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Reto Büchli
Präsidium

Liebe Clubmitglieder, 
liebe Freunde des FC Goldstern

Die Saison 2018/2019 ist Geschichte und
wir blicken auf eine erfolgreiche und span-
 nende Spielzeit zurück. In den verschie-
denen Berichten könnt ihr die Höhepunk -
te der Saison im Detail nachlesen.

Es ist mir ein Anliegen, in dieser Freekick-
Ausgabe unseren Vorstand zu würdigen.
Kaum jemand, der nicht ehrenamtlich ein
solches Amt bekleidet hat, kann sich vor-
stellen, wie viel Arbeit, wie viel Mühe und
Aufopferung dieser Job mit sich bringt. Es
hilft enorm, wenn man als Team intern
gut zusammenarbeitet und gegen aus-
sen loyal und kollegial auftritt. Ich bin mit
erstklassigen Leuten umgeben, die wäh-
rend unzähligen Stunden und ohne einen
Franken Lohn alles daransetzen, das Be -
ste für den Verein zu erreichen. Ich ge he
kurz auf die Hauptdarsteller im Verein ein.

Mike Scheurer steht dem Ressort Spon-
soring/Marketing seit vielen Jahren vor
und waltet als dienstältestes Vorstands-
mitglied als Vizepräsident. Mike hat mit
dem neuen Sponsoringkonzept die ex-
ternen Mittelzuflüsse neu organisiert und
hilft als langjähriger Juniorentrainer an
der Front mit.

Dänu Schopfer übernahm im Jahre 2014
den Posten des JUKOs. Er leitet mit viel
Weitsicht und grossem Organisationsta-
lent unsere Nachwuchsschmiede, die seit
seinem Amtsantritt nicht nur quantitativ,

sondern auch qualitativ stark verbessert
wurde. Er sorgt mit seinem KIFU Marc Ae-
bersold und seinem JUFU Stefano Flüh-
mann jedes Jahr dafür, dass die grosse
Schar von Kindern mit genügender An-
zahl Trainer/innen Trainings und Spiele
veranstalten kann.

Alain Seiler ist seit 2014 der bissige Finan -
zer, den jeder Verein so dringend braucht.
Ihm ist es zu verdanken, dass wir Jahr für
Jahr stabilere finanzielle Rahmenbedin-
gungen vorfinden; dies bei einer Budget-
masse von nun weit über einer Viertel-
million Franken. Alain wird uns in einem
Jahr, Ende Saison 2019/2020, verlassen.
Wir können ihm nicht genug  früh dan-
ken für seinen so wichtigen Job. Merci Al!!

2015 konnte Lorenz Drack für den Vor-
stand gewonnen werden. Das Organisa-
tionstalent hat bei uns in der Administra-
tion tüchtig aufgeräumt und mit seinen
strukturierten Voten und Arbeiten hat er
viele Prozesse im Verein gestrafft. Wir alle
schätzen Löru sehr und hoffen, noch lan -
ge von seinem Wissen zu profitieren.

Auch im Jahre 2015 trat Ibu Salah als Spi -
ko in den Vorstand ein. Seine umgängli-
che und kompromissbereite Art liess ihn
sofort zu einem unverzichtbaren Teil des
Ganzen werden. Er hat nicht nur sämtli-
che Spielverschiebungen stets zuverläs-
sig im Griff, sondern hat auch das Mini-
Schiedsrichterwesen von Grund auf neu
gestaltet.

Ebenfalls 2015 trat Michu Reinhard als
Beisitzer in den Vorstand ein. Ein Jahr spä-
ter übernahm er das Amt des Sportchefs
und betreut seither alle Aktivmannschaf-
ten inklusive A-Junioren. Michu ist immer
am Puls des Geschehens, schaut voraus,
löscht so manches Feuer, bevor es zu stark
brennt, und ist wirklich stets auf Platz. Der
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beste Sportchef der Welt muss sich auch
bei allzu kurzfristigen Demissionen zu
hel fen wissen.

Pascal Bühler löste FCG-Legende Börki
als F&B-Chef 2017 ab und sorgt für das
leibliche Wohl in unserem Verein. Auch er
ist stets greifbar und verbringt einen gros-
 sen Teil seiner Freizeit für den FCG. Was er
alljährlich bei unserem Schülerturnier lei -
stet, ist fast unmenschlich. Er und die Frau -
en im OK verdienen die Hauptlorbee ren
für diesen tollen Event für die kleinen
Fuss ballerInnen unserer vier Gemeinden.

