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Triumph und Schande
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Reto Büchli 
Präsidium 
 
 
 
 
 
 

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde  
des FC Goldstern 

Der FC Goldstern ist Berner Cupsieger! In 
einem spannenden, von unserem «Eis» 
dominierten Spiel, mussten unsere Jungs 
noch ins Penaltyschiessen, behielten aber 
die Nerven und holten den Cup. Das Be -
ste am Ganzen ist, dass ausschliesslich 
Spieler eingesetzt wurden, die bei uns die 
Juniorenabteilung durchlaufen haben; 
ein grosses Kompliment an unsere Junio-
rentrainer!  

Eingeläutet durch einen Fanmarsch durch 
Thun, schrien Hunderte von kleinen und 
grossen Goldsternen unser Fanionteam 
zum Sieg. Die Art und Weise, wie sich un-
ser Verein präsentierte, war toll. Der gros -
se Zusammenhalt wurde nicht nur in vor-
gängigen Interviews durch unsere Spieler 
betont, er wurde während und nach dem 
Spiel geradezu zelebriert. Ich bedanke 
mich bei den Organisatoren um den neu 
in den Vorstand gewählten Konstantin 
Puritscher und bei sämtlichen Fans, dass 
sie den Tag nicht nur für die Spieler zum 
unvergesslichen Event gemacht haben. 
Bravo! Ich bin sehr stolz auf unseren Ver-
ein. 

Weniger stolz bin ich auf den Gemeinde-
rat von Kirchlindach. Wie Ihr im Artikel 
weiter hinten detailliert lesen könnt, hat 
der Gemeinderat in einer Nacht-und-Ne-
bel-Aktion den einsamen Entscheid ge-
troffen, unser Sportplatzprojekt zu «ver-

senken». Genau dieser Gemeinderat der 
einstmals so stolzen Gemeinde steht seit 
geraumer Zeit und in regelmässigen Ab-
ständen in den lokalen Medien und gibt 
ein zweifelhaftes Bild ab. Die Folgen die-
ses Entscheides sind für den FC Goldstern 
geradezu katastrophal. Als kleine Zugabe 
suggeriert der offizielle Beschwerdetext, 
dass unser Verein bewusst essentielle Fak-
 ten vorenthalten habe. Das ist nicht wahr, 
und doch müssen wir uns seither aufgrund 
von grotesken Anschuldigungen recht-
fertigen. Es kann nicht sein, dass wir alle, 
die Jahr für Jahr Tausende von ehrenamt-
lichen Stunden für die Jugend in unserer 
Region leisten, noch in den Schmutz ge-
zogen werden. Aber zum Glück sind nicht 
alle Politiker so gleichgültig: An dieser 
Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei 
Nationalrat Lars Guggisberg, den Gross-
räten Bänz Müller und Kurt Wenger, sowie 
den Gemeindepolitikern Werner Walther, 
Jonas Ammann und Stefan Geiser, die uns 
in den letzten sechs Planungsjahren enga -
giert und kompetent unterstützt haben. 

Kommen wir aber wieder zurück zu den 
erfreulichen Dingen beim FCG. Die Ver-
jüngung unseres Vorstandes geht weiter, 
so wurden an der HV vom 17. Juni 2022 
Elio Stani und Konstantin Puritscher für 
die leider abtretenden Michelle Faigaux 
(neu Andres) und Pascal Bühler gewählt. 
Die Anzahl der Jungtrainer ist sprunghaft 
gestiegen, und so können wir in fast allen 
Teams eigene Junioren an den Seitenli-
nien beobachten. Und zu guter Letzt hat 
die hervorragende Arbeit von Jasmin Her-
 ren und ihrem Team dermassen Anklang 
gefunden, dass wir schon über 45 Girls in 
neu drei Teams melden können. 

Zum Schluss vermelde ich noch etwas in 
eigener Sache: Ich habe den Vorstand in 
unserer April-Sitzung in Kenntnis gesetzt, 
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dass ich auf Ende Juni 2023 nach elf Jah-
ren mein Amt als Präsident des besten 
Sportvereins der Welt zur Verfügung 
stelle. Der Vorstand wird hoffentlich bald 
einen geeigneten Nachfolger gefunden 
haben, so dass mit einer reibungslosen 
Übergabe neuer Schwung in den Verein 
kommt. Es war mir eine Freude und Ehre, 
dem Verein so lange vorzustehen. Ich wer -
de mein letztes Präsidialjahr ausgiebig 
ge niessen und weiterhin alles dafür tun, 
unseren Aufwärtstrend weiterzuführen. 

Ich wünsche Euch allen traumhaft schöne 
und erholsame Sommerferien, freue 
mich auf eine spannende, unfallfreie und 
faire neue Saison und hoffe, viele von 
Euch ab August auf den Sportplätzen in 
unserer Umgebung anzutreffen. 

Mit sportlichen Grüssen 

Reto Büchli 
Präsident FC Goldstern

Präsident
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Michu Reinhard 
Sportchef 
 
 
 
 
 
 

So kann man wahrscheinlich die abgelau-
fene Rückrunde am besten beschreiben. 
Nach der sehr guten Ausgangslage im Win-
 ter wurden wir bei unserem «Eis» in der 
Meisterschaft bald einmal auf den Boden 
der Realität zurückgeholt. Der Vorsprung 
ist im Frühling weggeschmolzen. Drei Spie -
le der Rückrunde gingen leider verloren, 
und wir mussten mit einem Punkt Rück-
 stand vom 2. Platz aus angreifen. In der 
zweitletzten Runde dann der Ausrutscher 
des Leaders Münsingen. Wir grüssten ab 
sofort wieder vom 1. Platz, alles schien an-
gerichtet zu sein! Kurz darauf die Hiobs-
Botschaft: Münsingen legt Protest ein und 
gewinnt das Spiel gegen Weissenstein for-
 fait, da letztere einen nicht-lizenzierten 
Spie ler eingesetzt hatten K. Im allerletz-
ten Spiel dann die Entscheidung – sowohl 
Münsingen wie auch Goldstern gewinnen 
ihre Spiele und somit steigt Münsingen 
mit einem Punkt Vorsprung in die 2.  Liga 
auf. Bitter für uns.  

Parallel dazu der Cupwettbewerb. Gleich 
fünf (!) 2.-Liga-Teams hat der FCG nachei-
nander eliminiert, Wahnsinn! An Spekta-
kel kaum zu übertreffen war wohl der ¼- 
Final gegen Italiana. Nach einem 2:4 Rück-
stand drehten unsere Boys das Spiel in-
nert weniger als 30 Minuten in ein 6:4. 
Nach dem verdienten Halbfinal-Sieg ge-
gen Porrentruy steht der FC Goldstern bei 
den Herren zum 1. Mal in der Clubgeschich -
te sowohl im Berner Cupfinal als auch im 
Schweizer Cup! Dann der Cupfinal in Thun 

– wer nicht dabei war, ist selber schuld. 
Was für eine Stimmung der vielen, vielen 
mitgereisten Fans. Das Spiel, erneut ein 
Knüller. Nach der 2:0 Führung ging es ins 
Penaltyschiessen. Sieg, Sieg, endlich! Ber-
ner Cupsieger! Wahnsinn! Der Höhepunkt 
in der Vereinsgeschichte, zweifelsohne! 
Spieler und Staff haben sich das mehr als 
verdient, ganz, ganz herzliche Gratula-
tion!!! 

Bei der 2. Mannschaft war es ein ähnliches 
Wechselbad der Gefühle während der 
Rück runde. Im Winter noch stolzer Mitkon -
kurrent um den 2./3. Platz, klappte in der 
Rückrunde nicht mehr allzu viel. Leider. Zu 
viele Absenzen, zu viele Spieler, wel che 
nicht regelmässig im Training erscheinen, 
zu viele Nebengeräusche. Immer hin, die 
wichtigen Spiele gegen direk te Konkur-
renten konnte man grösstenteils gewin-
nen und sich so rechtzeitig den Ligaerhalt 
(auch bzw. vor allem dank der Vorrunde) 
sichern. Es wäre aber sicherlich mehr drin 
gelegen. 

Bei unserem Drüü ist in der Rückrunde lei-
der auch nicht mehr allzu viel gelaufen. 
Der Platz über dem ominösen Abstiegs-
strich war am Ende dank dem besseren 
Strafpunktetotal zwar erreicht. Doch auf-
grund der vielen Absteiger in der 2. Liga 
interregional in unserem Verbandsgebiet, 
entschied der schlechte Koeffizient gegen 
uns und bescherte den Abstieg nach nur 
einer Saison zurück in die 5. Liga. Schade, 
schade… 

Gespannt sein durfte man bei unserer  
U-23, ob in der Winterpause die richtigen 
Schrauben gedreht wurden und die An-
passungen/Korrekturen Früchte tragen 
werden. Sie trugen! Schon ab dem 1. Spiel 
zeigte unser jüngstes Aktiv-Team, dass der 
Platz unter dem Strich ganz und gar nicht 

Achterbahn der Gefühle 
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gefällt. Das Team legte sich mächtig ins 
Zeug. Die Rückrunde macht Lust auf mehr, 
«wir sind angekommen in der 4.-Liga und 
wollen in der nächsten Saison etwas reis-
sen». In etwa so könnte man den Groove 
in dieser Equipe zusammenfassen. 

Unsere Frauen haben sich in der Gruppie-
rung mit Länggasse den 3.-Liga-Erhalt ge-
sichert. Auch hier brauchte es aber Ner-
ven und Geduld. Trotzdem – bravo Lisi 
und Frauen! 

Weiter hat sich unsere Senioren-Equipe 
30+ in der Gruppierung mit Wohlensee  
irgendwo im hinteren Mittelfeld festge-
krallt. Unsere 40+ Mannen räumten in der 
Gruppierung mit Wabern einmal mehr ab: 
1. Platz in der Tabelle mit nur einer Nieder -
lage und vor allem mit NULL Strafpunk-
ten! Das ist doch mal eine Meldung! Bravo 
Dänu Ryffel und Team. Eigentlich wäre das 
alleine schon einen Bericht wert. A 

Für die neue Saison stehen einige Ände-
run gen und Anpassungen bei den Aktiv-
teams an. Vor allem bei der 2. und der 3. 
Mannschaft gibt es Handlungsbedarf. 
Wei ter braucht es für das Nervenkostüm 
des Sportchefs und aller weiteren Akteure 
künftig keine solchen Achterbahn-Saisons 
mehr. Eine Autobahn oder ein Highway 
wäre in der Tat viel angenehmer und wün-
schenswerter! Schauen wir mal… Doch 
zunächst wollen wir unsere wohlverdien -
te Sommerpause geniessen – häbet’s guet! 

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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Das Turnier des FC Goldstern für kleine und 
grosse Fussballer:innen liegt hinter uns. Mit 
viel Energie und Spass ging es am Sam stag 
und Sonntag, 25. /26. Juni auf dem Sport-
platz in Bremgarten zur Sache. Sage und 
schreibe 28 Teams von der Stufe Kinder-
gar  ten bis zur 8. Klasse standen auf dem 
Rasen!  

Wer hat gewonnen? Das ist halt trotz al-
lem ein bisschen wichtig. Deshalb halten 
wir es fest (s. Seite 8). Doch eigentlich viel 

wichtiger ist: Wir haben mitgemacht und 
hatten Spass! 28 Teams waren es, aus den 
Gemeinden Wohlen, Kirchlindach, Mei-
kirch und Bremgarten. Erfreulich die vie-
len Mädchen, erfreulich die vielen Zu-
schauerinnen und Zuschauer, bestens 
ver sorgt vom Buvette-Team. Von seiner 
besten Seite zeigte sich auch das Wetter: 
Gingen in den Tagen zuvor noch heftige 
Gewitter nieder, so war es am Sam stag/ 
Sonntag schön und angenehm! 

Natürlich gab es nicht nur eitel Sonnen-
schein: Jeder Pfostenschuss tut weh, der 
gegnerische Torhüter in Topform ist zum 
Verzweifeln, und im Penalty Schiessen 
kann auch nur ein Team gewinnen. Doch 
jubeln, das können sie alle wie die Profis 
von Barça, Real, ManCity etc. Mit anderen 
Worten: Freude und Emotionen den gan-
zen Tag lang (unter uns gesagt: auch bei 

Das Schüler:innen-Turnier – ein Höhepunkt des Jahres

Der Einsatz der Schülerinnen und Schüler 
war gross! Hier im Bild der SC Bratwurst 
gegen «No name» – das heiss umkämpfte 
Spiel der Gruppe C endete 1:1.

Michelle Faigaux (bisher für Events zustän-
dig) und Konstantin Puritscher (neu für 
Events zuständig) stellen am Speaker-
Tisch gerade gemeinsam die Rangliste der 
Vorrunde auf.

Ruhe vor dem Sturm: Das Buvette-Team 
legt die ersten Würste auf den Grill und  
installiert die Friteuse für die Pommes – die 
Nachfrage danach war  sehr gross!

Auf Platz 1 
Kategorie A: Die blauen Blitze 
Kategorie B: Schuki 
Kategorie C: SC Bratwürste 
Kategorie D: Omega 8
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manchen Eltern ging der Puls zwischen-
durch etwas nach oben). Das Turnier war 
ein grosser Erfolg – an der Preisverlei-
hung mit den beiden YB-Spielerinnen (s. 
Kasten) waren mehrere Hundert Kinder 
und Zuschauerinnen und Zuschauer da-
bei! Und am Schluss bildete sich ein gros-
ser «Trübel» um den Tisch, wo es Auto-
gramm-Karten der beiden Spielerinnen 
gab! Herzlichen Dank den beiden YB-
Frauen für den Besuch! 

Jens Lundsgaard-Hansen

D
eh

Die blauen Blitze dürfen jubeln: Sie haben 
den Final in der Gruppe A und somit das 
Turnier in ihrer Kategorie gewonnen.

Das Penalty-Schiessen wollte nicht enden, doch am Schluss entschieden die Weissen das 
Spiel für sich.

Mädchen hatte es erfreulicherweise viele – 
hier drängen die Spielerinnen des Teams 
«einfach guet» ihren Gegenspieler ab.

Danke! 
Der FC Goldstern dankt allen Sponsoren, 
Helferinnen und Helfer und dem Buvette-
Team für die grosse Unterstützung! Ohne 
sie wäre das Schüler:innen-Turnier 2022 
nicht möglich gewesen! Hunderte von 
Kindern hatten einen Riesenspass – das 
ist sehr viel wert!
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Zwei YB-Spielerinnen 
Als Ehrengäste konnte Konstantin Purit-
scher Laura Frey (Aussenverteidigerin) und 
Stephanie Waeber (Mittelfeld) von der  
1. Mannschaft der YB-Frauen begrüssen. 
Am Schluss beantworteten sie zahlreiche 
Fragen der Kinder. Nun wissen wir: Vier 
Mal (oder mehr) haben sie Training und 
am Wochenende Match; in der Schweiz 
möchten sie nirgends spielen ausser bei 
YB, im Ausland vielleicht in Spanien oder 
England. Bei Barça vielleicht, «wenn ich 
richtig gut wäre», meinte Laura Frey.  
Stephanie Waeber schoss in der letzten 
Saison einige Tore, Laura Frey als Vertei-
digerin leider nicht. Mehrmals wurden sie 
Schweizer Meister mit den U19-Frauen, 
doch noch nie mit der ersten Mannschaft. 
Und wie viele Tore hat das ganze Team er-
zielt? Da waren beide YB-Frauen im Mo-
ment gerade überfragt. Laura Frey fand 
die Lösung: «Da musst du wohl das Inter-
net fragen»!  

