po-
sition des Innenverteidigers? 
Mir macht es sehr Freude, das Tor zu 

schützen. Ich sehe das Spiel gerne vor 
mir, da kann ich Leader sein und Einfluss 
nehmen. Ich bin überzeugt, dass ein gu-
tes Team eine solide Defensive haben 
muss, das ist die Grundlage des Erfolgs. 

Wenn wir gerade beim Erfolg sind: Ir-
gendwie scheint YB jetzt, wo wir dieses 
Gespräch führen [Ende Februar], nicht 
ganz so gut unterwegs zu sein wie in 
den letzten Saisons. Woran liegt das? 
Ich denke, wir haben noch alle Chancen, 
Meister zu werden. Natürlich haben wir 
Spieler ins Ausland verloren, doch die Lü-
cken sind durch ebenso starke Spieler ge-
füllt worden. Wir hatten und haben im-
mer noch sehr viele Verletzte, wir haben 
einen neuen Coach, wir hatten insgesamt 
viele Veränderungen. Wir haben sehr 
gute Spiele gezeigt, aber auch unnötig 
Punkte liegen lassen. Das liegt jetzt nicht 
mehr drin. 

Interview:  
Jens Lundsgaard-Hansen 

 
 
 

Persönlich 

Name: Mohamed Ali Camara 

Alter: 24 

Wohnort: Bern 

Familie: Aufgewachsen in Guinea; 
drei Brüder, eine Schwester.  

Beruf: Fussballprofi;  
später am liebsten eine 
Ausbildung im Bereich 
Wirtschaft und Finanzen.  

Fussball:  Junior in Guinea, eine  
Saison als Profi in Israel,  
seit 2018 bei YB.  
Nationalspieler Guineas. 

Kurze Fragen, kurze Antworten 

Der beste Verteidiger der Welt?  
Sergio Ramos. Er inspiriert mich sehr, und 
spielt auch eher hart (lacht). 

Die Schweiz ist…  
…ein wunderbares, schönes Land, mit 
viel Aufmerksamkeit für die Jungen. 

Wo verbringst du die nächsten Ferien?  
In Guinea, zu Hause bei meiner Familie. 
Das gibt mir am meisten Kraft! 

Was isst du am liebsten?  
Pasta oder Reis mit verschiedenen Sau -
cen, so wie zu Hause in Guinea.
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Der Sportchef des FC Goldstern, Michu 
Reinhard, hat Glücksfee gespielt und den 
Gewinner des letzten Hattrick-Wettbewerbs 
gezogen: Es ist Morris Jans aus Bremgarten!  
Herzliche Gratulation! 

Moris Jans nimmt den Gutschein von 30 
Franken für den YB-Shop von seinem Trai-
ner Nico Scheurer in Empfang.

27. Hattrick-Wettbewerb (Winter 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 im Wert von 30.– Franken für 
den YB-Fan-Shop im Wankdorf Center. 

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

Jens Lundsgaard-Hansen 
Bündackerstrasse 48 
3047 Bremgarten 

Pro Person kann nur ein Antwort-Talon 
eingeschickt werden.  

Bis spätestens Freitag, 
14. Mai 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 hat YB im Winter in Richtung 
Italien verlassen? 

■■ Silvan Hefti 

■■ Mohamed Ali Camara 

■■ David von Ballmoos 
 

Frage 2:  
In welchem Land findet die  
Fussball-Weltmeisterschaft 2022 
statt (21.11. – 18.12.)? 

■■ Argentinien 

■■ Katar 

■■ Malaysia 
 

Frage 3:  
In welchem Klub spielt Xherdan 
Shaqiri zurzeit Fussball? 

■■ New York City FC 

■■ Chicago Fire 

■■ FC Basel 

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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Was könnt ihr am besten im Training? 
Aaron: Mätschle, würde ich sagen. Das 
heisst eigentlich: Tore schiessen; ich mache 
viele Tore. Ich habe ein gutes Zielvisier! 
Nico [etwas nachdenklich]: Ich bin Goa-
lie. Also muss ich die Tore verhindern. Wir 
sind fast das Gegenteil voneinander. 
Manchmal spiele ich auch auf dem Feld, 
im Sturm, oder in der Verteidigung. 

Gibt es Dinge, die ihr nicht so gerne 
macht im Training? 
Nico: Das Einwärmen, das mache ich 
nicht so gerne. Doch es gehört halt zum 
Training und zum Fussball spielen. Drum 
mache ich es halt doch gerne. 
Aaron: Ich spiele nicht gerne im Tor. Da 
habe ich immer etwas Angst, dass mir ei-
ner blöd reingeht und meine Kollegen 
dann sauer werden. 
Nico: Ja, das ist als Goalie nicht angenehm. 
Ich habe es auch nicht gern, wenn die an-
deren dann schlecht reden oder die Fans 
einem auslachen, wenn man einen Feh-
ler macht. 

Wie war das Training im Winter? 
Aaron: Am Mittwoch trainieren wir im 
Winter in der Halle, mit Miriam. Das ist die 
Mutter von Nico. Am Montag trainieren 
wir draussen. 

Hattet ihr da nicht immer kalt? 
Nico: Nein, man muss sich einfach warm 
anziehen. Und man ist ja in Bewegung. 

Und wo trainiert ihr lieber, draussen 
oder in der Halle? 
Aaron: Mir gefällt es in der Halle besser. 
Miriam ist eine sehr gute Trainerin. Draus-
sen haben wir immer die ganz kleinen 
Tore, das nervt. Da ist es viel schwieriger, 
ein Tor zu machen! 

Nico: Draussen hat man dafür mehr Platz, 
das habe ich gerne. 