Michelle Faigaux trat im 2018 als Beisit-
zerin in den Vorstand ein und übernahm
das Ressort Events ein Jahr später. Mit der
neuen Chefin des Schülerturniers ist end-
lich wieder eine Frau im Vorstand, was
un serem Herrenklübli sehr guttut. Sie
bringt sich stets aktiv in die Diskussionen
ein und wir profitieren sehr von ihrer An-
wesenheit. Wer weiss, vielleicht können
wir bald gar eine zweite Frau für ein Vor-
standsamt begeistern; hoffen wir’s!

Letztes Jahr ist Dani Meyer, langjähriger
Juniorentrainer, als Chef des Ressorts Ma-
terial und Infrastruktur in den Vorstand
eingetreten. Er hat postwendend die ver-
waisten Geschäfte aufgegriffen, sofort al le

Materialprobleme gelöst und mit grossem
Schwung eine komplett wasserdichte Or-
ganisation aufgebaut. Als unverzichtba-
rer Helfer wurde Pesche Burri als Infrastruk -
turchef gewonnen, der Dani in diesem
Bereich unterstützt.

All diese Leute verbringen einen Löwen-
anteil ihrer Freizeit für den FC Goldstern
und sorgen dafür, dass wir diesen gros-
sen und grossartigen Verein nicht nur am
Laufen halten, sondern auch jedes Jahr
einen Schritt weiterbringen. Ich persön-
lich bin überglücklich, ein solches Team
an meiner Seite zu haben. Es ist mir eine
Ehre, mit Euch zusammen zu arbeiten; ihr
seid so gut, dass es den Präsidenten häu-
fig gar nicht brauchen würde…

Diese neun Mitglieder des Vorstands ver-
dienen unsere Hochachtung! Ich bedan -
ke mich im Namen des ganzen Vereins für
Euer Schaffen. Ihr seid das starke Rück-
grat unseres tollen Vereins. Bravo!

Ich wünsche allen Mitgliedern und Ange-
hörigen eine ruhige, erholsame Sommer-
pause und freue mich, Euch im August
möglichst zahlreich auf unseren Fussball-
plätzen anzutreffen.

Euer Präsident
Reto Büchli

  

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. 
 
 
 

 



Michu Reinhard
Sportchef

Die Saison 2018/2019 ist vorbei. Was hat
sie gebracht, wo haben wir mehr erwar-
tet? 

Den Erwartungen nicht ganz gerecht wur-
 den unsere Frauen. Zu wenig Spielerin-
nen während der gesamten Spielzeit und
somit auch zu wenig Punkte am Ende der
Saison. Für das nächste Fussballjahr kön-
nen wir leider keine komplette Frauschaft
mehr beim FC Goldstern melden. Schade!
Glücklicherweise bleibt die Gruppierung
mit Länggasse und dem Team Gürbetal
erhalten und unsere (verbleibenden) Frau -
en können weiterhin Fussball spielen. Lisi
und Frauen, trotzdem herzlichen Dank für
eure Einsätze auf und neben dem Platz!
So bleibt ihr uns wenigstens als Goldster -
ne erhalten und wir bleiben in Kontakt.

Bei den 30+ Mannen merkte man in der
Rückrunde die teilweise fast 20 Jahre Un-
terschied zu den jüngeren Gegenspielern.
Die waren dann halt doch noch etwas fri-
scher per Ende Fussballjahr. Egal. Mit gros-
 ser Freude können wir dafür der nächsten
Saison entgegenblicken: Bei den Senio-
ren 30+ können wir eine Gruppierung mit
dem SC Wohlensee melden und bei den
Senioren 40+ mit dem FC Wabern. Nun
hat der FC Goldstern also wieder eine
komplette Senioren-Abteilung. Bravo!

Die 3. Mannschaft des FC Goldstern hat
sich ordentlich geschlagen. Nach dem ur-
sprünglich (zu) hoch gesteckten Ziel des
Aufstiegs in die 4. Liga, wurden in der

Winter pause die Erwartungen etwas kor-
rigiert. Den angestrebten Platz im Mittel-
feld erreichte das Team ohne Probleme
und gewann das letzte Spiel der Saison
gar mit 11:0(!).

Bei unserer 2. Mannschaft galt es, den
Klassenerhalt nach dem grandiosen Auf-
stieg im letzten Jahr als Minimalziel zu er-
reichen. Nach etwas harzigem Start holte
das «Zwöi» dann wertvolle Punkte auch
gegen Teams von vorne. Ziel erreicht, ein
Platz im Mittelfeld der Gruppe. Für die
nächste Saison können wir erneut eine 
4.-Liga Mannschaft melden – sehr wich-
tig!