Stephanie Waeber (links) und Laura Frey 
beantworteten die vielen Fragen der Kinder.

Autogramm-Karten der beiden  
YB-Spielerinnen? Nichts wie los! 

Eine kleine Stärkung muss sein (Salat und 
so gibt’s dann morgen wieder).

Es ist halt einfach so: Wasserträger 
braucht es auch am Schüler:innen-Turnier 
(vor allem wenn es so heiss ist!). 
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Am Freitag, 17. Juni hat der FC Goldstern 
im Klubhaus auf der Waldruhe seine tra-
ditionelle Hauptversammlung 2022 ab-
gehalten. Wer sich an diesen Tag erinnert, 
der weiss: brütende Hitze! Der warme 
Schin ken und kalte Kartoffelsalat fanden 
aber dennoch sehr guten Absatz. Die Da-
ten des Bierkonsums sind nicht bekannt... 
(es gab natürlich auch Wasser, Cola etc.). 
 
Drei Mädchen-Teams 
Das Wetter und die Traktanden liessen 
keine allzu lange Versammlung erwarten. 
Die Berichte des Präsidenten, Sportchefs 
und Verantwortlichen für den Nachwuchs 
wurden denn auch mit Applaus geneh-
migt. Besonders erfreulich, so wurde her-
vorgehoben, ist die grosse Anzahl von 
jungen «Eigengewächsen» unter den Aus-
 bildnerinnen und Ausbildnern, ebenso 
die Tatsache, dass bereits ein drittes Mäd-
chen-Team auf die neue Saison hin gemel -
det werden kann. Auch bei den Schieds-
 richtern des FCG sieht die Lage gut aus. 

Die Neuwahlen in den Vorstand konnten 
ebenfalls mit Applaus vollzogen werden: 
Elio Stani vertritt neu die Thematik des 
Nachwuchs- und Frauenfussballs (ersetzt 
früheren «Juniorenobmann»), Konstantin 
Puritscher übernimmt von Michelle Fai-
gaux (neu Andres) die Sparte der Events 
(vgl. Interview hinten). Konstantin bildet 
auch ein wichtiges Bindeglied zu Sarah 
Pulver von der Buvette, so dass die Funk-
tion von Pascal Bühler (Food & Beverage) 
im Vorstand nicht direkt ersetzt wird.  

Der Präsident selbst erklär te auf Sommer 
2023 seinen Rücktritt. Schade! 
 
Finanzen im Lot 
Der für die Finanzen verantwortliche  
Da  niel Meyer konnte eine leicht positive 
Rechnung und ein leicht negatives Bud-

get 2023 präsentieren, u.a. weil im kom-
menden Jahr kein Sponsorenlauf geplant 
ist. Die Mitgliederbeiträge bleiben un-
verändert. Die anwesenden Mitglieder 
stimm ten allen finanziellen Punkten ein-
stimmig zu und nahmen auch vom Be-
richt der Revisoren Kenntnis. 

Jens Lundsgaard-Hansen 
 

FCG-Hauptversammlung vom 17. Juni 2022

Was Egzon wohl mit seinem Assistenten 
Jimmy, der seine Funktion leider abgibt, 
bespricht? Vermutlich Strategie und  
Taktik für den Final des Bernercups am 
Tag nach der HV…

Fussballwoche FCG 
Sommerferien ohne Fussball? Geht gar 
nicht! Deshalb führt der FC Goldstern in 
der ersten Sommer-Ferien-Woche (11. bis 
15. Juli) wieder die traditionelle Fussball-
Woche durch! Die Jahrgänge 2010 – 2016 
üben und kicken jeweils zwischen 9 und 
15 Uhr, unterbrochen natürlich vom Mit-
tagessen, das neu ebenfalls «sur place» 
angeboten wird. Zuschauerinnen und 
Zuschauer sind jederzeit willkommen!

Heft 235.qxp_Layout 1  04.07.22  08:00  Seite 9



Stellungnahme des FC Goldstern 
Der Gemeinderat von Kirchlindach hat ei ne 
Beschwerde gegen die Planung eines neuen 
Fussballplatzes auf dem «Löhracher» ein-
gereicht. Das Besondere daran: Die Ge-
mein de Kirchlindach hat das Anliegen 
selbst, zusammen mit Wohlen, Meikirch 
und Bremgarten, beim Kanton eingegeben.  
 
Sechs Jahre lang haben sich der FC Gold-
stern und SC Wohlensee zusammen mit 
den Gemeinden Wohlen, Meikirch, Brem-
garten und Kirchlindach für einen neuen 
Fussballplatz engagiert. Vor etwa einem 
Jahr wurde das Anliegen im Gebiet «Löh-
racher» (zwischen Herrenschwanden und 
Uettligen) in den Richtplan der Regional-
konferenz Bern-Mittelland aufgenommen. 

Der Hintergrund ist klar: Hunderte von Er-
wachsenen und Kindern spielen bereits 
Fussball beim FC Goldstern und SC Wohl-
ensee. Immer mehr Kinder – ganz beson-
ders Mädchen – möchten heute Fussball 
spielen. Wunderbar, denkt man, besser 
als rum- und abzuhängen. Doch die Ge-
meinden haben ein Problem, sie haben 
zu wenig Sport- und Fussballplätze.  
 
Worum ging es? 
Das wollte man korrigieren. Die vier Ge-
meinden und die beiden Fussballvereine 
haben aus über 20 möglichen Standor-
ten für einen neuen Sportplatz den «Löh-
racher» ausgewählt, weil am besten ge-
eignet. Die kantonalen Behörden sind 
zum gleichen Ergebnis gekommen und 
haben den «Löhracher» offiziell als Stand-
ort für einen Sportplatz «festgesetzt» (so 
lautet die Terminologie in der Raumpla-
nung). Gegen diesen Entscheid hat nun 
die Gemeinde Kirchlindach eine Beschwer -
de eingereicht. Der Gemeinderat wollte, 
so seine Worte, die «Notbremse» ziehen. 

Wie bitte? «Notbremse» ziehen? Gegen 
ein Anliegen, das man zusammen mit drei 
anderen Gemeinden selbst eingereicht 
hat? Gegen ein Anliegen, das an der Re-
gionalkonferenz durch die Gemeinden 
einstimmig genehmigt wurde? Die Ber-
ner Zeitung BZ hat die Geschichte in ih-
rer Ausgabe vom 8. Mai aufgearbeitet, 
unter dem Titel: «Der Gemeinderat Kirch-
lindach widerspricht sich selber». Vielleicht 
könnte man auch sagen: «Geits eigent -
lech no?» 
 
Vorgehen des Gemeinderats  
enttäuscht 
Es geht nicht darum, Bedenken und kriti-
sche Fragen zu einem späteren Fussball-
platz auf dem «Löhracher» in den Wind zu 
schlagen. Fragen wie: Natur, Landwirt-
schaft, Kunstrasen, Garderoben sind legi-
tim. Doch eine Beschwerde als Antwort 
darauf, noch bevor eine Diskussion über-
haupt geführt wurde, ist weder sinnvoll 
noch fair. 

Drei Gründe sprechen gegen das Vorge-
hen des Gemeinderats von Kirchlindach. 
Erstens: Im Richtplan wurde lediglich fest-
gelegt, dass der «Löhracher» ein geeigne -
ter Standort für einen neuen Fussballplatz 
darstellen kann (nicht muss!). Die kanto-
nalen Behörden haben dabei verschie-
dene Aspekte einbezogen, wie Erschlies-
sung mit öffentlichem Verkehr, Um welt 
und «Fruchtfolgeflächen».  Weshalb also 
jetzt eine Beschwerde (im Fussball nennt 
man dies eine «Grätsche von hinten») ein-
reichen, statt den normalen Weg zu ge-
hen und die Planung zu konkretisie ren, 
einen Dialog zu führen und gemeinsam 
ein Optimum zu suchen?  

Was heute vorliegt – das ist der zweite 
Punkt – ist noch gar kein konkretes Pro-
jekt. Deshalb konnte der FC Goldstern 

Projekt «Neuer Sportplatz»

Neuer Fussballplatz – «Grätsche von hinten» aus Kirchlindach

10
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Projekt «Neuer Sportplatz»

11

auch nicht genauer darüber informieren; 
der Vorwurf des «hinde düre» ist deplat-
ziert. Viele der erwähnten Fragen können 
erst in der Phase eines Vor- oder Baupro-
jekts ernsthaft diskutiert werden; dort 
könnten auch Fehler und Missverständ-
nisse ausgeräumt werden. Vier Fussball-
plätze hatte der FC Goldstern z.B. nie im 
Sinn (sondern einen oder allenfalls zwei). 
Der Gemeinderat von Kirchlindach hat 
seine «Notbremse» zu früh gezogen, er 
hätte noch X-Mal Ja oder Nein sagen kön-
nen, aber gestützt auf korrekte Informa-
tionen.  

Damit hat auch der dritte Punkt zu tun. 
Der Gemeinderat hat einen einsamen Ent-
 scheid getroffen. Er hat jene, die das Pro-
jekt getragen haben, nicht einmal ange-
hört, und dies ohne Begründung. Die Sicht 
all jener, die sich über Jahre für etwas en-
gagiert haben und die mehrmals pro Wo-
che in ihrer Freizeit Kinder und Jugendli-
che im Fussball trainieren, diese Sicht 
zählt in Kirchlindach offenbar nichts. Mit 
Verlaub: Das kann doch nicht wahr sein! 
 
Wie weiter? 
Bei Redaktionsschluss des Freekick hängt 
die Beschwerde noch bei der Direktion 
für Inneres und Justiz des Kantons Bern. 
Wie es weiter geht, ist deshalb offen. Klar 

aber ist: Die «Grätsche von hinten» des 
Gemeinderats von Kirchlindach richtet 
Schaden an. Bis jetzt konnte der FC Gold-
stern allen Kindern, die Fussball spielen 
wollen, die Türe offenhalten. Das ist ohne 
zusätzliche Sportplätze nicht mehr ge-
währt. Andere Clubs wie z.B. der FC Köniz 
mussten ihre Juniorenabteilung verklei-
nern. Dorthin möchten wir unter keinen 
Umständen kommen. Wir hoffen und zäh-
 len weiterhin auf konstruktive Kräfte!

Der Platz auf dem Löhracher hatte den  
Segen der bernischen Behörden – der  
Gemeinderat von Kirchlindach legte sich 
aber im Nachhinein plötzlich quer.

EIN HEIMSPIEL FÜR IHRE GESUNDHEIT

Kalchackermärit, 3047 Bremgarten b. Bern, 031 302 78 00 
www.drogerie-studer.ch, info@drogerie-studer.ch
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Trainer-Porträt
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«Im Zwöi besteht ein sehr starker Kitt und Wille»

Dave Reinhard ist ein Kämpfer und Moti-
va tor und damit wohl der ideale Trainer 
des «Zwöi» des FCG. Denn das ist eine be-
sonders verschworene Truppe.   
 
Dave, was ist das Schöne am  
Trainer-Sein?  
Mir macht es Freude, im Training über Wo-
 chen verschiedene Themen zu bearbei-
ten und dann in den Matches Fortschritte 
und Entwicklungen zu beobachten. Schön 
zu sehen sind auch der Zu sammenhalt 
und das Zusammenspiel im Team. Kurz 
und gut: Ich stehe sehr gerne als Trainer 
am Spielfeldrand, umso mehr als ich 
selbst wegen meinem Knie leider nicht 
mehr Fussball spielen kann. 
 
Du trainierst das «Zwöi» des FCG. 
Was ist das Besondere an dieser 
Mannschaft? 
Diese Mannschaft ist wie eine grosse Fa-
milie, es besteht ein sehr starker Kitt und 
Wille, in guten und weniger guten Zeiten. 
Die Jungs halten zusammen. Ich denke, 
dass auch die Beziehung zwischen Trai-
ner und Spielern sehr eng, aber auch res-
pektvoll ist. Ich schätze den Charakter des 
Teams sehr. 
 
Hast du – Stand Mitte Mai –  
besondere Ziele mit dem Team? 
Eigentlich haben wir diese Ziele schon. In 
der Vorrunde war klar: Wir wollen ganz 
vorne mitspielen. Das möchten wir im-
mer noch, aber das ist nicht mehr reali s-
tisch. Denn wir haben in der Rückrunde 
leider sehr viele Verletzungen und sind 
deshalb permanent knapp dran mit «man 
power». Wir haben uns auch gefragt, ob 
wir zu intensiv oder falsch trainieren, doch 
daran kann es kaum liegen. Wir haben 
viele Verletzungen aus dem Spiel, auch 
«blöde», nicht beeinflussbare Verletzun-

Persönlich 
Name:  David Reinhard 

Wohnort: Liebefeld  

Beruf: Kaufmann Versicherung  
(lachend: und Trainer  
FC Goldstern) 

Fussball: Junior FC Goldstern, dann 
Bern West; YB U18, verschie-
de  ne Stationen als Aktiver, 
zuletzt 1. Mannschaft FC 
Goldstern (Knie-Probleme 
verhindern mittlerweile  
aktiven Fussball).  

Trainer: 2. Mannschaft FC Goldstern 

Trainer- Versuche, von vielen das Beste 
Vorbild: mitzunehmen, z.B.: Hansi Flick: 

Umgang mit den Spielern, 
Jürgen Klopp: sehr motivie-
rend und antreibend;  
Gerardo Seoane: Coolness, 
Liebe zum Detail…

Das «Zwöi» besteht als beherzten  
Kämpfern – Trainer Dave ist da nicht 
anders…! 
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WIR BRINGEN UNSERE 

LEIDENSCHAFT
IN IHR HEIM!

Bruno tschanz ag  | www.bt-tschanz.ch

gen wie ein Nasenbruch. Deshalb lautet 
unser Ziel nun: Wir wollen im Mittelfeld 
mithalten. 
 
Was wünschst du dir vom Verein? 
Da habe ich keine speziellen Wünsche. 
Für den FC Goldstern als Ganzes wünsche 
ich mir immer eine konkurrenzfähige 1. 

Mannschaft; auch im Falle eines Aufstiegs 
wäre es mir  wichtig, dass der familiäre 
Charakter des Vereins erhalten bleibt und 
die Identifikation mit dem «Goldstern» 
auf der Brust weiterhin so hoch ist. Das 
macht den FCG aus! 

Interview: Jens Lundsgaard-Hansen 

BlumenAmbiance
Silvia Ruprecht

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

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

Beatrice Blaser
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Interview

«Gastronomie und Events gehören ja meistens zusammen»

14

jlh. Konstantin Puritscher ist neuer «Tätsch-
Meister» des FC Goldstern und wurde Mit-
glied des Vorstands. Ab Saison 2022/23 
trai niert er auch die ältesten Junioren des 
FCG – ein Goldstern mit Herz und Seele also. 
 
Konstantin, du bist noch sehr jung, 
und doch schon fast ein «Urgestein» 
beim FC Goldstern. Wie kommt das? 
Das ist ziemlich übertrieben! Ich war, so 
sagt man mir immer wieder, der erste Ju-
nior des FC Goldstern, der ein Ämtli als 
Assistenz-Trainer übernommen hat. Das 
war damals bei Dänu Schopfer und Elio 
bei den G-Junioren. Seither sind viele sol-
che jungen «Assis» nachgerückt, das ist 
eine sehr gute Entwicklung, finde ich. Et-
was später hatte ich dann meine eigenen 
Juniorenteams als Trainer, dann eine Trai-
ner-Pause, und nun werde ich wieder als 
Haupttrainer einsteigen, bei den Junioren 
Ba. Darauf freue ich mich enorm. 
 