Wer kann bei Euch zu Hause am bes-
ten Fussball spielen? 
Aaron: Also schon ich! Mein Vater kann 
zwar besser jonglieren. Aber im Schutte 
[Aaron ist sich nicht mehr sooo sicher] bin 
ich schon ein klein bisschen besser als er. 
Nico: Mein Bruder ist besser als ich. Und 
mein Vater ist besser als wir beide. Meine 
Mutter ist eigentlich am wenigsten gut. 
Aaron [sofort]: Aber sie weiss sehr viel vom 
Fussball. Sonst wäre sie ja nicht Trainerin! 

Wisst Ihr, wer der Präsident des FC 
Goldstern ist? 
Aaron: Präsident??? 
Nico: Ja, es gibt einen Präsidenten. Ich ha -
be ihn glaub’ schon gesehen. Aber den 
Na men weiss ich nicht. 

Interview: Jens Lundsgaard-Hansen 

PS für Reto: …vielleicht mal eine Info-Kam-
pagne starten? 

Zwei kleine Goldsterne 

Aaron und Nico spielen bei den Junioren Ed. Der eine vorne, der andere hinten, der eine aus 
Herrenschwanden, der andere aus Zollikofen. Freude am Training und Fussball haben sie beide. 

Zwei ziemlich lässige kleine Goldsterne. 
Links Nico, rechts Aaron. 
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Marc Aebersold  
Leiter KiFu 
 
 
 
 
 
 

Wie ihr inzwischen alle mitbekommen 
habt, gibt es in der Leitungsstruktur und 
Organisation ein paar grössere Verände-
rungen (s. Rubrik Gespräch). Mit einem 
neuen Konzept im Bereich Kinder- und 
Juniorenfussball soll der FC Goldstern ei-
nen weiteren Schritt in professionellere 
Strukturen machen und auch in Bezug 
auf die Ausbildung unserer Kinder und 
Jugendlichen ein neues Gesicht bekom-
men. Für mich ist dies der richtige Mo-
ment, kurz auf die sechs Jahre beim FC 
Goldstern zurückzublicken und dem 
neuen Team viel Erfolg zu wünschen.     

Übernommen habe ich das Amt an einer 
KiFu-Sitzung in der Buvette. Wie so oft be-
ginnen solche Mandate mit etwas Impro-
visation und vielen unbekannten Themen. 
Über die Jahre haben wir im KiFu-Bereich 
zusammen mit dem JuKo, dem Präsidium 
und allen freiwilligen Helfer*innen eine 
familiäre Atmosphäre schaffen können. 
Immer im Dienst des Sports und der Kin-
der. Ich denke da an die Schüler*innen-
tur niere, Fussballwochen und die unzäh-
ligen geselligen Anlässe in den jeweiligen 
Teams. 

Ein Highlight meiner Tätigkeit war sicher 
die Erstellung des Kinder- und Jugend-
fussballkonzeptes, das in einigen Punk-
ten auch Klarheit in den Strukturen und 
Werten im Kinderfussball brachte. Er-
wähnen möchte ich die unmissverständ-
liche Haltung des Klubs zum Thema Kin-
derschutz oder das Implementieren von 
stufenunabhängigen Anforderungen an 
die Trainings. Auch die digitalen Verän-
derungen mit der Einführung diverser 
Tools durften wir ohne Druck in die ope-
rative Tätigkeit einbauen, und vieles ist 
unter dem Strich auch einfach mit den 
Menschen und den Kindern gewachsen. 
Belastend war letztlich nur die unklare Si-
tuation während Corona mit den stets 
wechselnden Vorgaben des Bundes und 
Kantons. Aber auch diese Herausforde-
rungen konnten wir meistern und den 
Kindern trotz allem die bestmöglichen 
Trainingsangebote sichern.  

Auch aufgrund meiner beruflichen Situa-
tion und der anstehenden Reorganisation 
habe ich mich im Winter dazu entschie-
den, das Amt als KiFu-Verantwortlicher an 
eine neue, junge und motivierte Truppe 
abzugeben und mich aus dem Tagesge-
schäft zu verabschieden. In welcher Funk-
tion ich dem Verein in Zukunft noch zur 
Verfügung stehen werde, steht noch in 
den Sternen. 

Abschied nach vielen Jahren  

Im Namen des Präsidiums und Vorstands möchten wir  
Marc Aebersold an dieser Stelle herzlich für sein grosses Engagement als  

KiFu-Verantwortlicher danken!  

Dort, bei den Kindern, beginnt die Zukunft des FC Goldstern!  
Wir wünschen Marc alles Gute und hoffen auf weiterhin viele Kontakte  

und Begegnungen!
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Ich möchte allen Beteiligten, Eltern und 
Kindern, Ausbildner*innen, Funktionären 
und natürlich unserem Präsidenten für 
die tolle Zusammenarbeit danken. Gleich-
 zeitig wünsche ich der neuen Crew viel 
Erfolg! 

Marc Aebersold, Leiter KiFu

Danke Dänu Schopfer! 
Auch Dänu Schopfer legt seine Funktion 
des Juniorenobmanns nun definitiv nie-
der, nachdem er im letzten Freekick noch 
einmal mit einem Bericht eingesprungen 
ist. Verabschiedet haben wir ihn eigent-
lich bereits im Sommer 2021 mit einem 
grossen Interview im Freekick (Nr. 2/2021). 
Wir sagen aber gerne noch einmal: herz-
lichen Dank, Dänu! Es war eine Super-
Zeit! 

Marc Aebersold

Der Design Thinking Raum  in Bern 
Mehr Informationen unter denkbar-bern.ch
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Neues Jahr, neuer Wind

Wir haben am 24. Januar mit dem Hal-
lentraining der Mädchen FF12 in Herren-
schwanden gestartet. Dies war für alle von 
uns ein Neubeginn, denn über die Weih-
nachtsferien hat sich so einiges getan. 