Bei den A-Junioren ging es wieder bis
zum letzten Spiel, ehe alles klar wurde.
Schlussendlich scheiterte man einzig und
allein an den Strafpunkten. Punktegleich -
heit und besseres Torverhältnis als die 
1. platzierte Mannschaft sollten in der
Endabrechnung nicht reichen. Schade,
scha de, schade… In der kommenden Sai-
son werden wir alle ein Jahr älter und rei-
fer sein, da muss und wird es klappen mit
dem Aufstieg! An dieser Stelle ein Danke-
schön an Chrigu Bisig; leider verlässt er
uns nach einem Jahr als Trainer schon wie-
 der. Übernehmen werden Jenipan Path-
manatan und Matthias Hofer, zusammen
mit Manuel Kunz. Euch dreien viel Erfolg
an dieser Stelle!  

Schliesslich noch unser Fanion-Team. Was
haben wir alle(s) investiert – auf und auch
sehr viel neben dem Rasen. Endlich nicht
mehr mit denselben drei Teams in der
Grup pe, welche auch alle das Potenzial
ha ben, aufzusteigen. Wenn da nur nicht
der Absteiger in unserer Gruppe gelandet
wäre! Wenn man dann nach 22 Spielen
mit 54(!) Punkten lediglich 1 Pünktchen
hinter dem 1. Platzierten liegt (und gegen

Sportchef
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Hoffentlich weiter wie bisher – nach oben!



diesen in zwei Begegnungen sogar vier
Punkte geholt hat), ist das einfach nur
BITTER. Die Enttäuschung über die ver-
passten Aufstiegsspiele ist gross. Verständ -
lich. Sie zeigt aber auch, welche Erwar-
tungen wir haben! Ob 2. oder halt 3. Liga,
der FC Gold stern ist zu einer grossen Num-
 mer auf dem Platz Bern gewachsen! An
dieser Stelle noch einmal ein GROSSES
Dankeschön unserem abtretenden Chef-
Trainer Marco di Romualdo. Marco, du
hesch üs witerbracht, merci! Der Dank gilt
natürlich auch dem Assistenten Willy und
Kusi, unserem unermüdlichen Helfer,
Schaf fer, Motivator. Für nächste Saison
konnten wir mit Egzon Tishuku und Shkel  -
qim Ramo saj zwei junge, motivierte Fuss-
ball-Lehrer engagieren. Sie werden uns
auf dem eingeschlagenen Weg weiter-

führen. Jungs, herzlich willkommen beim
FC Gold stern!

An dieser Stelle danke ich allen vom Ver-
ein für ihren unermüdlichen Einsatz: 
Goalies trainieren, Rasen mähen, Linien
zeichnen, ausschenken, fahren, schrei-
ben, einspringen, übernehmen, zujubeln,
motivieren, waschen, zahlen, organisie-
ren usw. Und vor allem euch Trainern
und Spielern, euer Engagement ist un-
bezahlbar.

Nun geht es hoffentlich weiter wie bisher,
und zwar in eine Richtung: nach oben!

Allseits schöne und vor allem erholsame
Sommerferien!

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 



Raiffeisenbank Grauholz
raiffeisen.ch/grauholz

Das Spendenportal von Raiffeisen für Vereine, 
 Institutionen und Menschen mit gemeinnützigen 
 Projekten. Einfach und kostenlos Geld, Material 
 oder Helfereinsätze sammeln und spenden auf 
 lokalhelden.ch

Weg frei für euer  Projekt auf
 lokalhelden.ch

Jetzt 

Lokalheld 

werden



Ädu Habegger trainierte bis vor einem Jahr
noch die G-Junioren. Nun sind es die Fb-
Junioren, die  von ihm profitieren können. 

Ädu, was ist das Schöne am Trainer-
Sein?
Es gibt zwei Dinge: Das erste ist die Leiden -
schaft am Fussball; der Fussball begleitete
mich schon als Kind, damals noch beim
FC Wabern, und er tut dies heute noch.
Der zweite Punkt ist die Freude am Ar-
beiten mit den Junioren. Die Fortschritte
zu sehen, die die Junioren wöchentlich
ma chen, und ihnen auch die Leidenschaft
zu vermitteln, die ich selbst für den Fuss-
ball habe, empfinde ich als sehr schön.