Du bist an der HV vom 17. Juni als 
22-jähriger in den Vorstand gewählt 
worden und betreust das Ressort der 
«Events». Wobei du schon seit  
einigen Wochen in den Job einge-
stiegen bist… 
…ja, ich habe einige Dinge bereits von 
Mi chelle Faigaux übernommen, andere, 
wie das Schüler:innenturnier, haben wir 
noch gemeinsam gemacht. Das Schüler: -
in nenturnier und die Fussballwoche zu 
Beginn der Ferien sind wichtige Events 
für den FCG. Nun sind, dank den Super-
Spielen des «Eis», sehr spontan auch meh-
 rere Cup-Spiele dazu gekommen, die 
eine spezielle Organisation erforderten. 
Gegen Porrentruy am 25. Mai standen im-
merhin rund 500 Leute um das Spielfeld; 
ich schätze, dass mindestens 100 davon 
Kinder waren, auch sehr viele Mädchen – 
das ist eine grossartige Fan-Gemeinde! 

Worauf können wir uns, mit Konstan-
tin als «Tätsch-Meister», in nächster 
Zeit besonders freuen? 
Bewährte Dinge wie das Schüler:innen-
turnier oder die Fussballwoche sollen 
selbst verständlich weiterhin ihren Platz 
haben. Wichtig scheint mir ein enges Zu-
sammenspiel mit Sarah Pulver von der Bu-
vette. Gastronomie und «Events» gehören 

Persönlich 
Name:  Konstantin Puritscher 

Familie: Ein jüngerer Bruder Salomon, 
auch ein Goldstern…  

Jahrgang: 1999 

Wohnort: Früher Bremgarten,  
seit einigen Jahren Bern 

Beruf: Im Sommer Abschluss als 
Fach mann Betreuung Kind 

Fussball: Junior beim FCG, Aktiver in 
der 1. und 2. Mannschaft 

Konstantin Puritscher – ab Sommer 2022 
Mitglied des Vorstands und Trainer der  
Junioren Ba.
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ja meistens zusammen. Ideen haben ich 
und auch Sarah viele – könnten wir z.B. 
die «Location» der Waldruhe noch etwas 
aktiver pflegen? Oder mal ein «99er Essen» 
veranstalten? Oder ein Mal im Jahr einen 
Fussball-Kleider-Bazar aufziehen, mit FCG-
Shirts, Hosen und weiss ich was? Damit 
wir uns richtig verstehen: Ich rede von 
Ideen, noch nicht von einem Programm! 

Es gibt ja nicht nur Fussball. 
Im Sommer machst du den Abschluss 
als Fachmann Betreuung Kind.  
Wird das danach dein Job? 
Nein, ich arbeite zwar sehr gerne mit Kin-
dern zusammen, das war ja auch als Trai-
ner beim FCG so. Doch meine Ausbildung 
geht noch weiter. Das Studium «Soziale 
Arbeit» interessiert mich sehr, weil ich 
später sehr gerne mit Jugendlichen ar-
beiten möchte. Dazu werde ich nach den 
Sommerferien zwei Tage pro Woche zur 
Schule gehen und den Weg der Berufs-

matur beschreiten, daneben zwei Tage 
als Velokurier und einen Tag als «Nanny» 
arbeiten – den Bezug zu kleinen Kindern 
werde ich somit nicht verlieren.  

Da kommt viel Neues auf dich zu, 
nach den Sommerferien.  
Hast du keine schlaflosen Nächte? 
Bis jetzt geht es gut, danke! Ich hoffe, das 
bleibt so! Ich bin sehr belastbar. Aber es 
ist schon so: Da kommt gerade viel auf 
einmal! Doch ich denke, es ist eine gute 
Mischung aus Ausbildung, Arbeit und 
Funktionen beim FC Goldstern – ich freue 
mich darauf! Zum Ausgleich kann ich 
wei terhin als Aktiver beim FCG Fussball 
spielen… 

…oder zu Hause etwas zurücklehnen? 
Naja, ich wohne in einer Männer-WG mit 
drei Freunden. Da ist auch immer einiges 
los. Das mit dem Zurücklehnen ist so eine 
Sache… 

Interview

15

12
46

99
3

Ihre Ansprech- 
 partner beim 
 FC Goldstern

Michael Scheurer
Leiter Verkaufssupport Bern-Ost
T 031 938 38 90
michael.scheurer@mobiliar.ch

Generalagentur Bern-Ost
Beat Klossner

mobiliar.ch/bern-ost

Generalagentur Bern-West
Steven Geissbühler

mobiliar.ch/bern-west

Rolf Burkhalter
Versicherungsberater Bern-West
T 031 998 52 62
rolf.burkhalter@mobiliar.ch

Heft 235.qxp_Layout 1  04.07.22  08:00  Seite 15



1. Mannschaft – Meisterschaft

16

Mit fünf Punkten Vorsprung auf den zweit-
 platzierten FC Münsingen wollten wir am 
4. April gegen SV Slavonija unser erstes 
Meisterschaftsspiel bestreiten. Unser Pro-
blem: Schnee, viel Schnee! Es hatte an 
die sem Wochenende so viel Schnee auf 
dem Platz, dass wir ihn weder wegräumen 
noch jemanden organisieren konnten, 
der den Schnee hätte wegräumen kön-
nen. Das erste Spiel wurde deshalb ver-
schoben.  

So spielten wir das zweite Spiel gemäss 
Spielplan auswärts beim FC Weissenstein. 
Wir gewannen 2:0, und unser Konkurrent 
FC Münsingen verlor am gleichen Tag 
sein Spiel. Dies bedeutete für uns weiter-
hin fünf Punkte Vorsprung mit einem 
Spiel weniger. Beste Ausgangslage also. 
 
Vorsprung schmilzt weg 
Das nächste Spiel gegen den FC Bern 
spiel ten wir am Gründonnerstag bei uns 

zuhause. Wegen Ferien und verletzten 
Spielern mussten wir Spieler von der 2. 
Mannschaft und U23 aufbieten. Nach ei-
nem guten Start führten wir schon in der 
vierten Minute mit 1:0. In der zweiten 
Halb zeit kam der FC Bern besser aus der 
Garderobe zurück, und nach 10 Minuten 
glichen sie aus. Kurz danach erzielte der 
FC Bern den Führungstreffer. Wir versuch -
ten alles, um die erste Niederlage der Sai-
son zu verhindern, doch leider feierte der 
Torhüter des FC Bern Weihnachten und 
Ostern zugleich an diesem Abend. Ein 
Riesenspiel des gegnerischen Torhüters 
und die erste Niederlage der Saison war 
Tatsache. Die Enttäuschung war sehr 
gross, umso mehr wollten wir im näch -
sten Spiel eine Reaktion zeigen und die 
nächsten Punkte holen. Das Derbyspiel 
gegen den SC Wohlensee aber war ein 
Spiel zum Vergessen. Ein schlechtes Spiel 
von uns, das 0:0 endete. Nur noch zwei 
Punkte Vorsprung auf den FC Münsingen.  
 
Spitzenspiel in Münsingen 
Das nächste Spiel war die direkte Begeg-
nung bzw. das Spitzenspiel in Münsingen. 
Wir merkten schnell: Der FC Münsingen 
hatte sich aus der ersten Mannschaft ver-
stärkt, wollte das Spiel zuhause unbe-
dingt gewinnen und die Tabellenführung 
zum ersten Mal übernehmen. Wieder führ-
 ten wir nach vier Minuten, der FC Mün-
singen konnte aber noch ausgleichen. 
Kurz vor der Pause erzielten wir dann den 
wichtigen Führungstreffer. Nach der Pau -
se bestrafte uns Münsingen nach einem 
Ballverlust im Aufbauspiel und erzielte 
den Ausgleich.  
 
Das Spiel war sehr intensiv, wir konnten 
aber gut mithalten. Das Spiel dauerte 
noch eine Minute, wir waren mit dem  
Unent schieden zufrieden. Da pfeift der 

Spannend bis zum Schluss – Aufstieg ganz knapp verpasst

Der Kunstrasen in Bremgarten am 4. April.
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1. Mannschaft – Meisterschaft
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Schiedsrichter auf der Mittellinie einen 
Freistoss für den FC Münsingen, der kei-
ner war. Langer Ball vom Torhüter seitlich 
in unseren 16er, von dort wird der Ball per 
Kopf auf die Mitte gespielt, wo ein Spieler 
von Münsingen steht und per Fallrückzie -
her in der 94. Minute den Siegestreffer er-
zielt.  

Das Spitzenspiel verloren, von fünf Punk-
ten Vorsprung nun bei einem Punkt Rück-
stand, aber immer noch mit einem Spiel 
weniger. In den ersten vier Spielen holten 
wir nur vier Punkte. Das ist viel zu wenig 
für den Aufstieg. Für uns war klar: Wir müs-
 sen alle restlichen Spiele gewinnen.  
 
Viele Siege, eine Niederlage… 
Das nächste Spiel gegen SCI Esperia ge-
wan nen wir 5.0. Wir waren wieder auf Kurs 
und standen nun vor dem Nachholspiel 
gegen SV Slavonija. Wir wussten: Mit ei-
nem Sieg können wir die Tabellenführung 
wieder übernehmen. Auch in diesem Spiel 
starteten wir sehr gut, in der 3. Minute 
führten wir auch schon mit 1:0. Slavonija 
konnte jedoch vor der Pause noch aus-
gleichen und direkt beim Wiederanpfiff 
den Führungstreffer erzielen. Alle Bemü-

hungen, den Ausgleich zu erzielen, schei-
terten. Das Spiel war aus, und wir hatten 
bei gleich vielen Spielen nun einen Punkt 
Rückstand auf den erstplatzierten FC Mün-
 singen. Aus eigener Kraft konnten wir 
nicht mehr aufsteigen.  

Doch die nächsten Spiele entschieden 
wir alle für uns, gegen FC Länggasse 5:1, 
gegen FC Schwarzenburg 5:2 und gegen 
FC Bolligen 5:0. In drei Spielen drei Siege 
und ein Torverhältnis von 15 zu 3. Die 
Mann schaft wollte den Aufstieg unbe-
dingt, und wir glaubten weiterhin daran.  
 
Krimi zum Schluss 
Das letzte Heimspiel gegen den SC Thö-
ris haus konnten wir mit 3:1 gewinnen. 
Die Freude war noch grösser, als wir hör-
ten, dass der FC Münsingen gegen den 
FC Weissenstein mit 3:1 verloren hatte. 
Nun waren wir wieder Tabellenführer mit 
zwei Punkten Vorsprung. Uns trennten 
nur noch 90 Minuten und ein Punkt vom 
Aufstieg in die 2. Liga. Der Gegner im letz-
ten Spiel hiess Ostbärn FC, der bereits ab-
gestiegen war. Für uns war klar, wir wol-
len die letzten drei Punkte in der 3. Liga 
holen und damit aufsteigen.  

Doch es kam anders. Nach dem langen 
Pfingstwochenende kam heraus, dass der 
FC Weissenstein einen Spieler mit falscher 
Lizenz eingesetzt hatte. Und dies nicht 
nur im Spiel gegen den FC Münsingen, 
sondern in den vorherigen zwei Spielen 
ebenfalls. Der FC Münsingen gewann des-
 halb mit 3:0 forfait und erhielt die drei 
Punkte. Somit waren sie wieder ein Punkt 
vor uns.  
 
Letzte Chance für beide 
Die letzte Runde war die letzte Chance für 
beide Teams. Wir mussten gewinnen und 
hofften, dass der FC Münsingen nicht ge-
winnt. Doch beide Teams erfüllten ihre 
Pflicht. Mit einem Punkt Vorsprung steigt 

Das «Eis» erkämpfte viele Siege, musste 
aber einige Niederlagen zu viel einstecken.
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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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der FC Münsingen somit in die 2. Liga auf. 
Eine Riesenenttäuschung für die Spieler 
des FCG.  

Bilanz aus Distanz 
Sportlich gesehen wären wir aufgestie-
gen, Münsingen erhielt drei Punkte aus 
einem Forfait Sieg. Doch wir müssen 
auch eingestehen, dass wir in der Rück-
runde zu viele Punkte liegen gelassen ha-
ben. Am Anfang hatten wir fünf Punkte 

Vorsprung mit einem Spiel weniger, am 
Schluss stehen wir da mit einem Punkt 
Rückstand.  

Die Mannschaft hatte aber eine Supersai-
son gespielt (siehe Berner Cup) und Histo  -
 risches erreicht: Einzug in die erste Runde 
des Schweizer Cup. Einzug in das Finale 
des Berner Cup, gewonnen (s. nächsten 
Bericht der 1. Mannschaft) und den ersten 
Pokal für den FC Goldstern geholt. 

Wir sind zusammengewachsen. Der Ka-
der für die neue Saison steht, es kommen 
wieder neue junge Spieler in die erste 
Mannschaft. Wir kommen wieder zurück, 
und dieses Mal umso stärker. Wir sind be-
reit für die neue Saison, das Ziel ist klar: 
Egal welcher Absteiger in unsere Gruppe 
kommt, wir werden um den Aufstieg spie-
 len und alles geben, dies endlich zu errei-
chen. Wir haben einige Fehler gemacht 
und werden daraus die Lehren ziehen. 
 
Wir möchten uns bei allen Zuschauerin-
nen und Zuschauern bedanken. Auch in 
der schweren Zeit wart ihr hinter uns, 
eure Unterstützung ist uns sehr wichtig. 
Vielen Dank! Auch bei meinen Spielern 
möchte ich mich bedanken. Wir hatten 
keine einfache Rückrunde, und trotzdem 
hat jeder einzelne von euch bis zum 
Schluss daran geglaubt. Ich bin stolz auch 
euch und freue mich auf die neue Saison.  
Ich bin überzeugt, wir werden eine er-
folgreiche Saison haben. 
 

Egzon Tishuku, 
Trainer 1. Mannschaft 

 

Die 1. Mannschaft stand zusammen und 
verlor den Glauben an den Erfolg nie.

Schweizer Cup 
Die erste Runde des Schweizer Cup (mit 
dem FC Goldstern!) findet am Wochenen -
de 19./20./21. August statt. Gegen wen, 
wo und wann genau war bei Redaktions-
schluss des Freekick noch offen.

Schlagzeilen 
(nau.ch) Wirbel im Berner Amateurfussball. 
Mit einer 1:3-Pleite am vorletzten Spiel tag 
gibt die zweite Mannschaft des FC Münsin-
gen den sicher geglaubten Aufstieg aus der 
Hand. Der FC Goldstern übernimmt die Ta-
bellenführung in der 3. Liga, steht vor dem 
Gruppensieg. 

Dann wendet sich das Blatt. Münsingen er-
hält gegen Weissenstein einen Fortait-Sieg 
geschenkt – und zieht am direkten Konkur-
renten vorbei. 
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Die 1. Mannschaft des FC Goldstern bestritt 
wie üblich neben der Meisterschaft auch 
den Berner Cup. Das Besondere diesmal: Sie 
tat dies mit einem unglaublichen Erfolg, 
schrieb Geschichte und zeigte «grosses 
Kino», wie man sagen könnte. Schauen wir 
mit Trainer Egzon Tishuku genauer hin! 