Ich durfte in diesem tollen und motivier-
ten Team als neue Ausbildnerin der Mäd-
chen starten und wurde warmherzig auf-
genommen. Bereits das erste Training hat 
riesigen Spass gemacht und Vorfreude 
auf die kommende Zeit bei den Mädchen 
FF12 ausgelöst. Nach einigen von Jasmin 
begleiteten Trainings mussten wir uns 
schwe ren Herzens von ihr verabschieden. 
Sie ist ja aber nicht weit weg und wir wer-
den sie sicherlich noch oft auf dem Fuss-
ballplatz antreffen – vielen Dank, liebe 
Jasmin, für dein grosses Engagement!  
 
Grosse Motivation 
Die Motivation und Lernbereitschaft der 
Mädchen sind sehr erfreulich, und wir sind 
in eine gute Vorbereitungszeit gestartet. 
Auch durften wir neue Mitspielerinnen 
willkommen heissen, welche sich super 
in unser Team integrieren. Die Mädchen 
machen Woche für Woche neue Fort-
schrit  te und bauen auf dem Erlernten auf. 
Durch ein vielfältiges und themenbezo-
genes Training werden die Mädchen auf 

die verschiedenen Aufgaben auf dem 
Fuss ballplatz vorbereitet. So üben wir die 
Grundlagen, die Voraussetzung sind für 
ein Gelingen, und vertiefen diese an-
schlies send. Der Spass steht aber immer 
an erster Stelle, und so dürfen natürlich 
auch das «Mätchlen» und andere Spiele 
in keinem Training fehlen. Jeder Montag 
ist somit von Vorfreude auf das am Abend 
stattfindende Training geprägt und ein 
positiver Ansporn zum Wochenstart.  
 
Der Frühling kann kommen 
Wir freuen uns schon auf die Aussentrai-
nings, mit welchen wir hoffentlich bald 
beginnen können. Denn nichts geht über 
Fussball im Freien und mit Rasen unter 
den Füssen. 

Ab Ende April werden wir mit dem ersten 
Turnier in die Frühlingsrunde starten. Un-
ser erstes Heimturnier findet anschlies-
send am 7. Mai statt. Wir freuen uns da-
rauf, das Gelernte anwenden zu können 
und gemeinsam eine großartige Zeit zu 
verbringen. Bis dahin trainieren wir schön 
weiter und wünschen allen einen guten 
Start in die Frühlingsrunde.  

Karin,  
Trainerin FF12 

Eine grosse Zahl an  
Mädchen beim FF12 
Team – das macht  
richtig Freude!
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Viele Testspiele – bald Start in die Rückrunde

In der Wintersaison hat die FF-15 Mann-
schaft fleissig in der Halle trainiert. Im Vor-
dergrund standen die Ballannahme, das 
Passspiel sowie die Klärung der Aufgaben 
der unterschiedlichen Positionen. Es ist 
schön zu sehen, wie schnell sich die Mäd-
chen weiterentwickelt haben und sich 
ste tig weiterentwickeln. Es gibt immer 
wieder Mädchen, die neu in die Mann-
schaft dazugekommen sind und sofort 
integriert wurden und werden.  
 
Viele Testspiele 
Wir haben mit der Mannschaft verhält-
nismässig viele Testspiele vereinbart. Für 
uns als Ausbildnerinnen ist es großartig 
zu sehen, dass sich fast immer alle Mäd-
chen für die Spiele anmelden. An dieser 
Stelle möchte ich auch den Eltern für ihre 
Unterstützung danken!  

Für uns ist es wichtig, dass die Spielerin-
nen viele Spielerfahrungen sammeln kön-

 nen und sich somit als einzelne Spielerin, 
aber auch als Team weiterentwickeln kön-
 nen. Fussball ist eine Sportart, die Spass 
machen soll, in der man selbstverständ-
lich fussballerische Kompetenzen auf-
baut, es soll aber auch eine Sportart sein, 
die einem auch in der Sozial- und Selbst-
kompetenz weiterbringt.  
 
Ausblick 
Es stehen nun noch die letzten Testspiele 
an, bevor wir in die Rückrunde starten. 
Dort versuchen wir, uns für jedes Spiel ein 
Ziel vorzunehmen und dieses im Spiel 
umzusetzen. Im Vordergrund soll der 
Spass am Fussball stehen, doch auch die 
Weiterentwicklung der einzelnen Spiele-
rin sowie die Weiterentwicklung als Mann-
 schaft zählen.  

Eure Trainerinnen 
Jasmin & Tabea

Die Mädchen FF15 haben intensiv trainiert und sich weiterentwickelt – nun geht es bald 
los mit der Rückrunde.
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Die letzte Halbjahresmeisterschaft ging 
zu Ende, und diese ergab viele neue Er-
kenntnisse.  
 
Selbst-Analyse 
Zum einen wurden in der Analyse durch 
die Spieler selbst, aber auch durch die 
Aus bildner festgestellt, dass einige Spiele 
sehr knapp verloren gingen, deutliche 
Sie ge aber kaum stattgefunden haben. 
Das Fazit lautet deshalb, dass die Gruppe 
sehr eng beieinander lag, aber doch noch 
einiges fehlte, um nach ganz oben zu 
kommen. Das Team selbst erkannte als ei-
nen der Hauptgründe der mangelnden 
Punkteausbeute den ungenügenden Fo-
kus und Willen.  