Du trainierst F-Junioren. 
Was ist das Besondere daran?
Vor einem Jahr habe ich noch die G-Ju-
nioren trainiert, dort gibt es ja noch keine
Turniere. Jetzt bei den F-Junioren machte
ich zusammen mit den kleinen Fussbal-
lern den Einstieg in den Turnierfussball.
Mit den Turnieren kamen auch der Wett-
kampf und die Wettbewerbsstimmung
hinzu, was auch für mich in meiner Trai-
nerkarriere eine Neuheit darstellte. Wir
gingen cool mit der neuen Situation um
und absolvierten gute Turniere. Die Jungs
geben sich aber nicht nur an den Wett-
bewerben Mühe, sondern sind auch in
den Trainings stets motiviert. 

Hast du besondere Ziele mit dem Team?
Für mich ist es am wichtigsten, dass die
Junioren Fortschritte machen. Deshalb
lautet unser Motto auch: Es geht nicht da-
rum, der Beste zu sein. Es geht darum, bes-
ser als gestern zu sein. Das ist ein Ziel, das
für jeden einzelnen in der Mannschaft gilt.
Ganz egal, wie gut jemand Fussball spie-
len kann – verbessern kann er sich immer.

Was wünschst du dir vom Verein?
Alles, was ich mir vom Verein wünsche,
habe ich bereits! So kann ich mich ganz
auf den Fussball und die Junioren kon-
zentrieren.

Interview: Jonas Cina

Trainer-Porträt

«Es geht darum, besser als gestern zu sein»
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Persönlich

Name: Ädu Habegger

Wohnort: Bremgarten

Beruf: Angestellter bei Swisscom

Fussball: E- bis A-Junioren beim 
FC Wabern, seit zwei Jahren
bei den FCG Senioren

Ädu Habegger ist Trainer mit grosser 
Leidenschaft bei den F-Junioren.



Die 61. Hauptversammlung des FC Gold-
stern fand bei Sonnenschein und ange-
nehmen Temperaturen statt. Dementspre -
chend locker und entspannt war auch die
Atmosphäre im Clubhaus. Alle aktiven so-
wie passiven Vereinsmitglieder wirkten
gut gelaunt und motiviert, das Fussball-
jahr des FCG Revue passieren zu lassen.

Viel Gutes bei Junioren
Die Rückrunde der Saison 2018/2019 hat
wieder einmal gezeigt, dass wir uns über-
haupt keine Sorgen um die Zukunft un-
se res FCG machen müssen. Es ist ein Auf-
stieg zu verzeichnen und es ist ersichtlich,
dass die Junioren des FCG auch in den hö-
 heren Stärkenklassen mithalten können.

Aktive fast perfekt…
Ein viel diskutiertes Thema vor und wäh-
rend der HV war unser «Eis». Obwohl das

Team eine überaus starke Meisterschaft
gespielt hatte, reichte es leider – mit nur
einem Punkt Rückstand – knapp nicht für
die Aufstiegsspiele. Die zweite Mannschaft
hat sich nach einer schwierigen Vorrunde
gut gefangen und konnte das Saisonziel,
einen Platz im Mittelfeld der Tabelle zu er-
reichen, erfüllen. Die dritte Mannschaft
erreichte leider ihr Saisonziel, den Auf-
stieg in die vierte Liga, nicht. Das Team
konnte jedoch seine Spielzeit mit einem
11:0 Heimsieg positiv abschliessen. 

Abgänge und Zugänge
Nach einer dreijährigen Karriere als Trai-
ner unseres «Eis» verabschiedet sich Mar -
co di Romualdo leider von uns (s. Kasten).
Mit Egzon Tishuku verpflichtet der Verein
einen neuen Trainer, der bereits viel Er-
fah rung als Spieler und Trainer in den
obe ren Ligen aufweisen kann (s. Seite In-

Events

HV FCG: Wetter gut – Bilanz gut – Stimmung gut
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terview). Ausserdem konnten wir mit Do-
natorenobmann Pierre Dubler einen neu -
en Suppleanten und mit Marc Aebersold
einen neuen KIFU-Verantwortlichen ge-
winnen.

Nach getaner Arbeit liess man den Abend
mit hausgemachtem Kartoffelsalat, safti-
ger Hamme und Bier ausklingen.