Nachdem wir den FC Grünstern 2. Liga in 
der 5. Runde des Berner Cup mit 3:1 ge-
schla gen hatten, wurde uns der FC Rot-
horn, ebenfalls aus der 2. Liga, für das 
Achtel-Finale zugelost. Die Spieler waren 
hochmotiviert, eine Runde weiterzukom-
men. Wir spielten guten Fussball in der 
ersten Hälfte, gingen aber leider durch ei-
nen Fehler 0:1 in Rückstand. Nach einem 
Doppelschlag von Schwizgebel innerhalb 
von 10 Minuten führten wir zum ersten 
Mal in diesem Spiel. Am Ende gewannen 
wir hochverdient 4:2. Eine Runde weiter, 
auf geht’s in den Viertel-Final, der gleich-
zeitig auch die Qualifikationsrunde für 
den Schweizer Cup ist. 
 
Riesenspiel gezeigt 
Wieder eine 2. Liga Mannschaft darf als 
Gast zu uns kommen, diesmal AS Italiana. 
Vor vielen Zuschauerinnen und Zuschau-
ern in Bremgarten starteten wir wie die 
Feuerwehr und gingen nach drei Minu-
ten 1:0 in Führung. Danach spielte nur die 
AS Italiana. Bis zur Pause führten sie mit 
1:3. Nach der Pause kam der FC Goldstern 
aber besser aus der Garderobe und such -
te den Anschlusstreffer. Wie es meistens 
ist im Fussball: Wer sie vorne nicht macht, 
bekommt sie hinten. Die AS Italiana er-
zielte nach einer Ecke das 1:4.  

Wer jetzt glaubte, das Spiel sei zu Ende 
und die Reise im Berner Cup für den FC 
Goldstern vorbei, irrte sich. Innerhalb von 
neun Minuten erzielten wir gleich vier To -
re (2x Schwizgebel, 1x Wenger, 1x De Got-

tardi) und führten plötzlich 5:4. Die AS Ita-
liana war geschockt und suchte verbissen 
den Ausgleich. Wir spielten weiter sehr 
guten Fussball, in der 86. Minute erzielte 
Lundsgaard-Hansen den verdienten 6:4 
Endstand. Das Spiel war vorbei, und wir 
waren im Halbfinale des Berner Cup so-
wie in der Endrunde der Qualifikations-
runde des Schweizer Cup. 
 
Grosser Support 
Unser nächster Gegner im Halbfinale kam 
mit dem FC Porrentruy, 2. Liga, aus dem 
Kanton Jura. Etwa 500 Zuschauerinnen 
und Zuschauer besuchten das Spiel in 
Bremgarten – ein rekordverdächtiger Sup  -
port.  
 
Einige Spieler waren vor dem Spiel ein 
bisschen nervös. Wir hatten uns aber be -
stens auf das Spiel vorbereitet und waren 
von der ersten Minute an im Spiel. Wir 
lies sen Ball und Gegner laufen und zeigten 
sehr guten Fussball. Durch einen Fehler 
vor dem Sechzehner und einem Sonn-
tagsschuss des Gegners ging der FC Por-
 rentruy mit 0:1 in Führung. Landolt er-
zielte nach einem Eckball den Ausgleich, 
der FC Porrentruy ging durch einen Foul-
elfmeter vor der Pause jedoch wieder in 
Führung – Pausenstand 1:2. 
 
Höchste Motivation 
In der Garderobe war die Stimmung trotz 
des Rückstandes sehr gut. Uns allen war 
klar, da ist mehr drin. Ein Sieg auf unserem 
Platz vor so viel Publikum ist ein MUSS. So 
kamen wir hochmotiviert aus der Pause 
zurück, und nach zwei Minuten erzielte 
wieder Landolt den Ausgleichtreffer zum 
2:2. Der FC Porrentruy war nun bemüht, 
nach vorne zu spielen, wir machten aber 
ein sehr gutes Spiel und gingen hochver-
dient durch Schwizgebel mit 3:2 in Füh-

1. Mannschaft – Berner Cup

Einmalig, grossartig, Goldstern: Sieger im Final des Berner Cup
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rung. Nun versuchte der FC Porrentruy al-
les, um den Ausgleich zu erzielen. Wir wa-
ren aber zu souverän in der Verteidigung 
und im Mittelfeld, und so erhöhte wieder 
Schwizgebel zum 4:2 Endresultat. Nach 
acht Minuten Nachspielzeit war das Spiel 
aus, der FC Goldstern stand im Finale des 
Berner Cup und hatte sich für die erste 
Runde des Schweizer Cup qualifiziert.  

Freuden-Sturm aufs Feld 
Zuschauerinnen und Zuschauer, Spieler 
und Vorstandmitglieder feierten gemein-
sam auf dem Platz und auch in der Buvet -
te. Kleine Kinder stürmten aufs Feld und 
machten Selfies mit den Spielern, holten 
Autogramme von ihnen und den Staff-
Mitgliedern. Ein unvergesslicher Abend 
für alle, die dabei waren. Ein herzlicher 
Dank an den Vorstand für die sehr gute 
Organisation und Unterstützung. Vielen 
Dank auch an alle Zuschauerinnen und 

Zuschauer für die Unterstützung und die 
grossartige Stimmung! Und last but not 
least: ein grosser Dank an alle Spieler der 
ersten Mannschaft, ihr habt diesen Abend 
unvergesslich gemacht. Wir vom Trainer-
Staff sind stolz auch euch! 
 
Final in Thun 
Am 18. Juni 2022 dann der grosse Tag, Fina -
le des Berner Cup, FC Goldstern gegen FC 
Bos porus aus der 2. Liga, gespielt beim FC 
Rotschwarz Thun. An der prallen Son ne, im 
Schatten sicher um die 35 Grad – eine hit-
zige Sache war also zu erwarten! 

Es war ein spezieller Tag für alle Mitglie-
der des FC Goldstern. Die Mannschaft 
wur de vor dem Spiel im Restaurant Tre 
Fratelli in Bern zum Pasta-Essen eingela-
den. An dieser Stelle herzlichen Dank an 
Moreno Pedrazzoli für die Einladung! 
Nach dem Essen fuhren wir mit dem Zug 

1. Mannschaft – Berner Cup
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Das war wohl ein neues Gefühl für die 
Spieler vom «Eis»: Autogramme geben…!

Erleichterung, Freude und etwas müde 
Beine – so sah es nach dem Spiel gegen 
den FC Porrentruy aus.

Nach dem Sieg des FC Goldstern gegen den FC Porrentruy war das Publikum – vor allem 
die Kinder – nicht mehr zu halten und stürmten auf das Feld.
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gemeinsam nach Thun. Während sich die 
Spieler in der Garderobe bereit machten, 
trafen auch unsere Fans ein. Wir waren 
sehr überrascht von der Anzahl der Zu-
schauerinnen und Zuschauer, und so war 
die Motivation noch grösser.  

Kurz vor Spielbeginn verabschiedeten wir 
noch unseren Captain Gilles Wüthrich. 
Gillu hört nach über 20 Jahren FC Gold-
stern auf und macht Platz für die jungen 
Spieler. Gillu, herzlichen Dank für deinen 
Einsatz und bis bald!  

Vom 2:0 zum 2:2 
Das Spiel konnte nun beginnen. Während 
den ersten zehn Minuten waren wir et-
was nervös. Es war auch sehr warm, doch 
bei ca. 35 Grad waren wir dem FC Bospo-
rus läuferisch und auch spielerisch über-
legen. Wir erspielten uns sehr gute Chan-
cen, leider konnten wir uns in der ersten 
Halbzeit nicht belohnen. 

In der zweiten Halbzeit machten wir da 
weiter, wo wir aufgehört hatten, und setz-
 ten den Gegner unter Druck. Nach einem 

Pass von Landolt in die Tiefe konnte Staub 
den Ball erobern, gewann den Zweikampf 
im Sechzehner und legte den Ball wieder 
zu Landolt zurück, der die hochverdiente 
1:0 Führung erzielte. Wir waren weiterhin 
spielbestimmend. In der 80. Minute er-
zielte wieder Landolt nach einem Eckball 
das 2:0. Je länger das Spiel dauerte, desto 
besser wurde aber der FC Bosporus. Das 
Team suchte mit letzter Kraft noch den 
Anschlusstreffer. Bei uns liess die Kraft 
langsam nach, in der 85. Minute erzielte 
Bosporus dann tatsächlich den Anschluss -
treffer. Nun nahm das Spiel eine andere 
Wendung. Wir versuchten, das Resultat zu 
halten, aber in der 96. Minute erzielte der 
FC Bosporus den Ausgleich. Dies bedeu-
tete Elfmeterschiessen. 
 
Starkes Penaltyschiessen 
Lionel Kocher, unser Torhüter, kann zwei 
Elfmeter des FC Bosporus halten! Unsere 
Spieler Wüthrich, Lang, Reinhard und Mar -
ti zeichnen sich ebenfalls aus und treffen 
mit präzisen Schüssen – dies bedeutete 
den ersten Finalsieg im Berner Cup für die 
Männer des FC Goldstern! 

Die Freude war riesig. Alle mitgereisten 
Fans feierten gemeinsam mit der Mann-
schaft einen unvergesslichen Tag! 

An dieser Stelle möchten wir uns von der 
ersten Mannschaft bei ALLEN, die uns un-

1. Mannschaft – Berner Cup
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Gefühl vor dem Spiel 
Freekick hat etwas herumgehört, wie die 
Stimmung vor dem Spiel war. Präsident 
Reto Büchli: «Hast du diese Karawane ge-
sehen [er meinte unsere Fans]? Unglaub-
lich!» Damien, blitzschneller Aussenver-
teidiger sagte beim Aufwärmen: «Ich bin 
sehr motiviert, das ist ein einmaliges Erleb-
nis, die Vorfreude auf diesen Saisonabschluss 
ist riesig! Wir holen den Pokal!» Captain Gil-
les Wüthrich schliesslich, vor seinem letz-
ten Spiel für den goldenen Stern: «Das ist 
heute ein absolutes Highlight, das grösste 
Spiel meiner Karriere. Es liegt etwas drin, alle 
denken, wir seien der Underdog!» Zum FC 
Goldstern generell gab Gilles zu Protokoll: 
«Es war eine grossartige Zeit. Die «Familie», 
das ist das Besondere am FC Goldstern. Der 
Zusammenhalt ist unglaublich»! 

Da brachen alle Dämme: Nino Marti hat 
den Penalty zum Finalsieg des FC Goldstern 
souverän versenkt.
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terstützt haben, bedanken. Wir haben 
zwar auf dem Feld gespielt, aber durch 
euch hatten wir die Motivation und den 
Willen, dieses Spiel zu gewinnen. Es ist 
schön, solche Unterstützung zu haben. 
Im Breitenfussball ist das, was ihr ge-
macht habt, einmalig. Herzlichen Dank! 

Egzon Tishuku,  
Trainer 1. Mannschaft

1. Mannschaft – Berner Cup
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Gruppenbild der stolzen Sieger – eine her-
vorragende Cup-Saison liegt hinter ihnen.

Der Trainer-Staff zusammen mit dem 
Präsidenten und Sportchef des FC Goldstern. 
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Das «Zwöi» hat sich mit einem dicken Pol -
ster aus einer ungeschlagenen Serie von 
acht Spielen in die verdiente Winterpause 
zurückgezogen. Dieses Selbstbewusst-
sein widerspiegelte sich in den Vorberei-
tungen zur Rückrunde 2022. Das Trainings -
lager kam daher zum idealen Zeitpunkt 
und verstärkte den Zusammenhalt inner-
halb der Mannschaft, wie auch team-
übergreifend.  
 
Viele Verletzte und Absenzen 
Während der gesamten Vorbereitung war 
das Ziel klar: «Wir gehören in die Top 3!». 
Leider mussten wir schon vor Beginn der 
Ligaspiele mit vielen verletzten Spielern 
und Absenzen rechnen. Dies führte be-
reits im ersten Spiel zum Riss der Sieges-
serie und katapultierte uns in eine Ab-
wärtsspirale. Der fehlende Kampf in den 
darauffolgenden Spielen hat dazu ge-
führt, dass wir uns nur noch mit Mühe, 

Unterstützung und dem dicken Polster 
der Vorrunde auf dem neunten Platz hal-
ten konnten.  
 
Team verstärken 
Die positive Stimmung innerhalb der 
Mann schaft ging jedoch nie verloren. Je-
der Spieler war sich dessen bewusst, was 
schiefgelaufen ist, und deshalb war klar, 
dass sich in der kommenden Saison eini-
ges ändern muss. Aus diesem Grund wird 
die 2. Mannschaft in der kommenden Sai-
son durch neue Spieler verstärkt. Diese 
Kadererweiterung erhöht den Konkur-
renzkampf auf allen Positionen sowie die 
Attraktivität während des Trainings. Die 
Vorfreude ist bereits heute von allen spür-
 bar und die Erwartungen für die neue 
Saison sind entsprechend hoch.  

 
Sven Löffel & Karim Tarraf

2. Mannschaft

Plötzlich in einer Abwärtsspirale

24

Spiel in Bremgarten – aufgrund vieler Verletzungen auch mit Spielern aus anderen  
Mannschaften.
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3. Mannschaft
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Abschied mit erhobenem Haupt

Am Ende dieser ersten 4. Liga Saison steht 
die 3. Mannschaft über dem Strich – und 
steigt dennoch ab. Aber der Reihe nach: 
Nach dem Trainingslager startete die 3. 
Mannschaft in die letzten Wochen der Vor-
 bereitung. Diese waren geprägt von vie-
len (Corona-)bedingten Abwesenheiten 
und Verletzungen. So verloren wir unter 
anderem gleich drei wichtige Teamstüt-
zen, welche dann die meiste Zeit in der 
Rückrunde fehlten. 
 
Physische Schwäche 
Die drei ersten Spiele gingen alle knapp 
in der Schlussphase verloren. Die se Spiele 
hätten wir teilweise deutlich gewinnen 
müssen, waren aber physisch zu schwach, 
um über 90 Minuten mithalten zu können. 
Hier müssen wir uns an der eige nen Nase 
nehmen, wir haben individuell zu wenig 
gemacht, das müssen wir akzeptieren.  
 
Zu wenig Punkte 
Die Moral der Mannschaft war nach den 
knappen Niederlagen geschwächt, darauf 
hagelte es gleich zwei Klatschen (9:1 und 
6:1). Erst gegen Bolligen fanden wir in die 
Spur zurück. Gegen den direkten Konkur -
renten im Abstiegskampf konnten wir 
wie der auf einen starken Kader zurück-
grei fen und hätten auch dieses Spiel ge-
winnen müssen. Am Ende resultierte eine 
knappe 1:2 Niederlage, und dies obwohl 
Bolligen mit sieben Spielern der ober-
klassigen 1. Mannschaft antrat. Gegen 
den anderen Konkurrenten im 
Abstiegskampf konnten wir 
dann endlich wieder ein 
Erfolgserlebnis feiern – 
Bümpliz wurde gleich 
mit 7:1 nach Hau  se ge-
schickt. Leider konnten 
wir in den letzten Spielen 
nicht mehr an diese Lei stung 

anknüpfen, ein Unentschieden gegen Ru-
 bigen und total neun Punkte aus unseren 
Spielen waren letztlich eine zu schwache 
Ausbeu te. Da drei Teams aus dem FVBJ 
aus der 2. Liga Inter abstiegen, steigt das 
Drüü dennoch ab. Das ist einerseits sehr 
bitter, andererseits müssen wir eingeste-
hen, dass die neun Punkte am Ende viel 
zu wenig waren und es bereits an ein 
Wunder grenzt, dass wir mit dieser An-
zahl Punkte über dem Strich standen. 

Dennoch hat das Abenteuer 4. Liga gros se 
Freude gemacht – wir haben in fast allen 
Spielen mithalten können, konnten schöne 
Erfolgserlebnisse feiern und alle Spieler 
konnten wertvolle Erfahrungen sammeln. 
Nun gilt es die Wunden zu lecken und im 
Sommer wieder anzugreifen.  
 