Zeitgleich setzte sich das Team selbst die 
neuen Ziele für die Frühlingsmeister-
schaft, welche lauten: Wir wollen domi-
nierenden und variablen Fussball spielen, 
welcher geprägt ist von Intensität; es soll 
stets die Winnermentalität spürbar sein.  
 

Mehr Konstanz anstreben 
Mit diesen Vorsätzen starteten wir in die 
Vorbereitung, in welcher diese Attribute 
zunehmend sichtbar wurden. Vor allem 
der Fokus und der Wille, besser werden 
zu wollen, war immer klarer ersichtlich. 
Mit Ausnahme der Sportferien kann die 
Trainingspräsenz als sehr gut gewertet 
werden. Die Testspiele verliefen noch nicht 
nach Wunsch, konnten doch die positiven 
Momente und Andeutungen aus den Trai-
 nings in den Spielen nur punktuell gezeigt 
werden. Dies gilt es sicherlich zu opti mie-
ren. Wir müssen daran arbeiten, inner halb 
eines Spiels über eine längere Spieldauer 
konstant gute Leistungen zu zeigen.  

Wir bleiben dran, immer mit dem Fokus: 
Individuelle Förderung als Ausbildungs-
schwerpunkt. 

Sportliche Grüsse 

Davide, Elio, Stefano und  
das Team der B-Junioren 

Wichtige Erkenntnisse ergeben die neuen Ziele

Locker, locker bei den B-Junioren – vor dem Training… 



Zulassungsinhaberin: ebi-pharm ag – 3038 Kirchlindach

Die vollständigen Informationen 
finden Sie in der Packungsbeilage
oder unter www.swissmedicinfo.ch

www.traumeel.ch

Traumeel® lindert 
die Schmerzen und 

unterstützt die Heilung bei 
Verstauchungen, Zerrungen 
und Prellungen. Traumeel® 
besteht aus ausgesuchten 

pflanzlichen und mineralischen 
Substanzen, welche sich in 

der Wirkung optimal 
ergänzen.

Wirkt dem 

Schmerz entgegen 

und unterstützt 

die Heilung

Vorteile von Traumeel®

 Breites Einsatzgebiet

 Hilft bei Verstauchungen, Verrenkungen,   
 Prellungen

 Wirkt abschwellend und schmerzlindernd

 Traumeel® Gel zeigt eine kühlende Wirkung

 Für alle Altersstufen ab 2 Jahren einsetzbar * 
  * von 2–11 Jahren nach ärztlicher Rücksprache



Junioren Ca

43

Für einmal weist mein Text einen kleine-
ren Umfang auf als sonst. Dafür ist die Vor  -
freude auf die Rückrunde in der BRACK.CH 
Youth League umso grösser.  
 
Echte Herausforderung 
Wir messen uns mit den besten 12 Teams 
in den Kantonen Bern und Jura und hof-
fen natürlich, dass unser Team den Klas-
senerhalt schafft. Die Herausforderung ist 
gross, da insgesamt drei Mannschaften 
absteigen. Wir sind jedoch guter Dinge, 
dass die Ca-Sterne weiter funkeln und die 
Nerven vor dem gegnerischen Tor nicht 
ins Dribbeln kommen. 

Auch im Cup-Achtelfinal sind wir noch 
vertreten. In den Monaten April und Mai 
stehen sehr viele Spiele innert wenigen 
Wochen auf dem Programm. Das wird in-
tensiv werden. 
 

Und schon kommt der letzte Abschnitt. 
Damit bleibt Euch Zeit, auch die anderen 
Artikel ausführlich zu lesen, oder? Ein 
grosses Dankeschön geht an die Eltern, 
welche uns unterstützen und an die Aus-
wärtsspiele fahren. Ein Gratistipp, falls der 
Spritpreis weiter ansteigt: Tankt einfach 
immer für CHF 50, dann wird es nicht teu-
rer… Ein unendliches Merci geht an Reto 
Büchli für seine fantastische Unterstüt-
zung sowie an alle Funktionär:innen und 
fleissigen Heinzelmännchen mit und oh -
ne Zipfelmütze, welche im Hintergrund 
sind und uns das Fussballspielen möglich 
machen. 
 

Herzlich 
Dani Meyer

Vorne (v.l.n.r.): Nino, Gian, Levin, Yassin, Marco, Morris, Joel, Sämi, Nima;  
hinten: Dani (Trainer), Maxime, Yannic, Mika, Lukas, Salomon, Rafi, David, Nash, Livio,  
Reto (Co-Trainer); es fehlen: Linus, Mateo, Raphael, Sven, Till. 

Vorfreude ist die schönste Freude



Nach unserem letzten Meisterschaftsspiel 
anfangs November wechselten wir ohne 
Unterbruch in den Wintertrainingsmo-
dus. Zwei Mal die Woche absolvierten wir 
ein Training draussen. Da der Winter auch 
dieses Jahr nicht stattfand, konnten wir 
meistens bei idealen Fussballbedingun-
gen trainieren.  
 
Pässe und Kraft 
Nach einer kurzen Weihnachts-/Winter-
pause von Mitte Dezember bis Mitte Ja-
nuar starteten wir am 17. Januar wieder 
mit der Saisonvorbereitung für die Früh-
lingsrunde. Unsere Schwerpunkte wäh-
rend des Wintertrainings waren einerseits 
die Verbesserung des Pass- und Zusam-
menspiels sowie andererseits die Verbes-
serung im Bereich Kraft und Kondition. 
Ersteres versuchen wir vor allem mit ver-
schiedenen Spielvarianten «Ball halten» 
zu verbessern. Ziel ist es, die Passgenau-

igkeit zu verbessern, mehr Ballsicherheit 
zu gewinnen und schnell zusammen spie-
 len zu lernen. Kraft und Kondition wollen 
wir uns mit verschiedenen Übungen auf 
dem Kunstrasen, aber auch mit Jogging- 
und Intervallläufen an der nahen Aare 
und auf attraktiven Treppen holen.   
 