Jonas Cina

Rückblick mit Marco

Marco, was waren für dich die Höhe-
punkte beim FC Goldstern?
Es gab in den letzten drei Spielzeiten viele
Höhepunkte. Wir hatten ein Mustertrai-
ning mit Andy Egli, konnten ein Testspiel
im Wankdorf absolvieren, sind seit dem
21. August 2016 in der Meisterschaft auf
der Waldruhe ungeschlagen, hatten ein
Cupspiel gegen Spiez aus der 2. Liga – die
Liste wäre noch lang. 

Bei so vielen Highlights muss es be-
stimmt auch einen Tiefpunkt gegeben
haben?
Ja klar, diesen hatten wir diese Saison, als
wir mit 54 Punkten nicht einmal in die
Aufstiegsspiele gekommen sind.

Wie hat sich die Mannschaft unter dir
verändert?
Ich finde, dass wir trotz vielen Abgängen
und Rücktritten immer eine wettkampf-
fähige Truppe zusammen hatten. Zudem
finde ich es toll, konnten wir einige Ju-
nioren fix in unserem Team einbauen.

Wie geht es für dich fussballerisch
nun weiter?
Ich werde ab nächster Saison die 1. Mann  -
schaft des FC Bosporus trainieren.

Interview: Nicolas Morf

Blick zurück auf drei gute Jahre beim FCG.

Wir danken Marco für sein Engagement während den letzten drei Jahren und 
wünschen ihm für die Zukunft alles Gute! 

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



«FC Wirbelwind», «Graspiraten», «FC Tigers»,
«FC Blue Stars» oder die «Fire Eagles» – grob
geschätzt 250 Kinder haben sich am 3.
Schülerturnier des FC Goldstern ins Zeug
gelegt. Das Turnier wird langsam aber sicher
zum «Kult». Herzlichen Dank an das OK
und alle Sponsoren!

jlh. Torjubel und Abklatschen, Schiripfiffe
und (vorübergehende) Enttäuschungen
– alles war dabei am 3. Schülerturnier des
FC Goldstern vom 22./23. Juni in Brem-
gar ten. 25 Teams vom Kindergarten bis
zur 6. Klasse aus den Gemeinden Wohlen,
Kirchlindach, Meikirch und Bremgarten
haben in vier Kategorien um den Ball ge-
kämpft. Der Spass und die Motivation
wa ren riesig. 

Besondere Höhepunkte: Auf allen Stufen
haben einige Mädchen mitgespielt (und
zwar gut), und die Teams waren recht aus-
 geglichen. Von den vier Finalspielen muss-
 ten sage und schreibe drei im Pe  nalty-
Schiessen entschieden werden. Womit
auch gleich gesagt ist: Am FCG-Turnier

Ausgabe 2019 wurden vie  le Fussball-Kri-
mis geschrieben, auch die Zuschauerin-
nen und Zuschau er kamen auf ihre Rech-
nung. Und muss  ten regelmässig Kräf te
tanken in der Buvette – die legendären
Börki-Börger wa ren am Sonntag, 12.26
Uhr, bereits ausverkauft (ist notiert,
nächstes Jahr mehr davon ins Kalkül auf-
nehmen). Und der letzte Höhepunkt:
Markus Wenger, aufgewachsen in Brem-

Events

3. Schülerturnier des FCG: etwa 250 Kinder freuen sich
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Hartes Ringen zwischen FC Chili und den Apachen in der Kategorie der «Kindergärteler» –
im Final setzten sich die Apachen im Penalty Schiessen durch.

Eine «Squaw» der 
Apachen – natürlich

mit «Kriegsbemalung»

Diesmal am Spiel-
feldrand – nächstes Jahr
wohl in der Kategorie
Kindergarten dabei!



garten und Junior beim FC Goldstern, hat
die Preise übergeben. Markus ist eine der
grossen YB-Nachwuchshoffnungen und
wurde mit der U16 und U18 von YB be-
reits Schweizer Meister!

Events
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Eigentlich lustig – aber diese Position ist auf
Dauer nicht optimal.

Gewonnen haben alle
Am Schülerturnier des FCG haben alle
gewonnen! Jedes Kind hat eine Medaille
und einen Gutschein für einen Match-Be-
such des FC Thun mit nach Hause ge-
nommen. Vier Teams haben noch etwas
mehr gewonnen, nämlich ihre Kategorie
und einen Pokal.

Kat. 1 (Kindergarten): Apachen
Kat. 2 (1./2. Klasse): Beast Monster
Kat. 3 (3./4. Klasse): Blue Stars
Kat. 4 (5./6. Klasse): Atlético Madrid

Pokal, Ticket für FC Thun-Match und 
YB-Spie ler Markus Wenger im Team – so
macht Gewinnen besonders viel Spass 
(Atlético Madrid, Kategorie 4).