Wie weiter? 
In welcher Form wird sich noch zeigen – 
der Abstieg der 3. Mannschaft und der 
letztlich ungefährdete, aber dennoch zeit-
 weise enge Klassenerhalt der 2. Mann-
schaft haben aufgezeigt, dass die Ressour -
cen für eine starke 4. Liga Mannschaft 
grundsätzlich vorhanden wären. Diese 
müs sen aber gebündelt werden, um zu 
verhindern, dass beide Teams weiter «rum-
 dümpeln» wie bisher. Ein entsprechendes 
Projekt ist bereits in den Startlöchern. 

Ich möchte mich bei allen Spielern und 
besonders bei meinem Assistenten Päscu 

Börki Burkhalter herzlich für das ver-
gange ne Jahr bedanken. Auch 

wenn es am En de nicht ge-
reicht hat, haben wir alle 
viel dazugelernt und 
uns weiterentwickelt. 
Danke für den grossen 

Einsatz. One Love! 

Paul Dubler

Das «Drü»: wenig Punkte, über dem Strich, und zum Schluss doch abgestiegen. 

Heft 235.qxp_Layout 1  04.07.22  08:00  Seite 25



U23
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Die Änderungen und Anpassungen nach 
der Vorrunde haben gefruchtet. Vom er -
sten Spiel an merkte man, dass ein Ruck 
durch die Mannschaft gegangen ist.  
 
Serie von Siegen 
Wir konnten direkt mit einem sehr wichti-
gen Sieg gegen Wyler starten, welcher wie-
der Mut und die nötige Selbstsicherheit 
brachte. Im nächsten Spiel gegen Bethle-
hem konnten wir nachdoppeln. Nach die-
sem Sieg war allen klar, wir sind wieder 
«back», und mit uns ist im Kampf um den 
Klassenerhalt zu rechnen. Mit dem Sieg ge-
gen Portugal Futebol Clube konnten wir 
ebenfalls zeigen, dass wir in der Lage sind, 
die technisch mit Abstand stärkste Truppe 
in der Liga zu schlagen.  
 
Unnötige Geschenke 
Nach diesem Sieg gab es einen Spannungs -
abfall. Wir schenkten drei Spiele einfach her 

und verloren diese auf bittere Art und Wei -
se. Danach konnten wir gegen NK Tomis-
lavgrad den entscheidenden Sieg holen, 
um in unserer Gruppe den Abstieg zu ver-
hindern. Am Schluss landeten wir auf Platz 
8. Somit ging eine sehr lehrreiche Saison zu 
Ende, und jeder wird gestärkt aus diesen 
Erfahrungen mit Vollgas in die neue Saison 
starten.  
 
Wie geht’s weiter    
Wir haben den Trainingsstart auf den 18. 
Juli terminiert, jedoch werden die meisten 
Spieler erst Anfangs August wieder von 
den Ferien zurück sein. Ebenfalls werden 
die neuen Spieler, welche von den B-Junio -
ren hochkommen, integriert. Wir freuen 
uns sehr auf die neue Saison und wollen 
auf der vergangenen Rückrunde aufbauen! 

 
Jenni und Mätthu 

Trainer U23

Steigerung in allen Belangen  

Die U23 hat in der Rückrunde «aufgedreht» und den Klassenerhalt geschafft. Weiter so!
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Frauen
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Die Saison eröffneten wir fulminant mit 
einem Auswärtssieg gegen den FC Spiez 
und sahen so bereits die ersten Resultate 
unserer Vorbereitung. Uns war bewusst, 
dass wir einige schwierige Spiele vor uns 
hatten, zeigte sich doch die Gruppe sehr 
ausgeglichen: Bis kurz vor Schluss war 
noch die Hälfte der Teams am Aufstiegs-
rennen beteiligt. Durch die teils knappen 
Resultate aus der Vorrunde wussten wir 
aber auch, gegen wen wohl doch noch 
etwas zu holen wäre. 
 
Luft nach oben 
Leider fehlten uns oftmals noch die Kraft 
und die nötige Kaderbreite, um die Spiele 
bis zum Schluss kontrolliert fertig zu spie-
len. So ging dann auch der eine oder an-
dere Punkt in letzter Minute verloren. Ob-
schon sich auch die neuen Spielerinnen 
gut ins Team einfügten, wurde uns immer 
wieder aufgezeigt, dass wir im Zusam-
menspiel noch viel Luft nach oben ha-
ben. Nichtsdestotrotz konnten wir uns 

den Ligaerhalt mit grossem Kampfgeist 
und unermüdlichem Einsatz erkämpfen. 
 
Noch mehr Konstanz 
Nun gilt es vom Forming ins Performing 
zu kommen und eine gewisse Konstanz 
auf den Platz zu bringen. Mit neuer Ver-
stärkung und glühenden Rückkehrerin-
nen blicken wir der neuen Saison mit viel 
Optimismus entgegen.  

Auch was die Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinen angeht, sehen wir eine po-
sitive Entwicklung, insbesondere wenn 
wir in der nächsten Saison unter dem ge-
meinsamen Namen antreten können. 

Öb füre Stärn oder fürs Quartier, mit gäbe 
Aues! 

Wir wünschen allen einen schönen Som-
mer, gute Erholung und viel Elan für die 
neue Saison! 

Lisi Dubler

Auf gutem Weg 

Die Frauen von Goldstern und Länggasse haben den Ligaerhalt geschafft. Gratulation!
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Daniel Ryffel von den Senioren 40+ notiert 
sich nach jedem Einsatz des Teams das 
Wichtigste. Aus den Eindrücken nach dem 
letzten Spiel ist nun der Rückblick auf die 
Saison entstanden, natürlich exklusiv für 
das Freekick. 
 
Liebe ü40er Senioren! Ja, wo sind denn 
die Lobeshymnen, die Fanfare, die Sie-
gerposen? Oder warten alle auf die Ab-
schlussworte 😉?  
 
Nun ja, das war ein würdiger Abschluss 
ei ner insgesamt sehr gelungenen, erfolg-
reichen «Kampagne» in der Gruppe 3 
(sechs Siege und ein Ausrutscher). In die-
sem Zusammenhang habe ich nochmals 
die Konstellationen der letzten Herbst-
runde angesehen. Es ist mir nach wie vor 
ein Rätsel…, aber umsomehr finde ich, 
dürfen wir uns als ü40er Truppe auf die 
Schultern klopfen, denn wir haben uns 
dem Verdikt ohne zu jammern gestellt, 
die Herausforderung sportlich angenom-

men und schlussendlich auf dem Platz 
ge zeigt, was noch alles in uns steckt. Wir 
sind meinen und unseren Ansprüchen 
gerecht geworden, sprich wir sind ver-
dient Meister der Gruppe 3! 
 
Spielerische Qualität 
Exemplarisch ist das Spiel von heute; 
schnell wurde klar, spielerisch sind wir 
besser, zum Teil waren da sehr ansehnli-
che Ballstafetten, einzig die absolute Kon-
sequenz fehlte. Dieser fehlende Drang 
(wir hatten fast in allen Spielen solche 
Pha sen…) und ein paar Unkonzentriert-
heiten führten zum logischen Rückstand 
zur Pause. Aber im Bewusstsein, dass wir 
mehr können, haben wir weiterhin mit 
spielerischen Mitteln, mit mehr Zug und 
Entschlossenheit den Weg nach vorne ge-
 sucht und wurden dafür auch belohnt - 
gratuliere, ein 0:2 in ein 4:2 gedreht, sagt 
eigentlich alles!  
 
Geholfen hat heute natürlich der ent-
scheidende Durchbruch von Rumen (der 
Captain geht voran und zeigt, wie es geht), 
unser (wie in all den Spielen davor) uner-
müdliche Motor und Antreiber Saba, der 
Torriecher von Früsä und natürlich Diego 
in seinem «offiziell» letzten Spiel. Zusam-
men mit Rumen liess er ab Mitte der er-
sten und in der gesamten zweiten Halb-
zeit nichts mehr anbrennen. Merci Diego, 
von dir kann sich noch so mancher ü40er 
hinsichtlich Teamplayer, Fairness und Ein- 
stellung ein Stück vom Kuchen abschnei-
den. Beigetragen haben auch all die an-
deren, wie in allen Spielen zuvor. Ein Mer -
ci an alle, nur so geht’s!  

Auf bald Dänu

Senioren 40+

Der etwas andere Rückblick 

29

Die offiziell letzte Partie auf der Waldruhe, 
romantisch und einmalig.
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Nachwuchs- und Frauenfussball

30

Koordination Nachwuchs- und  
Frauenfussball 
Eine Frühjahresrunde voller «ups», und nach 
der Saison ist bekanntlich auch schon wie-
der vor der Saison. 

Elio Stani,  
Verantwortlicher 
Nachwuchs-  
und Frauenfussball 
 
 
 
 

Die erste Mannschaft des FC Goldstern 
gewinnt zum ersten Mal in der Vereins-
geschichte den Berner Cup. Die gesamte 
Technische Leitung und der Nachwuchs 
gratulieren an dieser Stelle Egzon, seinem 
Staff und dem ganzen Team herzlich zu 
dieser tollen Leistung! 

Es freut mich enorm, dass im Siegerteam 
sage und schreibe 13 Spieler auf dem 
Match blatt standen, die einen Grossteil 
ihrer Karriere in der Nachwuchsabteilung 
des FCG durchlebt haben. Die Integration 
des eigenen Nachwuchses in die erste 
Mannschaft findet statt, und dies offen-
sichtlich sehr erfolgreich. Ein «Eis» mit vie-
len integrierten Spielern aus dem eige-
nen Nachwuchs soll und muss das Ziel 
unseres Vereins sein. 

Ganz besonders freut es mich, dass wir in 
der kommenden Herbstrunde mit dem 
Ca (Ligaerhalt) und dem B (Aufstieg) zwei 
Teams melden dürfen, die in der obersten 
Spielklasse (Youth League) spielen wer-
 den. Zudem dürfen auch das Cb und die 
FF-15 auf eine erfolgreiche Frühjahrsrun -
de im oberen Tabellendrittel zurückblicken. 

Im Kifu-Bereich wurden etliche Turniere 
erfolgreich absolviert. Als aussenstehen -

de Person zu erleben, wie die Kinder mit 
vollem Einsatz und Freude an den Tur nie-
ren dabei sind, ist eindrücklich. Dies soll 
auch der oberste Grundsatz im Kifu-Be-
reich sein. 

Für die kommende Herbstrunde dürfen 
wir im Nachwuchs- und Frauenfussball 17 
Mannschaften anmelden, Tendenz stei-
gend. Besonders schön ist es, dass wir im 
Mädchenfussball mit einer weiteren FF-
15 in die Herbstrunde einsteigen können. 

Im Juli werden die Ausbildner:innen in 
die wohlverdienten «Fussballferien» ge-
hen, so dass wir uns dann wieder mit vol-
len Batterien in die Herbstrunde stürzen 
können. 

Im Namen der Technischen Leitung möch -
te ich nochmals allen Ausbildner:innen 
für ihr Engagement danken, das tagtäg-
lich im Nachwuchs- und Mädchenfuss-
ballbereich geleistet wird. Auch den El-
tern, die tatkräftig mithelfen, mitdenken, 
mitfiebern und mitmachen, gilt ein herz-
liches Dankeschön. Ohne euch könnte 
der Nachwuchsbereich nicht so reibungs-
los funktionieren! 
 

Mädchen- und Frauenfussball 
Der Mädchenfussball entwickelt sich beim 
FC Goldstern immer erfolgreicher weiter.  

Jasmin Herren,  
Verantwortliche  
Mädchen-  
und Frauenfussball 
 
 
 
 

Es ist schön zu sehen, dass sich immer 
mehr Mädchen in den «FCG-Gemeinden» 
für den Fussball interessieren und eine 

Integration des Nachwuchses funktioniert gut beim FC Goldstern
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rie sige Leidenschaft dafür entwickeln. Die 
Mädchen haben eine großartige Rück-
runde hinter sich und haben die Saison 
mit dem Swiss Girls Cup erfolgreich ab-
geschlossen. Mit dem anstehenden Schü-
 ler:in nenturnier hoffen wir, noch mehr 
Mädchen für den Fussball begeistern zu 
können und ihnen und natürlich auch den 
bereits fussballbegeisterten Mädchen 
schö  ne Erlebnisse auf dem Fussballplatz 
zu verschaffen. Für die nächste Saison 
können wir mit grosser Freude bereits drei 
unterschiedliche Mädchenmannschaften 
melden und dadurch allen Mädchen er-
möglichen, dass sie möglichst viel Spiel-
zeit erhalten und somit Spielerfahrung 
sammeln können.  
 

Jugend & Sport (J&S) 
Für eine nachhaltige Entwicklung von Spie-
ler:innen sind gut ausgebildete und enga-
gierte Ausbildner:innen auf jeder Altersstufe 
(Kinder- und Jugend) wichtig. Deshalb er-
wartet der Verband und der FC Goldstern 
von den Ausbildner:innen regelmässige Fort-
 bildung. 

André Rieder,  
J&S Coach 
 
 
 
 
 
 

Was heisst das für den FC Goldstern? Da-
mit der Ball in jedem Training und in allen 
Wettkämpfen rollen kann, engagieren sich 
wöchentlich bis zu 30 Ausbildner:innen. 
Erfreulicherweise kann der FC Goldstern 
bereits vier neuen Ausbildner:innen im 
Kinder- und Jugendsport zu ihrem Diplom 
gratulieren. Zugleich haben viele diplo-
mierte Ausbildner:innen den eintägigen 
Wiederholungskurs absolviert, getreu dem 
Motto «stets am Ball bleiben.» Auch für 

das zweite Halbjahr gibt es bereits wieder 
viele Interessierte. Es passiert viel hinter 
den Kulissen. Ohne Herzblut eines jeden 
Einzelnen wäre das nicht möglich. Danke! 
 

Ausbildung 
Die Entwicklung der neuen Spiel- und Aus-
 bildungsphilosophie schreitet stetig voran 
und auch die erste Weiterbildung der Aus-
bildner:innen findet statt.  

Davide Pedrazzoli, 
Verantwortlicher 
Ausbildung 
 
 
 
 
 

Wie im letzten Beitrag mitgeteilt, entsteht 
aktuell ein neues Spiel- und Ausbildungs -
konzept. Diese Arbeit nimmt sehr viel Zeit 
in Anspruch, denn das Endprodukt soll 
den Erwartungen gerecht werden. Dem-
zufolge wird zu Beginn der neuen Saison 
der Fokus auf wesentliche Punkte be-
treffend Vereinheitlichung und Qualitäts-
steigerung der Ausbildungsarbeit gelegt, 
bis im Verlauf der Saison das gesamte 
Konzept implementiert werden wird. Be-
treffend Weiterbildung der Ausbildner:in-
nen freut es mich ausserordentlich, dass 
anfangs Juli der erste Anlass mit beinahe 
allen Ausbildner:innen und Assistent:in-
nen stattfinden wird. Dabei sollen sich 
zum einen alle gegenseitig besser ken-
nen lernen können, zum anderen geht es 
auch darum, erste theoretische Inhalte 
sowie Haltungen und Ideen der Ausbil-
dungsarbeit zu vermitteln. Ebenfalls zum 
Start der neuen Saison beginnt das Pro-
jekt «Coach the Coach», bei welchem 
mög lichst allen Ausbildner:innen regel-
mässig Feedbacks gegeben werden soll.