Verstärkungen 
Die Trainingsbeteiligung war in der Regel 
hoch, ausser während den Skiferien und 
wenn es irgendwo in einer Schule wieder 
einen kleinen Coronaausbruch gab. Das 
Engagement und der Wille waren bei den 
meisten ebenfalls sehr gut. Erfreulich 
auch, dass wir in den letzten Monaten Zu-
wachs in unserem Team erhalten haben. 
Seit Oktober sind insgesamt fünf neue Ju-
nioren zum Cb Team gestossen. Alle ha-
ben sich sofort gut ins Team eingefügt 
und sind wertvolle Verstärkungen.  
 

Junioren Cb

«Winter»Training bei besten Bedingungen
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Die Junioren Cb haben sich das Ziel gesetzt, die Saison unter den ersten drei abzuschliessen.
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Ab Ende Februar bestritten wir vier Vor-
bereitungsspiele. Trotz einer Kadergrösse 
von 20 Junior:innen und mehr waren wir 
wegen zahlreichen Abwesenheiten rela-
tiv knapp mit Spieler:innen. Drei Matchs 
mussten wir mit nur 11 bis 13 Spieler:in-
nen bestreiten. Dies schmälert natürlich 
die Aussagekraft von Testspielen, weil 
man die Junior:innen nicht wie vorgese-
hen auf verschiedenen Positionen spie-
len lassen kann. Nichtsdestotrotz waren 
dies sicherlich wertvolle Spiele für alle, die 
dabei waren.  
 
Resultatmässig haben wir nicht beson-
ders erfolgreich abgeschnitten in den 
Vor bereitungsspielen. Aber was nicht ist, 
kann ja noch werden….  
 

Unter ersten drei 
Der Start der Meisterschaft findet am 3. 
April statt. Wir werden nun weitertrainie-
ren und versuchen, uns weiterhin perma-
nent zu verbessern. Wir hoffen, dass die 
kommenden Frühlingsferien unseren 
Flow nicht zu stark unterbrechen. Insge-
samt werden wir in der 2. Stärkeklasse 
neun Spiele bestreiten. Unser Ziel ist es, 
die Meisterschaft unter den ersten drei 
abzuschliessen.  
 
Wir freuen uns auf eine schöne und er-
folgreiche Frühlingsrunde und danken 
un seren Fans, Eltern und sonstigen Sup-
portern bereits jetzt für die Unterstüt-
zung.   
 

Reto Petris, Markus Ochsner,  
Achmed Awarki, Matthias Ochsner 

Trainerteam Junioren Cb 
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Nach vielen lehr- und erfolgreichen, in-
tensiven Wochen, angefangen im Juni bis 
Ende Herbstrunde 2021, ging es mit eini-
gen lockeren Hallen- und Aussentrainings 
weiter. Die Kids hatten so die nötige Zeit, 
um sich auszuruhen und den Spass noch 
mehr in den Vordergrund zu rücken. Mit -
te Dezember ging es dann in die wohl-
verdiente Winterpause.  
 
Vielfältige Trainings 
Mit viel Freude und Begeisterung kamen 
die Kids Mitte Januar zurück auf den Platz, 
um wieder zu «kicken». Dass nach der 
Winterpause etwas Konditions-, Koordi-
nations- und Krafttraining angesagt war, 
begeisterte nicht alle – gehört aber be-
kanntlich dazu. 

Wir ersetzten das Hallentraining am Mon-
tag (pandemiebedingt) durch Joggen, 
Koordinationsübungen etc. Obwohl in 
die sen Trainings der Ball am Fuss etwas 

vermisst wurde, waren bei allen der Wille 
und das Engagement hoch. 

In den Donnerstagtrainings stand dann 
die fussballerische Ausbildung wieder im 
Vordergrund. Mit diversen Technik- und 
Taktikübungen und verschiedenen Spiel-
szenarien wollten wir sowohl uns als Team 
als auch die einzelnen Spieler:innen för-
dern und weiterentwickeln. Um das Ge-
übte umzusetzen und das Wettkampfge-
fühl wieder zu erhalten, bestritten wir ab 
Ende Januar die ersten Testspiele. 
 
Cup-Achtelfinale 
Nun schauen wir mit grosser Vorfreude 
auf eine hoffentlich erfolgreiche und be-
stimmt lehrreiche Frühlingsrunde 2022. 
Diese beginnt am 20. April 2022 mit dem 
Cup-Achtelfinale gegen Langenthal. 

Nico 
Jonah 

Dino 

Mit viel Engagement und Intensität durch den Winter

In jedem Spiel mental bereit sein – auch das muss gelernt sein.
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Nach einem harten Jahr mit der Omikron 
Variante und den verschärften Massnah-
men können wir diese Saison endlich 
«normal» beginnen.  Es ist eine grosse 
Freude für mich und vor allem für die 
Kids, wieder trainieren und spielen zu 
können.   
 
Spielerisch lernen 
Unser Ziel als Mannschaft ist es, zusam-
men zu wachsen, besser zu werden und 
die Freude am Fussball zu behalten. Das 
erreichen wir, indem wir regelmässig trai-
nieren, verschiedene Spielstrategien aus-
probieren, aufbauende Trainings gestal-
ten, motiviert und konzentriert bleiben. 

Das wichtigste ist, dass die  Trainings 
nicht nur als Vorbereitung auf die Meis-
terschaftsspiele dienen, sondern auch 
spielerisch gestaltet werden, um mög-
lichst viel zu lernen.  
 