Penalty-Schiessen Gutschi Team –
Blue Stars. Wie immer schwingt einer am
Schluss oben aus – es waren die Blue Stars
(Kategorie 3).

Die Beast Monster (von links nach rechts
spielend) waren hier gerade unter Druck,
doch am Schluss konnten sie den Final 
der Kategorie 2 gegen die Rasensprenger
mit 1:0 gewinnen.

Mädchen willkommen!
Der FCG wird zwischen den Sommer- und Herbstferien einen speziellen Schnup per-
Anlass für Mädchen durchführen – Fussball ist nicht nur Buben- oder Männer-Sache!
Bitte Informationen auf der Website beachten www.fcgoldstern.ch.



Sie kamen in Scharen, die Donatoren und
Sponsoren des FCG. Angekündigt war Erich
Hänzi, Talent-Manager des BSC Young Boys.
Und «Fussballgott». Impressionen aus dem
1. Netwörk-Event des FCG.

jlh. Donatoren, Sponsoren, Inserenten –
sie engagieren sich, weil sie mit dem FC
Goldstern eng verbunden sind. Der FCG
möchte, so das neue Sponsorenkonzept,
jedes Jahr einige Male ein Zeichen des
Danks aussenden: mit speziellen Net-
wörk-Events für diesen Teil der Goldstern-
Familie. Das erste dieser Events ging am
25. März in der Brauerei Felsenau über die
Bühne.

«Allround-Couch» von YB
Wer erinnert sich nicht an ihn: Erich Hänzi,
verlässlich in den hinteren Reihen von YB
spielend, kein Blender, aber eine Legende
und der «Fussballgott». Heute ist er Ta-
lent-Manager des BSC YB. Am 25. März hat
er sich den Fragen von Jens Lundsgaard-

Hansen gestellt. Klar geworden ist, dass
Erich Hänzi dabei beileibe nicht nur sein
fussballerisches Auge ins Spiel bringen
muss. Sondern mindestens ebenso seine
menschliche und soziale Seite. Denn sein
Talent entfalten kann auch im Fussball nur,

Events

Erich Hänzi – «Fussballgott» mit vielen Talenten
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Erich Hänzi stellt sich den Fragen des 
Moderators und gibt Einblick in seinen 
Alltag bei YB.

Erich Hänzi zieht die Zuhörerinnen und Zuhörer mit seinem Blick hinter die YB-Kulissen in Bann.



wenn drum herum alles stimmt: Ausbil-
dung, Familie, Freunde, innere und men-
 tale Stärke. Erich Hänzi beobachtet, un-
terstützt, führt Gespräche. Man könnte
ihn so gesehen als «Allround-Couch» be-
zeichnen. Dass er seine Aufgabe bei YB
überzeugend und sehr engagiert macht,
haben alle Gäste des FCG-Netwörk-Events
gespürt. Einmal «Fussballgott», immer
«Fussballgott». Und nun schon zum zwei-
ten Mal in Folge Schweizer Meister!

Hanspeter Kienberger, Verwaltungsrats-
präsident von YB, vertieft im Gespräch.

Events
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Gespräche und beste Stimmung rund um
Gunda Tschanz.

Gelegenheit für Kontakte – Sportchef 
Michu Reinhard und «FCG-Urgestein»

Aschi Krebs (links im Bild) sind 
natürlich auch dabei.

Bier, Weisswurst, Brezen
Am Netwörk-Event kommen natürlich
auch die Gespräche über (Fussball)Gott
und die Welt sowie das leibliche Wohl
nicht zu kurz. Bier, Weisswurst und Brezen
haben hervorragend zum stimmungsvol -
len Raum in der Brauerei Felsenau gepasst.
Danke für das Gastrecht in der Brauerei
und danke den Organisatoren des FCG
(ins besondere Pierre Dubler, Mike Scheu-
rer).

Nächstes Netwörk-Event
Voraussichtlich im Herbst. 
Weitere Infos folgen. 
Mehr zu Sponsoring/Donatoren auf:
www.fcgoldstern.ch

Da kann niemand widerstehen: Brezen,
Weiss wurst und für die meisten ein Bier dazu.