Nachwuchs- und Frauenfussball

31
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Interview mit Julia Schassberger,  
Innenverteidigerin bei den YB-Frauen 

Julia Schassberger ist ein sicherer Wert in 
der Defensive der YB-Frauen. Das ist ein in-
tensives Leben: vier Mal Training am Abend, 
Match am Wochenende, 90 Prozent-Pen-
sum in einer Firma.  

Julia, du spielst als Innenverteidigerin 
bei den YB-Frauen. Welche besonderen 
Qualitäten helfen dir dabei? 
Mein gesundes Selbstbewusstsein! Als  
Innenverteidigerin bist du meistens die 
letz te Spielerin vor der Torhüterin – wenn 
mir ein Fehler passiert, wird es sehr schnell 
kritisch. Umso wichtiger ist es, dass ich 
mich sicher fühle. Was nicht heisst, dass 
mir nie ein Fehler passiert… Wichtig ist 
wohl auch ein guter Sinn für das «Timing», 
zum Beispiel um hohe Bälle per Kopf ab-
zuwehren. 

Du hast es gesagt: Als Innenverteidi-
ge rin spielst du auf einer «heissen» 
Position. Wäre es im Sturm oder  
Mittelfeld nicht etwas angenehmer? 
Wenn wir von Fehlern und ihren Folgen 
sprechen, vielleicht schon. Als ich vor 
sechs Jahren zu YB gekommen bin, habe 
ich noch im zentralen Mittelfeld gespielt. 
Doch mit der Zeit bin ich weiter nach hin-
ten gerückt, bis auf die Position der In-
nen verteidigerin. Vermutlich haben sich 
meine Stärken halt in diese Richtung ent-
 wickelt. 

Musstest du in deiner Karriere auch 
Rück schläge einstecken? 
Ja, das musste ich. Ich habe mir zwei Mal 
das Kreuzband und den Meniskus geris-
sen, 2018 und 2021. Das ist so schnell pas-
siert! Ich brauchte beide Male etwa ein 
Jahr, um wieder voll einsteigen zu kön-
nen. Nun ist fertig mit Verletzungen! 

«Immer Vollgas, immer sein Bestes geben»!

Julia Schassberger von den YB-Frauen im 
Laufduell mit ihrer Gegenspielerin. 
Foto: Martin Meienberger 

Persönlich 

Name: Julia Schassberger 

Alter: 22 

Familie: Aufgewachsen in  
Aarwangen,  
mit zwei Brüdern  

Wohnort: Lebt mit ihrem Partner  
in Herzogenbuchsee 

Ausbildung/ Sport-KV Feusi,  
Beruf: Abschluss 2021;  

arbeitet in 90% Pensum 
in privater Firma  

Fussball: Juniorin FC Aarwangen, 
U12 – U15 im Team TOBE 
(Team Oberaargau  
Emmental, mit Jungs),  
ab 2016 bei YB-Frauen 
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Warum hast du als kleines Mädchen 
nicht Tennis oder Volleyball gespielt, 
wa rum Fussball? 
Es musste Fussball sein, etwas anderes 
gab es nicht. Ich wollte das tun, was mein 
älterer Bruder tat, also Fussball spielen. 
Und so landete ich auch beim FC Aar-
wan gen. Wir haben sehr oft Fussball ge-
spielt, überall, auch im Haus drinnen. Da 
haben wir schon mal eine Vase oder Lam -
pe heruntergeholt...  

Die vielen Mädchen des FC Goldstern 
möchten sicher auch mal dort sein, 
wo du jetzt bist: bei den YB-Frauen. 
Hast du einige Tipps für sie? 
Immer Vollgas, immer sein Bestes geben! 
So werden die richtigen Leute irgend-
wann auf dich aufmerksam. Ich habe bis 
15-jährig mit den Jungs zusammenge-
spielt, dort bin ich wohl als Mädchen auf-
gefallen, das immer alles gegeben und 
gekämpft hat. Aber noch viel wichtiger ist 
es, immer Spass zu haben. Sonst kommt 
es garantiert nicht gut. 

Du bist eine erwachsene Frau – wie 
sieht dein Alltag aus, auch im Vergleich  
zu einem Profi bei den YB-Männern? 
Mein Alltag sieht schon ziemlich anders 
aus. Ich arbeite zu 90 Prozent als Sachbe-
arbeiterin in einer Firma; das gibt es bei 
den YB-Profis nicht. Wir haben bei den 
Frauen vier Mal am Abend Training mit 
dem Team, am Wochenende den Match. 
Am Mittwoch arbeite ich meistens nicht, 
da mache ich für mich allein am Vormit-
tag ein Krafttraining. Wir verdienen auch 
ein wenig Geld im Fussball – das kom-
pensiert mir etwa jene 10 Prozent, die ich 
nicht im Beruf arbeite.   

Ärgert es dich nicht etwas, dass die 
Frauen so viel schlechter gestellt sind 
als die Männer? 
Wir kennen hier in der Schweiz als Frauen 
im Fussball ja nichts anderes, was soll ich 

mich ärgern. Doch es wäre schon schön, 
wenn wir in Zukunft einmal, sagen wir, 
nur etwa zu 50 Prozent arbeiten müssten 
und die anderen 50 Prozent des Geldes 
als Fussballprofis verdienen könnten.  

Interview:  
Jens Lundsgaard-Hansen 

 
 

Kurze Fragen, kurze Antworten 

Fussballerin, die mich beeindruckt? 
Lia Wälti 

Wo spielt Julia Schassberger als 
nächstes? 
Das weiss ich nicht! Ich habe meinen Ver-
trag bei YB gerade um zwei Jahre verlän-
gert. Ich bin glücklich hier. 

Wann werden die YB-Frauen  
Schweizer Meisterinnen? 
Nächstes Jahr! 

Lieber Kochen oder ins Restaurant? 
Lieber ins Restaurant. Ich koche zwar ger -
ne, aber wenn das jemand anderes für 
mich macht, ist es noch schöner! 

Wenn Fast Food, dann… 
Ein Burger mit Pommes. Das darf zwi-
schen durch schon mal sein!

Mit Playoff 
Die AXA Women’s Super League spielt be-
reits im Playoff-Modus, so wie die Männer 
ab Saison 2023/24. Die YB-Frauen unter-
lagen als 7. Platzierte der Vorrunde in der 
ersten Playoff-Runde den Frauen des FC 
Zürich, den späteren Schweizer Meiste-
rinnen. Julia Schassberger findet den Mo-
dus nicht schlecht: «Auch wenn dein Team 
nicht ganz vorne liegt, hast du im Playoff 
nochmals eine Chance. Jene, die vorne 
liegen, müssen sich hingegen noch mals 
bestätigen. Das erhöht die Spannung.»
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Julia Schassberger, Innenverteidigerin der 
YB-Frauen, greift tief in den Rucksack und 
zieht den Gewinner des Hattrick-Wettbe-
werbs: Es ist Yasin Khoumeli aus Herren-
schwanden!  Herzliche Gratulation! 

 Yasin Khoumeli nimmt den Gutschein von 
30 Franken für den YB-Shop von seiner Trai-
nerin, Miriam Wälchli, in Empfang.

28. Hattrick-Wettbewerb (Frühling 2022)

Heft 235.qxp_Layout 1  04.07.22  08:00  Seite 34



Kids and Fun

35

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, 
16. September 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:  
Real Madrid hat die Champions 
League 2021/22 gewonnen.  
Welcher Spieler hat für Real 15 Tore 
erzielt und wurde Torschützenkönig 
der Champions League 2021/22? 

■■ Toni Kroos 

■■ Cristiano Ronaldo 

■■ Karim Benzema 
 

Frage 2:  
Wer ist der neue Trainer von YB  
ab Sommer 2022? 

■■ Christian Gross 

■■ Raphael Wicki 

■■ Uli Forte 
 

Frage 3:  
Wie heissen die Schweizer  
Meisterinnen 2021/22 bei den 
Frauen U19? 

■■ YB-Frauen U19 

■■ FC Luzern Frauen U19 

■■ FC Zürich Frauen U19 

Ich bin: 

Vorname: 

Name: 

Strasse: 

PLZ/Ort: 
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Dr Bitz rüeft 
Ab dem 28. März konnten wir endlich wie-
 der draussen auf dem «Bitz» trainieren. 
Wie herrlich, endlich wieder Rasen unter 
den Füssen.  

In den Trainings konnten wir seither im-
mer eine grosse Präsenz verzeichnen. Man 
könnte fast sagen, dass die Mädchen mon-
 tags scharenweise ins Training kamen. So 
kam es schon Mal vor, dass 25 Mäd chen 
anwesend waren, was natürlich überaus 
erfreulich ist. Wir konnten auch mehrere 
neue Mitspielerinnen und «Schnu perlis» 
begrüssen. Diese haben sich rasch in un-
ser Team integriert und wurden von allen 
gut aufgenommen.  

Für die jüngeren unter den Spielerinnen 
ging es nun vor allem darum, die Grund-
lagen des Fussballs zu erlernen und das 
Erlernte zu festigen und zu verbessern. 
Bei den Grösseren dagegen konnte man 
die Übungen bereits ein wenig anspruchs -
voller gestalten. So war für alle etwas da-
bei, und jede konnte profitieren.  
 
Lia Wälti und Co 
Am 12. April fand in der Stockhorn Arena 

in Thun das WM-Qualifikationsspiel des 
Frauennationalteams statt, welches wir 
als Team besuchten. Dies war ein tolles Er-
lebnis und die Chance, unseren Idolen 
ein mal näher zu kommen. Auch wenn Lia 
Wälti und ihre Kolleginnen schlussendlich 
nicht als Sieger vom Platz gingen, konn-
ten wir dennoch ein tolles Fussballspiel 
miterleben.   
 
Wär simer…?  
…d Modis vo Goudstärn! …Wie spile-
mer? So guet wis geit!… Mit der Saison 
und somit unserem ersten Turnier starte-
ten wir am 30. April in Kirchberg. Es war 
für viele eine komplett neue Erfahrung. 
Die Mädchen meisterten diese Heraus-
forderung jedoch sehr gut. In der Woche 
darauf konnten wir unsere Skills am Tur-
nier in Bremgarten unter Beweis stellen, 
wo wir auch eine grosse Anzahl an Zu-
schauerinnen und Zuschauern verzeich-
nen konnten.  

Danach traten wir wöchentlich an den 
«PLAY MORE FOOTBALL» Turnieren an. An-
 fangs noch mit einer hohen Teilnahme-
 präsenz, meisterten wir die Turniere mit 
Bravour. Gegen Ende der Saison wur de es 
jedoch eher schwierig, genügend Spiele-
rinnen für die Turniere zu finden. Was für 
die Verbliebenen nicht immer ganz ein-
fach war. Trotz enormem Engagement 
und Willen war es bei den heissen Tempe-
 raturen und mit nur ein bis zwei Auswech -
selspielerinnen schwer, mit den Geg nern 
mitzuhalten. Dennoch liessen sich die 
Mädchen nicht unterkriegen und zeigten 
bis zum Schluss grossen Einsatz und 
Durch  haltewillen.   
 
Pitschnass 
Das Abschlusstraining der FF-12 fand dann 
ganz im Zeichen des Spasses statt. Nach 

Mädchen FF-12

Endlich wieder Rasen unter den Füssen

37

Wie der Wirbelwind fegen die Mädchen  
FF-12 über das Feld!
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dem krönenden Abschlussturnier hatten 
wir eine tolle Wasserschlacht, bei der aus-
nahmslos jede pitschnass wurde. Leider 
ging bei dieser Gelegenheit das geplante 
Mannschaftsfoto vergessen, weshalb nicht 
alle Mädchen im Freekick abgebildet sind 
– sorry! 

Ich bedanke mich bei den Mädchen für 
die tolle Saison und wünsche unseren Ab-
 gängerinnen alles Gute bei den FF-15. 
Auch bei den Eltern möchte ich mich für 
die grosse Unterstützung und den Sup-
port an den Turnieren bedanken. 

Schöne Summer  
u bis gli,  

Karin 

Ein Teil der  
Mädchen FF-12 
im Gruppenbild.

Der Design Thinking Raum  in Bern 
Mehr Informationen unter denkbar-bern.ch
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Sehr erfreuliche Bilanz – weiter so!

Rückblick 
In der Frühjahrsrunde hat die FF-15 
Mannschaft des FC Goldstern viel gear-
beitet. Im Vordergrund standen fussbal-
lerische Grundlagen, welche noch aufge-
arbeitet werden mussten, sowie das 
Stellungsspiel in den Spielen.  

Die Mädchen haben hervorragend gear-
beitet und haben einen riesigen Fort-
schritt gemacht. Sie sind als Team noch 
näher zusammengewachsen und haben 
sich sowohl in den spielerischen Bereichen 
wie auch in den Sozial- und Selbstkom-
petenzen weiterentwickelt. Wir als Aus-
bildnerinnen sind wahnsinnig stolz zu se-
hen, wie sich das Team weiter entfaltet hat.  

Ich möchte mich an dieser Stelle noch 
ein mal für die grossartige Unterstützung 
der Eltern bedanken, ich bin sehr dank-
bar, dass ich jederzeit weiss, dass ich auf 
euch zählen kann. Egal ob als treue Fans 
neben dem Platz oder als Aushilfsaus-
bildner/innen auf dem Platz. Wirklich toll! 

Mariel: Dieser Abschnitt soll noch dir ge-
widmet werden! Danke für deinen Einsatz 
beim FC Goldstern, du warst ein wich tiger 
Teil unserer Mannschaft, hast diese wahn-
sinnig bereichert und bist jederzeit wie-
der herzlich willkommen bei uns!  
 
Ausblick 
Mit dem Swiss Girls Cup hat die FF-15 
Mann schaft die Saison erfolgreich abge-
schlossen. Es folgt ein gemeinsamer Sai-
sonabschluss, bevor wir in die verdiente 
Sommerpause gehen.  

In die neue Saison werden wir bereits mit 
zwei FF-15 Mannschaften starten und 
freuen uns riesig, mit den Mädchen wei-
ter zuarbeiten und dem Fussballfieber wei  -
ter nachzueifern.  

Eure Ausbildnerinnen 
Jasmin & Tabea 

Die FF-15 Mädchen haben Freude am Fussball – bald werden schon zwei Teams für  
den FC Goldstern auflaufen!
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ELEKTRO-, TELEFON- UND EDV-INSTALLATIONEN

IHR BERNER ELEKTRIKER

ROLF GERBER AG BERN
BERCHTOLDSTRASSE 37 | POSTFACH | 3001 BERN

TELEFON 031 307 76 76
INFO@ROLFGERBER.CH | ROLFGERBER.CH

Treffsicher

repavit

storen+service ag

Gewerbepark Felsenau, Bern
Telefon 031 300 31 31
www.repavit.ch 

Für eine treffsichere Wahl: In Berns einzig-

artigem Show-Room für Storen, Rollos und 

Jalousien können Sie Sonnen- und Blend-

schutz, Sicherheits-, Sicht- und Wetterschutz 

und Abdunkelungsmöglichkeiten auf Herz 

und Nieren prüfen.
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Der Titel sagt es bereits: Das Team der B-
Junioren steigt in die Youth League auf, in 
die höchste Spielklasse im Breitenfuss-
ball!  
 
Ziele und klarer Fokus 
Im letzten Freekick-Beitrag war zu lesen, 
dass sich das Team eigene Ziele gesetzt 
hat und eine grössere Winnermentalität 
an den Tag legen möchte. Weiter setzte 
sich das Team das Ziel, unter die Top 3 zu 
kommen und mehr Fokus auf den Fuss-
ball zu legen.  
 