Sind immer mehr 
Erfreulich ist, dass wir im Db von Woche 
zu Woche wachsen, mittlerweile sind wir 
ein Kader von 24 Spielerinnen und Spie-
lern. Zusammen werden wir euphorisch 
die Rückrunde starten und mit vollem 
Einsatz die Leistungen erbringen. Ganz 
nach dem Motto: «Zusammen sind wir 
stark». 

Kened, Trainer Db   

Zusammen sind wir stark 

Endlich wieder «normal» spielen – die Junioren Db sind bereit für die Rückrunde.
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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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Vorbereitung auf unsere letzte Saisonhälfte als E Junioren

Die Vorbereitung auf die neue Saison 
(Frühlingsrunde 2022) war leider öfters 
durch Absenzen geprägt. Oft waren wir 
wegen krankheitsbedingter Abwesenhei-
 ten zu wenig Spieler, um ein richtiges 
Training durchzuführen. Deshalb musste 
leider die eine oder andere Trainingsein-
heit gestrichen werden. 
 
Spielerischer Druck 
Grundsätzlich wurde aber in den Einhei-
ten, welche wir durchführen konnten, 
sehr intensiv gearbeitet. Die Schwerpunk -
te lagen hauptsächlich bei der Ballkon-
trolle, beim Eins gegen Eins und der 
Schnell kraft. Zusätzlich haben wir öfters 
versucht, einen Wettkampfmodus in die 
Übungen einzubauen, um den Spielern 
etwas die Siegermentalität einzuprägen. 
Die Kinder sollen merken, dass im Fuss-
ball sehr viel im Kopf geschieht. Deshalb 
ist es enorm wichtig, auch in Stresssitua-
tionen einen ruhigen Kopf zu bewahren, 
um dann hoffentlich die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen. Dabei hilft es, im 
Training durch kleinere Wettbewerbe den 
Druck spielerisch etwas zu erhöhen. 

Leider wurde das Hallenturnier, an wel-
chem wir angemeldet waren, Corona be-
dingt abgesagt. Zum Glück waren wir aber 
bereits für das Masters des MFV (Vorbe-
reitungsturnier auf Kunstrasen) in Zolli -
kofen angemeldet. Dieses fand dann auch 
tatsächlich statt, und wir konnten uns ei-
nen sehr guten Überblick verschaffen, an 
welchen Punkten wir noch bis zum Sai-
sonstart arbeiten können. 
 
Bald D-Junioren 
Dies wird mein letztes Halbjahr als Ver-
antwortlicher im E-Juniorenbereich sein. 
Ich werde die Kinder im Sommer meinen 
Trainer-Kollegen bei den D-Junioren über-
 geben. Über die genauen Einteilungen 
werden wir zu gegebener Zeit auf euch 
zu kommen.  

Abschliessend möchte ich mich wie im-
mer bei allen Eltern für das Vertrauen be-
danken. Einen speziellen Dank geht auch 
an Lars, meinen bereits langjährigen As-
sistenten. Auch er wird sich nächste Sai-
son neuen Herausforderungen stellen. 
Vielen Dank! 

Sportliche Grüsse 
Ädu, Lars und Vini 

 

Brrr… sieht kalt aus!  
Doch der Einsatz war  
trotzdem da!



Nach vielen intensiven Trainingseinhei-
ten auf dem Kunstrasen und in der Halle 
in Herrenschwanden, freut sich das ganze 
Team der Junioren Eb sehr auf die bald 
beginnende Frühlingsrunde. Ein Team, 
das sich aus 14 ganz verschiedenen Cha-
rakteren zusammensetzt, die alle auf un-
terschiedliche Weise zum Erfolg der Mann-
 schaft beitragen: 

• Tobias, unser «Mister Big-Save», lässt die 
gegnerischen Stürmer mit seinen furcht-
losen Abwehraktionen, seinen flinken Re-
flexen und herrlichen Flugeinlagen Spiel 
für Spiel verzweifeln. 

• Noe ist ein Allrounder, der es versteht, 
Tore zu schiessen, im Mittelfeld mit tollen 
Pässen für Überraschungsmomente zu 
sorgen und – als Edeljoker im Tor – Bälle 
von der Linie zu kratzen. 

• Niklas ist derjenige Spieler, welcher in 
jedem Spiel für die Entscheidung sorgen 
kann. Sei es mit einem strammen Weit-

schuss, einem unwiderstehlichen Solo-
lauf oder einer Glanzparade im Tor.   

• Milo ist der Grund, warum auch Ronaldo 
vor einem Spiel gegen uns nicht gut schla-
 fen könnte. Engagiert und leidenschaft-
lich gewinnt er jeden Zweikampf und ist 
auch im Angriff ein steter Gefahrenherd. 

• Max ist unser Dirigent auf dem Platz. 
Stets positiv eingestellt, gibt er in jedem 
Spiel Vollgas, sucht wenn immer möglich 
den Abschluss und motiviert lautstark 
seine Teamkollegen zu Bestleistungen. 

• Malek ist der Turbo-Booster in unserem 
Mittelfeld. Wenn er zu seinen Sololäufen 
ansetzt, dann beschäftigt er so viele Ge-
genspieler, dass sich seine Mitspieler pro-
blemlos freistellen können.       

• Luca ist unser Power-Dribbler, der mit so 
viel Power übers Feld fegt, dass oft erst in 
der Videoanalyse sichtbar gemacht wer-
den kann, mit welchem Dribbling er den 
Gegner ausgespielt hat.  