Interview mit Egzon Tishuku, neuer
Trainer des «Eis»

Wie fing deine Liebe zum Fussball an?
Im Kosovo, wo ich die ersten 10 Jahre mei-
 nes Lebens verbracht habe, gab es nur
den Fussball. Wolltest du als Kind mit ei-
ner Sportart beginnen, kam nur Fussball
in Frage.  Als mir dann noch mein Vater 
einen Ball zum Geburtstag schenkte, fiel
meine Wahl endgültig auf diesen Sport.
1998 kam ich in die Schweiz, nahm natür -
lich mein Hobby wieder auf und setzte
mei ne noch junge Karriere beim SC Worb
fort.

Wieso liegt dir der Fussball so am 
Herzen?
Der Hauptgrund ist, dass mir der Fussball
einen guten Ausgleich zum Arbeitsalltag
bietet. Wenn ich nach einem langen an-
strengenden Tag den Fussballplatz betre -
te, gibt es für ein, zwei Stunden nur noch
den Sport und ich kann die Arbeit gedank -
lich beiseiteschieben. Das ist enorm er-
hol sam und wichtig für mich. Der zweite
Grund ist die Vielseitigkeit dieses Sports.
Ich war nicht nur als Spieler (und jetzt als
Trainer) tätig, sondern auch als Schieds-
richter. 

Eine ganz andere Perspektive also?
Es war für mich sehr spannend, die Spie-
ler mal von einer ganz anderen Seite zu
erleben. Fussball ist ein Mannschafts-
sport, aber als Schiedsrichter bist du ein
Einzelkämpfer, und dieser Faktor und die
Autorität des Unparteiischen richtig ein-
zusetzen, bildeten eine Challenge, die
mich faszinierte und motivierte.

Was gefällt dir am Trainersein?
Als wichtig empfinde ich vor allem, Ziele
zu verfolgen und umzusetzen. Es ist sehr
schön anzusehen, wenn die Spieler die
Ziele im Spiel umsetzen, die wir uns vor-
her vorgenommen haben. Noch schöner
ist es natürlich, wenn wir ein Spiel dank
dessen auch gewinnen können. Ausser-
dem ist die Mannschaft wie eine zweite
Familie für mich; wir gewinnen und ver-
lieren zusammen und müssen gute Vor-
bilder für die Junioren abgeben.

Interview

«Das Saisonziel ist ganz klar der Aufstieg»
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Stationen als Spieler
1998–2001: SC Worb F-D Junioren
2001–2005: BSC YB
2005–2008: SC Worb 2. Liga
2008–2011: FC Prishtina 3. Liga
2011–2014: SC Worb 2./3. Liga

Trainer
2014–2016: FC Bern
2016–2017: SC Worb B-Junioren
2017–2019: FC Muri Gümligen, 

Assistent 2. Liga

Schiedsrichter
2014–2018: 2.Liga, 1. Liga

Der neue Trainer der 1. Mannschaft kennt
den Fussball in all seinen Facetten: Er war
Spieler, Trainer und Schiedsrichter.



Was hast du dir für die kommende
Saison vorgenommen?
Das Saisonziel ist ganz klar der Aufstieg.
Dieses Ziel hat absolute Priorität, und ich
bin extrem motiviert dafür. Zudem habe
ich mir vorgenommen, einen guten Draht

zu den Spielern zu entwickeln und den
Aus tausch zwischen 1. Mannschaft, 2.
Mann schaft und den A-Junioren zu för-
dern. 

Interview: 
Jonas Cina

Interview
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Beizeiten ruf den Maler
so sparst du manchen Taler

www.mavu.ch

3042 Ortschwaben

Bäckerei  •  Konditorei  •  Tea Room
Säriswilstrasse 1
3043 Uettligen

Telefon 031 829 01 73
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3032 Hinterkappelen
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Es war eine tolle Rückrunde, in welcher
wir uns am Ende leider nicht belohnen
konnten! Doch der Reihe nach: Vor knapp
drei Jahren wurde mir die erste Mann-
schaft des FC Goldstern anvertraut. Mir
war der Werdegang (und das grosse Po-
tential) der Mannschaft bekannt, war ich
doch mit dem Nachwuchsteam des FC
Köniz in der Saison 15/16 bereits auf den
FCG gestossen (1x gewonnen/1x verloren).

Investition in die Zukunft
Wir wollten etwas bewegen, wir wollten
die Gruppe gewinnen und die Chance
be kommen, über die Barrage in die 2. Li -
ga aufzusteigen. Nachdem wir in der Sai-
son 16/17 mit 51 Punkten hinter Bospo-
rus auf Platz 2 landeten, wollten wir es im
Jahr darauf schaffen. Wir wurden «nur» 4.;
allerdings haben wir, nach einer eher
schlech ten Vorrunde (-5 Punkte), in der
Rückrunde das «Zwöi» in der «Mission
Auf stieg» unterstützt – mit Erfolg. Gleich-
zeitig wurden diverse A-Junioren im er -
sten Team «installiert», welche in der
Rückrunde 17/18 viel Spielzeit erhielten
und so Erfahrung auf 3. Liga-Niveau sam-
meln konnten. Also quasi eine Investition
in die Zukunft.