Wie das Team an diesen Zielen gearbei-
tet hat, wurde eindrucksvoll bewiesen. 
Beeindruckend war zudem, wie fokus-
siert und mit welch positivem Mindset je-
der einzelne Spieler diese Frühlingssaison 
absolvierte – sowohl in den Trainings wie 
auch in den Spielen. Der Wille, stets bes-
ser zu werden, sich weiterzuentwickeln 
und als Team zu agieren, war in jeder Se-
kunde spürbar. Äusserst positiv heraus-
zuheben ist die Erkenntnis, dass Erfolg 
durchwegs ein Ergebnis konsequenter 

Fo kussierung auf die Ausbildung sein 
kann! Denn jedes Individuum hat sich so-
wohl fussballerisch wie auch persönlich 
weiterentwickelt, und dies führte zu einer 
enormen Qualitätssteigerung innerhalb 
des gesamten Teams.   
 
Das Team kann extrem stolz sein. Wir als 
Ausbildner sind es jedenfalls sehr. 
 
BRAVO!!! 
 
Auf Youth League vorbereiten 
Nun gilt es, sich im Sommer im neuen 
Team auf die Herausforderung Youth Lea-
gue vorzubereiten und den eingeschla-
genen Weg konsequent weiterzuführen. 
Allen, welche nun aufgrund des Alters in 
die Aktivteams weiterziehen, wünschen 
wir alles Gute und… machet’s guet! 
 
Sportliche Grüsse 

Davide, Elio, Stefano 
 
 

Youth League wir kommen…! 

Die Junioren B haben den Sprung in die Youth League geschafft – herzliche Gratulation!
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Die Frühlingsrunde 2022 in der Youth 
Lea gue wurde für unser Team zu einer 
knackigen Herausforderung. Obwohl mit 
sechs Punkten aus den ersten zwei Spie-
len optimal in das Abenteuer gestartet, 
folgten anschliessend einige Niederlagen 
mit jeweils nur einem Tor Differenz.  

Zusätzlich wurde das Lazarett mit jedem 
Spiel grösser. Drei Armbrüche, ein Hand-
bruch, drei Bänderverletzungen, eine 
Knie scheibenluxation und weitere Verlet-
zungen hatten zur Folge, dass die Junio-
ren reihenweise vier bis sechs Wochen 
ausfielen. Der negative Höhepunkt in die-
ser Hinsicht war sicher der Cup-Viertelfi-
nal, wo sich die Ersatzbank komplett leer -
te und sogar einer unserer Goalies auf 
dem linken Flügel stürmen musste. 

Letztes Spiel entscheidet 
Es kam, wie es kommen musste. Das al-
lerletzte Spiel gegen Ajoie am Pfingst-
mon tag entschied über den Verbleib in 
der Youth-League. Mit einem klaren 6:0 
Sieg verscheuchten wir die Abstiegshexe 
vehement, und es machte sich eine gros -
se Erleichterung breit. 

Ein kleiner Rückblick zeigt, dass es in der 
Youth-League mit dem FC Breitenrain 
und dem Team Thun Nord zwei überaus 
spielstarke Mannschaften gab, gegen 
wel che wir knapp verloren. Die anderen 
Mannschaften spielten in der Regel kör-
perbetont und mit einem unbändigen 
Einsatz. Auf diesem Niveau blieben fast 
keine Zeit und kein Raum, um die Bälle zu 
spielen. Die meisten unserer Junioren ge-
wöhnten sich im Saisonverlauf an den 
Rhythmus und den rauen Wind in der 
Youth-League und sammelten wertvolle 
Erfahrungen. 

Torschützenkönig vom FCG 
Einer stach dabei besonders hervor:  
Levin Liesch, unsere Nummer 9. Er wurde 
mit 17 Treffern Torschützenkönig in der 
Youth League C. Sein Punch und sein 
wuch tiger Schuss stellten die Gegner vor 
allergrösste Probleme. Unzählige Male 
riefen die gegnerischen Trainer «Achtung, 
der Neuner» oder Ähnliches in das Spiel-
feld. Herzliche Gratulation, Levin! 

Was uns Trainer neben dem Ligaerhalt 
be  sonders freut, ist, dass kein einziger 

Junioren Ca

Das Ca kriegt am Schluss die Kurve

42

Hinten (v.l.n.r.): Linus, Lukas, Morris, David, Sven, Maxime, Mateo, Elias (B-Jun.), Gian,  
Nino, Yassin, Levin, Dani. Vorne: Sämi, Rafi, Raphael, Nima, Yannic, Mika, Livio, Joel, Nash. 
Es fehlen: Marco, Till und Salomon 
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Spie ler während der Saison dem Fussball -
sport den Rücken gekehrt hat. Unser her-
vorragender Teamgeist und der korrekte, 
positive Umgang innerhalb der Mann-
schaft – selbst in Stresssituationen – war 
ein grosser Pluspunkt in der Meisterschaft. 
Hätte es dafür eine Rangliste gegeben, 
wären wir sicher weit oben gelandet. 
 
Herzlichen Dank 
Ich bedanke mich beim Team, ihr seid alle 
Klasse-Typen. Ein grosses Merci geht an 

Reto für sein enormes Engagement für 
das Team Ca und den Verein. Ebenfalls 
möchten wir den Eltern mit dem «Super-
fan» Craig und den Vereinsfunktionären 
unseren Dank aussprechen. 

Nun darf ich allen Goldsternen eine glück-
 liche Zeit in den Sommerferien wünschen. 
Schon bald heisst es im Training wieder: 
Heute starten wir das Einlaufen mit der 
Nähmaschine (nur für Insider). 

Euer Trainer, Dani Meyer 

Postgasse 8 
3042 Ortschwaben 

031 828 20 20 
www.mbt.ch / info@mbt.ch 

• Abdichtungen / Sanierverputze 
• Balkon- und Terrassenbeschichtungen 
• Umbauarbeiten 

• Betoninstandsetzung 
• Bohren und Trennen von Beton 
• Bauwerksverstärkungen (CFK-Lamellen) 

… für ganzheitliche Lösungen rund um den Beton!  

METZGEREI

   FLEIS
CH    WURST    FISCH

ORTSCHWABENSTRASSE 4      3043 UETTLIGEN       031 829 01 84

party-serviceeeeeeeeeee

  24 Std
Fleischautomat

aeschlimas-metzg.ch
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Well done, Giele & Modis! Wir können mit 
Stolz und Genugtuung auf eine fast durch-
 wegs gelungene Saison 2021/2022 zu-
rückblicken. Es ist beeindruckend, was für 
Fortschritte wir seit letztem August erzielt 
haben – als Team, aber auch jede/r als 
Einzelspieler:in und Persönlichkeit. Es ist 
wohl nicht vermessen zu behaupten, dass 
ein hypothetisches Spiel der Goldstern 
Junioren Cb August 21 gegen die Junio-
ren Cb Juni 2022 mit einer Kanternieder-
lage für das «August-Team» enden wür -
de.  
 
46 zu 42 Tore 
Sportlich haben wir die Saison mit 15 Punk-
 ten aus neun Spielen schlussendlich auf 
Rang vier abgeschlossen. Auf ein Unent-
schieden liessen wir uns diesen Frühling 
nicht ein, es resultierten fünf Siege und 
vier Niederlagen. Keine dieser Niederla-
gen war zwingend, wir waren auch in die-
sen Spielen nah dran, und es hätte jeweils 
auch zu unseren Gunsten ausfallen kön-
nen. Für Spektakel für die Zuschauer war 
auf jeden Fall immer gesorgt, wenn wir 
auf dem Platz waren. Denn viele Tore 
(mindestens vier je Spiel) gab es bei unse  -
ren Matches immer. 7:11; 3:5, 3:1, 12:2,3:2, 
4:7, 3:2, 6:5 und 5:7 lautet unser Resultat-
blatt dieser Frühlingsrunde. Wir erzielten 
somit 46 Tore in diesen neun Spielen, 
muss ten aber halt auch deren 42 zulassen.  
 
Gutes Zusammenspiel 
In dieser Runde sind wir auch als Team 
enorm zusammengewachsen, was sich 
auch in solidarischem Verhalten während 
den Meisterschaftsspielen gezeigt hat. 
Auch beim Zusammenspielen wurden 
grosse Fortschritte erzielt, wohl nicht zu-
letzt, weil wir den ganzen Winter zwei Mal 
draussen trainiert haben. Zudem haben 
wir während den Trainings viel mit dem 

Ball gearbeitet. Insbesondere haben wir 
den Fokus auf verschiedene Übungen 
zum Thema «Ball halten» gelegt mit dem 
Ziel, auch unter Druck schnell und genau 
zusammen zu spielen sowie das schnelle 
«Umschalten» zu lernen.  

Vielleicht waren wir auch deshalb in den 
allermeisten Spielen, auch bei den Nie-
derlagen, das spielerisch bessere Team. 
Leider waren wir nicht immer effizient ge-
nug, um uns schlussendlich auch zu be-
lohnen.   
 
Noch Potenzial 
Wir können somit auf eine insgesamt er-
folgreiche und gute Saison zurückblicken, 
in der alle Junior:innen grosse und sicht-
bare Fortschritte erzielen konnten. Einzig 
beim Einsatz und Engagement in den 
Trainings konnten wir bei einigen noch 
Verbesserungspotenzial orten. Schluss-
endlich muss es der Anspruch aller sein, 
sich laufend zu verbessern.        

Junioren Cb

Dank guter Entwicklung auf Rang 4 abgeschlossen
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Die Junioren Cb – hier beim Match  
gegen Schüpfen – haben spielerisch und 
als Team grosse Fortschritte erzielt.
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Junioren Cb

45

Der Kick-off mit dem neuen Team und so-
mit eigentlich der Start für die Saison 
2022/23 ist bereits erfolgt. Insgesamt 12 
Spieler werden das Cb verlassen und zu 
den B-Junioren respektive ins Ca wech-
seln. Somit wird das Cb Edition 22/23 ei-
nes sein mit vielen neuen Gesichtern. Da-
rauf freuen wir uns, auch nächste Saison 
können wir wieder auf mehr als 20 Ju-
nior:innen im Cb zählen.       

 Reto Petris, Markus Ochsner,  
Achmed Awarki, Matthias Ochsner,   

Trainerteam Junioren Cb 

  

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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Junioren Da
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Wir spulen mal etwas zurück: Vor ziemlich 
genau einem Jahr durfte ich mit meinem 
Trainerteam und mit diesem tollen Team 
in die neue Saison starten.  

Bereits früh wurde mir bewusst, welch 
grosses Potential diese Truppe hat. Die 
Spielfreude und der Teamgeist waren von 
Tag eins an da, und Mitte August startete 
dann die Herbstrunde 2021. 

Nach einer erfolgreichen, aber nicht her-
vorragenden Runde hatten wir bis Mitte 
April 2022 Zeit, die fehlenden Elemente 
einzubringen, um das Potential vollum-
fänglich auszuschöpfen. 
 
Schock 
Dann der Schock: Anstatt in Stärkenklas -
se 1 Gruppe 2 wurden wir vom Verband 
in der 2. Stärkeklasse eingetragen. 

Die Motivation und die Stimmung bei 
uns und vor allem bei den Kids war etwas 
bedrückt. Doch einmal mehr bewies un-
ser Team Charakter und machte das Beste 
draus – Kompliment an euch alle. 

Für uns änderten die Umstände nicht viel. 
Für die bestmögliche Ausbildung der 
Kids lag der Fokus weiterhin auf intensi-
ven und lehrreichen Trainings. Leider 
konn ten wir an den Weekends nicht die 
erwünschten Fights spielen und alles zei-
gen, was wir gelernt hatten. Wir spielten 
dennoch Woche für Woche einen moti-
vierten, engagierten und dominanten 
Fussball und liessen hinten wenig bis 
nichts zu. Vorne wurden wir für den Auf-
wand und den Einsatz belohnt und konn-
ten so die Gruppe für uns entscheiden – 
Gratulation. 
 
MERCI 
Um eine solche Saison zu bestreiten, 
braucht es mehrere Puzzleteile, die pas-
sen müssen. 
 
Ich bedanke mich herzlich bei: 

• den Kids, welche sich gegenseitig un-
terstützten und zu einer echten Einheit 
wurden 

Keine Hürde stoppt dieses Team

Erfolgreiches Team, erfolgreiche Trainer beim Da. In der neuen Saison werden die Karten 
neu gemischt. 
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• bei den Eltern und Angehörigen für den 
unglaublichen Aufwand Woche für Wo-
che und die tolle Unterstützung 

• bei meinem Trainerteam - Dino & Jonah 

• und bei vielen mehr… bei allen, die da -
zu beigetragen haben, eine tolle Saison 
absolvieren zu können. 

 
Merci Jonah 
Nach vier Saisons als Assistenztrainer über-
 nimmst du nächste Saison dein eigenes 
Team – nochmals Gratulation. Vorerst 
möch te ich mich aber für deinen wöchent -
lichen, gar täglichen Einsatz und den 
Sup port bedanken – es het gfägt. Für die 
nächsten Saisons wünsche ich dir viel Er-
folg und vor allem Spass mit den Kids. 
 

Merci Dino 
Dasselbe gilt für dich. Ich bedanke mich 
auch bei dir für den täglichen Einsatz und 
die tollen Momente in dieser Saison. Ich 
freue mich, dich auch nächste Saison an 
Bord zu haben. 
 
Merci Jungs & Modi 
Ihr seid grossartig und es hat uns riesig 
Spass gemacht! 
 
Nun beginnt die neue Saison. Ich freue 
mich auf alle, die ich nächste Saison im 
Da begrüssen darf, und wünsche den an-
deren Kids eine erfolgreiche und lehrrei-
che Saison in den neuen Teams. 
 
MERCI! 

Nico, Trainer Da

Junioren Da
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Bei Glas-, Blech- und Lackschaden
W E R KS I E B E N  G m b H   /  3 0 3 7  H e r r e n s c h wa n d e n   /  +4 1  7 9  6 6 1  1 1  8 4   /  w e r ks i e b e n . c h
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DIE SONNENPFLEGE  
MIT DER 3-FACH-   
SCHUTZBALANCE:

– LICHTSCHUTZ
– RADIKALSCHUTZ
– HAUTSCHUTZ

SCHÜTZT ZUVERLÄSSIG, BERUHIGT 
NACHHALTIG UND VITALISIERT SPÜRBAR.

SPF 25  UVB +  UVA
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Junioren Db/Dc
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Und wieder ist ein Jahr vergangen. Ein 
wei teres, herausforderndes Jahr mit vie-
len Höhen und ein paar wenigen Tiefen. 
Grundsätzlich haben wir die ganze Saison 
gut gespielt und teils richtig tollen Fuss-
ball gezeigt.  
 
Viele Kinder – zwei Teams 
Natürlich gibt es wie überall Dinge, die 
man verbessern kann. Doch im Grossen 
und Ganzen war es eine super Teamlei-
stung, welche mich als Trainer begeistert 
hat. Auch deshalb, weil wir nach einigen 
Jahren mit fast zu wenig Spielern nun ge-
nau die umgekehrte Situation hatten und 
eher zu viel Leute waren. Dies hat uns da -
zu gezwungen, aus einem Team zwei zu 
machen. Zwar haben wir zusammen trai-
niert, gespielt wurde aber in zwei Grup-
pen, dem Db und dem Dc. Aber auch das 
haben wir gut gemeistert. Positiv hervor-
heben möchte ich auch die Flexibilität 
der Eltern und das grosse Engagement 
von Yanick Kunz.