Junioren Eb

Mit dem Frühling wächst auch die Vorfreude auf die Turniersaison
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Die Eb-Junioren – 
voll motiviert 
 und alle mit  

speziellen Stärken 
und Fähigkeiten.
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• Livio ist das Ausdauerwunder des Teams. 
Er gibt keinen Ball verloren und sorgt bis 
in die Nachspielzeit mit seinen Flügelläu-
fen für Dynamik im Angriff und hängen -
de Zungen beim Gegner.  

• Leo hat stets den Durch- und Überblick. 
Mit seiner extrem raschen Wahrnehmung 
schätzt er jede Situation richtig ein, spielt 
clevere Pässe und bewegt sich dorthin, 
wo sich der Ball hinbewegen wird. 

• Julian steht stets am richtigen Ort. Prak-
tisch jedes Mal, wenn ein Gegenspieler 
glaubt, er könne alleine aufs Tor ziehen, 
unterbindet Julian gekonnt den Angriff 
und lanciert geschickt den Gegenzug. 

• Jael umkurvt trickreich, schnell und mit 
viel Eleganz seine Gegenspieler, und noch 
bevor diese begriffen haben, was passiert 
ist, zappelt der Ball schon nach einem se-
henswerten Heber im Netz. 

• Felix ist DER Wettkämpfer im Team. Er 
gibt keinen Ball und kein Spiel verloren, 
setzt sich bis zum Umfallen für das Team 
ein und lässt als Torhüter den Gegner mit 
Glanzparaden verzweifeln.   

• Dario ist mit seiner Übersicht und Tech-
nik nicht nur fähig, dem Gegner Knoten 
in die Beine zu dribbeln, er findet mit 
dem Ball auch die freien Mitspieler und 
oft auch den Weg ins gegnerische Tor. 

• Bruno ist ein unglaublicher Chrampfer, 
der jedem Ball nachjagt, sich in die Ab-
schlüsse der Gegner wirft und selbst mit 
offenen Schuhbändeln noch entschei-
dende Pässe spielen kann.  
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, 
liebe Jungs, wie auch bei den Eltern für 
de ren Unterstützung in den Trainings 
und freuen uns, euch schon bald wieder 
auf dem Fussballplatz zu sehen. 
 

Sarah und Mike

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



Erstens kommt es anders, und zweitens 
als man denkt! Geplant war ein Hallen-
training sowie ein Training auf dem Kunst-
 rasen pro Woche. Die Idee war, dass wir 
uns in der Halle einerseits auf die bevor-
stehenden Hallenturniere vorbereiten, 
anderseits aber auch einen Schwerpunkt 
Koordination, Kraft und Ausdauer in ei-
nem Parcours trainieren konnten. Da die 
Halle in Herrenschwanden aber nach kur-
zer Zeit gesperrt war (Deckenelement fiel 
herunter), mussten wir unsere Planung 
ändern und den Fokus auf draussen set-
zen. So führten wir unsere beiden Trai-
nings an der frischen Luft durch. 

Ein Höhepunkt war sicherlich im Dezem-
ber das Hallenturnier am Indoor Masters 
in Kirchberg. Es herrschte ein Hauch na-
tio naler Klasse ?. Gegen Teams Jegens-
torf und Alterswil konnten wir gut mit-
halten. Gegen den FC «Alle aus dem Jura» 
gab es für uns nichts zu holen. Es war be-

züglich Passspiel, Laufwege (ohne Ball) 
beeindruckend und auch lehrreich für 
uns. 

Junioren Ec

Hallenturnier mit einem Hauch nationaler Klasse
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Tabelle stets im Griff.

Rangverkündigung in Bolligen. 
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Leider konnten nicht alle Turniere wie ge-
plant durchgeführt werden. Umso schö-
ner, dass wir Anfang März in Moosseedorf 
und Bolligen spielen konnten. In Bolligen 
erreichten wir in unsere Gruppe Rang 3, 
bravo! 
 
Wie geht es weiter? 
Unser Team bleibt grösstenteils zusam-
men. Konstantin und Jeremy werden bis 
zum Sommer bei Ädu (wenn man ihn 
nicht sieht, dann hört man ihn ?) das Ea 
verstärken. Auf diesem Weg wünschen 
wir euch viel Spass und Erfolg. 

Erfreulicherweise dürfen wir auch zwei 
Neuzugänge vermelden. Pavle und Oliver 
sind in unser Team dazugestossen. Sie ha-
ben sich bereits super integriert und wur-
den vom Team sofort aufgenommen, ein-
fach toll! 

Bevor wir unsere Frühjahrsrunde in der 
zweiten Stärkeklasse starten, haben wir 
noch zwei Freundschaftsturniere als Vor-
bereitung.  

Wir freuen uns, gemeinsam zu wachsen! 

Das Trainerteam 
Roger, Mario und Patrick 

Bei den Ec-Junioren geht es hoch zu und her.



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 



Dieses bekannte Sprichwort gilt auch für 
das Ausbildner:innen-Team Ed des FC 
Goldstern. Doch das Neue begann eigent -
lich schon im Januar. Nachdem in der 
Hinrunde Jasmin Herren, die nach wie vor 
äusserst aktiv den Verein mitprägt, die Ju-
nioren Ed trainierte, hat seit diesem Jahr 
ein Viererteam die Zügel in den Händen. 
Nun wirkt das Haupt-Ausbildungsteam 
um Miriam Wälchli und Markus Hardeg-
ger, die beide bereits über Erfahrungen 
im Traineramt beim FCG verfügen. Assi -
stiert werden die beiden von Amad Ha-
meed, aktiver FCG-Fussballer, und Lars  
Ziörjen, immerhin aktiver YB-Fan.  
 
Finessen im Fokus 
Die erste Phase des gegenseitigen Ken-
nen lernens ist mittlerweile vollbracht, 
nun fokussieren wir uns bereits auf takti-
sche Finessen beim Stellungsspiel, schnel-
 les Passspiel sowie intelligentes Spielen, 
so dass wir eine erfreuliche Turniersaison 
realisieren können. Selbstverständlich 
steht über allem die Freude am Fussball.   

Ein gutes Trainer:innen-Team zu finden ist 
selbst für bekannte Proficlubs eine He-
raus forderung, geschweige denn für Ama-
 teurvereine wie den FC Goldstern. Wir 
hoffen, die Erwartungen der «Fankurve», 
aber vor allem der Kinder zu erfüllen und 
mit den Ed-Junioren den einen und an-
deren Erfolgsmoment zu erleben. Wir 
freuen uns sehr auf die Zeit mit den mo-
tivierten Jungs und darüber, Teil der FCG-
Familie zu sein! 

Lars Ziörjen, Assistent

Junioren Ed

Alles neu macht der Mai?  

55

Die Junioren Ed haben auch im Winter Spass im Training. 
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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



Auch diesen Winter wollten wir es Corona 
wieder schwer machen und sind mit un-
serem Training draussen geblieben. Dank 
des flexiblen Aufbaus der Kollegen konn-
ten sogar vier Mannschaften gemeinsam 
auf dem Sporti Platz finden und die F-Ju-
nioren in zwei Gruppen trainieren. 
 
Nach einer Übergangszeit mit Reto und 
Dänu haben die Fb-Junioren nun mit ei-
nem Eltern-Team um Patrick einen neuen 
Rahmen. So ist dafür gesorgt, dass es wei-
ter geht: hüpfen auf Leitern, rennen um 
Hütli, schiessen auf die kleinen Tore und 
spielen, spielen, spielen.  
 
Auch die Junioren Fa haben viel gespielt: 
Doppelpässe, Fangis und sogar bei einem 

Hallenturnier in Zollikofen. Es war das ein-
zige Mal, dass wir uns gewünscht hätten, 
mehr in der Halle trainiert zu haben. Der 
Trainingsnachteil war deutlich, aber 
schon während des Turniers konnten wir 
unser Spiel anpassen. Wir haben mit der 
Bande gespielt, unseren Stand verbessert 
und die kleinen Verhältnisse genutzt. So-
mit freuen wir uns auf die Turniere draus-
sen.  
 

Jana für die Junioren Fa und Fb 
 

1. Mannschaft

Fussballwinter an der frischen Luft
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Junioren Fa/Fb

Die Fa-Junioren beim Hallenturnier in Zollikofen – da sieht man am Schluss Medaillen und 
andere Preise…! 



Bei Glas-, Blech- und Lackschaden
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Junioren G
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Tolle Sache, so ein Kunstrasen 

Ich gehöre ja eigentlich zu den wenigen 
Trainern, die im Winter auch mit 24 Kin-
dern noch gerne in der Halle rumtoben. 
Als es aber darum ging, den Hallenplatz 
zu reservieren, standen fast 30 Namen 
auf unserer Mannschaftsliste. Viele waren 
noch am Schnuppern, und es war noch 
nicht klar, wie gross unser Team schliess-
lich sein wird.  
 
Unglaubliche Fortschritte 
Zum Glück haben wir in Bremgarten ei-
nen Kunstrasen, der ein ganzjähriges Trai-
ning draussen ermöglicht. Wenn ich rich-
tig rechne, mussten wir das Training nur 
zwei Mal wegen des Wetters absagen. 
Ansonsten waren wir bei Wind und Wet-
ter immer am Trainieren. Die Fortschritte 
sind übrigens unglaublich. Dass wir ge-
gen Frühling mit den kleinen Knirpsen 

schon Pass-Stafetten machen können 
und koordinativ mit den Leitern unseren 
Spass haben, hätte ich nicht gedacht. So 
ist es aber, und wir werden uns bei die-
sem Formstand an den drei Turnieren im 
Frühling sicher nicht verstecken müssen.  
 
Nach den diversen Trainings bei Minus-
graden freuen wir uns jetzt aber alle wie-
der auf Trainings bei Sonnenschein und 
Tageslicht. Lieben Dank an die grossarti -
ge und zuverlässige Unterstützung durch 
alle Trainingsassistenten. Ihr seid super 
und eine grosse Hilfe beim vielen Aufstel -
len, Umstellen, Aufräumen, Leibchen an-
ziehen, Leibchen ausziehen und Schuhe 
binden.  

Sportliche Grüsse 
Philip 

 

Die G-Junioren haben über den Winter intensiv draussen auf dem Kunstrasen trainiert.  
Nun freuen sie sich auf Sonne, Wärme und noch mehr Fussball!
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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 
 
Nachwuchs- und 
Frauenfussball 
Elio Stani 
Tel. 079 319 40 28 
eliostani@gmx.ch 
 
Events 
Michelle Faigaux 
Tel. 079 483 87 26 
events@fcgoldstern.ch 



    
    

 

 

    
    

 

 
.ter

uch

n …
ge

    
    

 

 

im digitalen Zeitalt
en au

Z

isitenkartenV
Hochwertig

… beeindruck

    
    

 

 

    
    

 

 

    
    

 

 

k i ü h ä i il    
    

 

 

    
    

 

 

T
Druckerei Zürcher AG  ·  Hausmattweg 8 ·  3323 Bäriswil
Teelefon 031 859 59 88 ·  info@zuercher-ag.ch ·  www.zuerc

    
    

 

 

cher-ag.ch

Umschlag 2022.qxp_Layout 1  21.03.22  09:27  Seite 4



C
H

-3323
Bärisw

il
-PRIO

RITY

1/2022

Umschlag 2022.qxp_Layout 1  21.03.22  09:27  Seite 1