Abschied als Trainer 
Nun geht also eine weitere Saison zu 
Ende.  Eine spezielle, nicht nur wegen der 
erwähnten Punkte, sondern auch weil es 
meine letzte Saison als Trainer ist.  Die 
letzten drei Jahre durfte ich das Goldstern 
Db-Team trainieren – ein Job, welcher 
mich stets mit viel Stolz erfüllt hat und den 
ich immer mit viel Begeisterung ausge-
übt habe. Ich werde zukünftig leider nicht 
mehr als Trainer auflaufen bei Spielen, 
aber sicher weiterhin als grosser Fan an 
der Seitenlinie stehen und euch anfeuern. 
 
Ich wünsche allen einen schönen Som-
mer und eine gute und unfallfreie Saison! 
 

Kened Gjokaj und Yanick Kunz

Toller Fussball, super Teamleistung

Erfreulich viele Kinder dabei: aus einem Team wurden deshalb zwei! 
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Ideen umsetzen.
 Beratung, Texte, Kampagnen.

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

Morf_Inserat-Fussballheft_03-2020_RZ.indd   1 05.03.20   22:35

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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Junioren Ea
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Das wars… 

Nach fast sechs Jahren ist nun die Zeit ge-
kommen, mich von den Junioren Ea und 
vom Kinderfussball zu verabschieden. Ich 
durfte eine tolle, motivierte und äussert 
talentierte Mannschaft über die letzten 
Jahre begleiten. Wir haben viele Siege, 
knappe Unentschieden, aber auch trä-
nenreiche Niederlagen zusammen erle-
ben dürfen. Wir haben lustige und tolle 
Momente zusammen erlebt, ich werde 
euch vermissen. 
 
Vorbild bleiben 
Ich bin unfassbar stolz auf die Truppe! Wie 
wir in all den Spielen aufgetreten sind, wie 
wir den gegnerischen Mannschaften ent-
gegengetreten sind, wie wir uns neben 
dem Platz verhalten haben, wie wir die ei-
genen Mitspieler bei Fehlern unterstützt 
haben, wie wir uns zusammen immer 

wie der motiviert haben, all das müsst ihr 
un bedingt beibehalten, so werdet ihr 
auch in Zukunft als «Die sympathische 
Truppe vom FC Goldstern» begrüsst. 
 
Am Schluss möchte ich mich bei allen für 
das engagierte Mitmachen in den Trai-
nings, den helfenden Eltern für die Fahr-
dienste, Aufbau- und Aufräumarbeiten 
an den Turnieren und nicht zuletzt für ihr 
Vertrauen bedanken, das sie mir entge-
gengebracht haben. Natürlich geht auch 
ein grosses Dankeschön an meine Assi-
sten ten Lars und Vini, viel Erfolg bei eu-
ren nächsten Aufgaben. 
 
Ich freue mich auf einen wunderbaren 
Abschluss am 1. Juli auf der Waldruhe! 
 

Ädu 

Sonne und Hitze am letzten Turner der «alten» Saison vom 18. Juni 2022. 
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… look back 
auf eine Saison, in welcher die 14 Jungs 
der Junioren Eb sich nicht nur individuell 
weiterentwickeln konnten, sondern auch 
zu einem richtigen Team zusammenge-
wachsen sind. Ein Team, das – wenn es da-
 rauf ankam –  füreinander rannte, leiden-
 schaftlich kämpfte und dadurch auch 
Spiele noch drehte, an deren Wende selbst 
die Spieler des FC Bayern München nicht 
mehr geglaubt hätten. So waren auf den 
Fotos, welche jeweils am Ende der Turnie -
re entstanden sind, meist fröhliche und 
glückliche Gesichter zu sehen. 

… say thank you 
den Kollegen im Verein (u.a. Leitung Nach-
 wuchs, Spielbetrieb, Materialchef, …) für 
ihren tollen und äussert geschätzten Sup-
port. Den Eltern für die stets sehr angeneh -
me, partnerschaftliche und unkomplizier - 
te Zusammenarbeit sowie die Unterstüt-
zung in den Trainings und während der 
Turniere.  

Natürlich den 14 Jungs – es hat uns riesig 
Spass gemacht, euch durch die Saison 
be gleiten zu dürfen. 
 
... say goodbye 
Bei einem tollen Fest auf der Waldruhe – 
mit einem sportlichen und v.a. auch mit 
einem gemütlichen Teil – konnten wir mit 
vielen Eltern und Geschwistern gemein-

sam das Saisonfinale feiern und das Team 
verabschieden. Wie bereits am Fest wün-
schen wir allen Jungs auf ihrem weiteren 
Weg nur das Beste und v.a. weiterhin so 
viel Freude am Fussballspielen.  

Herzliche Grüsse 
Sarah und Mike 

Junioren Eb

It’s time to … 
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Beste Stimmung nach den Turnieren. 

Abschiedsfest auf der Waldruhe – immer 
schön!

Alle arbeiten zusammen beim Eb. 
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Junioren Ec
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Wir haben bei den Kindern nachgefragt und ehrliche, direkte Antworten erhalten. 
Unten eine kleine Zusammenfassung der Antworten. 

Die Stimmen der Kinder Ec 

! "#$%&'()*&%+,#&-++./)((&0),#1&0$,&234#,
! 53.#&'622#&7#24$#(.
! 53.#&8+.$9).$+1:&;)/#&$%%#,&%#$1&"#2.#2&7#7#/#1
! 53.#2&<32)%%#124$#(
! =#11&0$,&312&)3>&?)2&@4$#(&A+1B#1.,$#,.#1:&0),#1&0$,

/#22#,
! =$,&;)/#1&9$#(#&C+,#&#,B$#(.

D3>&0)2&>,#32.&?3&
?$E;&)%&%#$2.#1:&
0#11&?3&$12&C,)$1$17&
A+%%2.F&

=)2&1$%%2.&?3&
?$,&>G,&16E;2.#&
@)$2+1&9+,F&

=)2&$2.&)32&
?#$1#,&@$E;.&73.&
7#(317#1F&

=+&0$((2.&?3&
?$E;&1+E;&
9#,/#22#,1F&

! 8666.2E;(#H&I9+1&)((#1&!"#$%J
! D3>&?)2&<32)%%#12#$1&&%$.&?#1&K+((#7#1
! @4)22&;)/#1

! -,#$#&8$.24$#(#,&2#;#1&31?&#$1#1&73.#1&')22&24$#(#1
! 8#;,&)/24$#(#1&31?&0#1$7#,&L7+
! =#11&%$E;&)1&#$1#%&C3,1$#,&M#%)1?&1#,9.:&#$1>)E;&E++(

/(#$/#1&!"#$%
! N$E;.&13,&?#%&")((&1)E;,#11#1:&2+1?#,1&")((&#,+/#,1H
! 8#$1&?#>#12$9#2&O#,;)(.#1&9#,/#22#,1
! =#1$7#,&)3>&?#%&-#(?&;#,3%2E;,#$#1

! P)22&$E;&1+E;&#.0)2&)1&@4,$.B$7A#$.
7#0$11#

! D1&%#$1#1&L%+.$+1#1:&#$1#&N$#?#,()7#
7#()22#1#,&1#;%#1

! 8#;,&$1&?#1&<0#$A)%4>&7#;#1
! Q)17#&'622#&24$#(#1&B3&AR11#1
! "#22#,#&S#)A.$+1

Diese Fotos fassen unsere Frühjahrrunde gut zusammen: 

Mir sy erfolgrich gsy… Aube no nid ganz parat… U mängisch top seriös       

Roger, Mario und Pädu 

Heft 235.qxp_Layout 1  04.07.22  08:00  Seite 53



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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Bereits im März starteten wir mit einem 
ersten Turnier, dem KiFu-Masters in Zolli -
kofen. Nicht nur die Tore haben die Jungs 
zum Strahlen gebracht, sondern auch die 
Preise, die im Anschluss verteilt wurden. 
Mit mehreren Packungen Pombär Chips 
gingen die Kinder glücklich ins wohlver-
diente Wochenende. 
 
Acht weitere Turniere 
Ende April starteten wir in die Frühjahrs-
runde. Hoch motiviert absolvierten die 
Jungs acht weitere Turniere, zuletzt unter 
erschwerten Bedingungen, da es sehr 
heiss wurde. 

Im Training blieb der Fokus nebst techni-
schen und fachlichen Finessen auf der 
Teambildung. Wir haben unter anderem 
geübt, uns gegenseitig möglichst gut zu 
unterstützen und zu motivieren.  

Wir freuen uns, auch in der neuen Saison 
unser Fachwissen zu vertiefen und mit 
den Jungs die vier Spielsituationen: Tore 
erzielen, Tore vorbereiten, Tore verhindern 

und Ball erobern zu trainieren, an der 
Technik zu feilen, Selbst- und Sozialkom-
petenzen zu erweitern.  

Liebe Junioren, es war ein erlebnisreiches 
Halbjahr voller Emotionen. Bleibt so le-
bendig, motiviert und fussballbegeistert! 
Wir freuen uns auf euch! 

Eurer Ausbildner:innen-Team 
Miriam, Markus, Lars, Amad 

Junioren Ed

Ein lebendiges Team 
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Freude und Energie waren bei den Ed-Junioren kaum zu überbieten.

Auch für andere da sein – das Team beim 
Daumen-Drücken für die Prüfungen von 
Amad.

Heft 235.qxp_Layout 1  04.07.22  08:00  Seite 55



Junioren Fa
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Mit einem Heimturnier sind wir am 1. Mai 
in die Rückrunde gestartet. Die neuen Re-
geln wie das Eindribbeln statt Einwurf 
waren schnell umgesetzt, und auch mit 
nur drei Feldspielern auf dem grossen 
Feld gelangen uns viele Treffer. Bisweilen 
musste der Siegeswille wieder in positive 
Energie umgeleitet werden. Doch von 
Schönbühl bis Wittigkofen hatten wir vie -
le schöne Turnier-Erlebnisse und waren 
dank des Eltern-Einsatzes von Moreno 
auch überall am Start.  
 

Der Weg geht weiter 
Mit einem Eis ging nun unser letzter Don-
nerstag als Fa zu Ende. Wir haben unser 
Training im Laufe der Saison enorm wei-
terentwickelt und schöne Pässe und Tor-
schüsse geübt. Mit viel Können verlassen 
uns eine Reihe von Spielern, die in ande-
ren E-Mannschaften weiterspielen wer-
den. Gleichzeitig sind viele bekannte Ge-
sichter zurück, wenn unsere Ec startet. 
Allen Jungs – mit mir und woanders – 
wün sche ich von Herzen viel Spass beim 
Schutten! 

Jana 
  
 

Neue Regeln: Eindribbeln statt Einwurf

Auch im letzten  
Training der Saison  
am 16. Juni waren die 
Junioren Fa bester 
Laune!

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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Nach der Übernahme des Fb durch ein El-
tern-Trainer:innen-Team im Januar und 
nach einer Angewöhnungsphase für alle, 
gelang das Training wöchentlich besser. 
Im Vordergrund standen Spiel, Spass, das 
Zusammenwachsen zu einem Team und 
natürlich auch das Technische: Pässe spie-
len, Geschicklichkeit, Einwechseln, Tore-
schiessen, Goalietraining… Mit viel Freu -
de haben die jungen Fussballer trainiert.  

Rasch viel gelernt 
Sehr motiviert ist das Fb in die ersten Tur-
niere gestartet. Jedes Mal hat die Mann-
schaft gezeigt, dass sie Spass hat, sei es 
bei Kälte, bei Hitze oder bei schwierigen 
Gegnern. Nach anfänglichem Zaudern 
beim Ein- und Auswechseln oder beim 
An- und Abspielen haben die Kinder ge-
lernt, schnell zu reagieren und konnten 
so viele Tore schiessen. Damit haben sie 
immer stärker als eine Mannschaft ge-
kämpft. Das letzte Turnier auf dem «Spitz» 
bei 30 Grad im Schatten hat es noch ein-
mal richtig gezeigt: Zusammen schaffen 
wir das! Ein schöner Abschluss! 

Viele gehen, viele kommen 
Die letzten Monate haben viel Freude ge-
bracht, mit den Kids und auch als Eltern-
Trainer:innen-Team. Wehmütig lassen wir 
die «Grossen» des Fb nun ziehen. Tolle 

Jungs verlassen das Team und gehen wei-
 ter zu den E-Junior:innen. Doch es kom-
men dafür viele vom G dazu – und schon 
steht ein neues Team, das sich zusam-
menraufen und mit dem Ball am Fuss 
wachsen darf. Auf in die neue Saison! 

Anna, Geri, Johan,  
Johannes, Marco, Patrick 

Das letzte Turnier bei 30 Grad im Schatten…

1. Mannschaft

57

Junioren Fb

Hinter den Fb-Junioren steht ein Eltern-Trai-
ner:innen-Team – es hat Spass gemacht! 

Das Fb ist spielerisch und als Mannschaft 
immer stärker geworden.
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Wir bauen um, modernisieren und 
verschönern deine Webseite.
admire.ch

Die starke Elf für
gelungene Auftritte
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Viele kleine Turnierkönige 

Während der Frühlingsrunde ging es vor 
allem um Turniere und Turniervorberei-
tung. Damit wir Kleinen auch wussten, 
was uns am Turnier erwartet, mussten wir 
alle Spielformen büffeln.  
 
Richtig gut gemacht 
Wir haben während dem Training alle 
Formen von 2x2 und 3x3 auf kleine, meh-
rere kleine und grosse umgekippte Tore 
gespielt. Für G Junioren machten unsere 
Jungs und Mädel das alle richtig gut. Un-
sere Grossen mit Jahrgang 2015 sind de-
fi nitiv parat für die F Junioren, um sich 
dort an noch mehr Turnieren zu bewei-

sen. Ich bin mir sicher, die werden richtig 
brillieren. 

Für die Jüngeren geht eine ereignisreiche 
und auch ein bisschen anstrengende Sai-
son zu Ende. Turniere mit 120 Minuten 
und Trainings ohne grosse Pause à 90 Mi-
nuten haben es doch in sich. Es wird ih-
nen jetzt gut tun, in den Sommerferien 
die Freizeit zu geniessen und zu wachsen, 
damit es nach den Sommerferien schon 
viel einfacher geht. 

Einen schönen Sommer an alle und fuss-
ballerische Grüsse 

Philip

Die G-Junioren haben in vielen Spielformen trainiert und viel gelernt.

Elektro Rollier-Schaedeli AG
Olympiaweg 1 I 3042 Ortschwaben
Tel. 031 829 05 75 I Fax 031 829 16 41
info@rollier-schaedeli.ch I www.rollier-schaedeli.ch

Elektrische Installationen I Sämtliche Reparaturen
Telematik I Zentralstaubsaugeranlagen I Elektrobiologie
Alarmanlagen I AEG-Verkauf und Service
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Ausgabe 2/2022, Nr. 235 

Erscheinung 3x jährlich 

Nächste Ausgabe Winter 2022 
Redaktionsschluss: 8. November 2022 

Clubadresse FC Goldstern PC 30-26143-0 
Postfach 22, 3037 Herrenschwanden 

Web / Mail www.fcgoldstern.ch / info@fcgoldstern.ch 
Mobile-Web www.fcgoldstern.ch / iphone 

Adressverwaltung Mario Stalder Tel. 079 506 53 05 

Druck Druckerei Zürcher AG, Hanspeter Kunz Tel. 031 859 59 88 
Hausmattweg 8, 3323 Bäriswil 

Auflage ca. 600 Ex. 

Inserate 1 Seite CHF 400.–; ½ Seite CHF 240.–;  ¼ Seite CHF 120.– 

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 

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 
Konstantin Puritscher 
Tel. 076 530 07 36 
events@fcgoldstern.ch 
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