Hoffnung nach Vorrunde
Die Vorrunde der Saison 2018/2019 (ich
berichtete im Freekick darüber) mussten
wir ohne diverse Leistungsträger, welche
sich in der Sommerpause verabschiedet
hatten, und ohne einige «Stamm-Kräfte»,
die verletzungsbedingt fehlten, bestrei-
ten. Also mit einem «Rumpfteam». Nach
fünf Runden standen wir an der Tabellen-
Spitze (!), letztendlich gingen wir dann
auf Rang 2 in die Winterpause. Die Vorbe-
reitung war etwas turbulent, ich konnte
aufgrund meines Jobs nicht mit ins 
Trainingslager, das Vorbereitungsturnier
(ebi-pharm-Cup) war wegen schlechtem
Wetter und dem damit verbundenen
«Lichtausfall» auch nicht optimal. Dazu
kam, dass unser Topscorer Janic wegen
einer (unnötigen) roten Karte im Testspiel
gegen Zollbrück vier «Sonntage» aufge-
brummt bekam.

Starker Einstieg in Rückrunde
Die Startphase der Rückrunde hatte es in
sich, spielten wir doch im zweiten Spiel
gegen Bolligen (auf Rang 3 liegend) und
im dritten Spiel gegen Wabern (auf Rang
1 liegend). Um Janic dabei zu haben, hat-
ten wir gegen die rote Karte «Einspruch»

«Wir waren so nahe dran!»

Das Eis im Stade du Suisse beim Spiel gegen die U16 von YB.
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erhoben, was zur Folge hatte, dass er ab
sofort spielberechtigt war.

Wir starteten gut in die Rückrunde, nach
Siegen gegen Köniz (6:0), Bolligen und
Wa bern (beide 2:1) lagen wir wieder an
der Spitze. Nun waren wir die «Gejagten».
Die Rolle passte, wir gewannen weiter ge-
gen Länggasse 6:0, gegen Bethlehem 5:0,
gegen Jedinstvo 3:2, gegen Bern 2:0…
somit hatten wir zehn Spiele in Folge ge-
wonnen. 

Nun standen noch drei Spiele an (Weissen -
stein, Sternenberg, Herzogenbuchsee).
Drei Spiele gegen Teams, welche sich nach
hinten orientieren mussten und dadurch
im Abstiegskampf waren. Bereits in der
Vorrunde waren es schwierige Spiele, hol-
ten wir doch «nur» 4 Punkte gegen diese
drei Teams.

Entscheidendes Spiel
Es kam besser als in der Vorrunde, wir hol-
ten sechs Punkte (Torverhältnis 12:4), aber
wir verloren ein Spiel und damit die «Lea-
der-Position». Dies nach zehn Siegen in

Folge! Wir hätten 13 (!) Mal in Folge (bei
22 Runden) gewinnen müssen, um den
Gruppensieg zu holen.

Wir verloren an einem «seltsamen» Tag
gegen Weissenstein B mit 2:0 Toren: Wet-
ter, Leistungsbereitschaft, Wettkampf-
glück, Tagesform, Unvermögen – und wir
verschossen zwei «Elfer»…

Die beiden letzten Spiele gegen Sternen-
berg (7:0) und Herzogenbuchsee (5:2)
konn ten wir gewinnen, der Druck auf Wa-
bern blieb hoch, aber Wabern konnte den
1-Punkte-Vorsprung über die Runden brin-
 gen. 

Ende, aus, vorbei…SCHADE!!

Was bleibt?
Erst einmal «Leere». Dieser Bericht ent-
steht genau in der Zeit, wo die Barrage
Spie le stattfinden; wir waren so nahe dran!
Wenn man bedenkt, dass wir 54 Punkte
geholt haben, was dem fünft-besten Wert
der gesamten Liga (96 Teams) entspricht,
dann ist es schon schwierig zu akzeptie-
ren.

Ein historisches Bild des «Eis» auf dem Meisterrasen.



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

Die starke Elf für
gelungene Auftritte



Jürgen Klopp sagte (sinngemäss): Wer 
al les gibt, kann nicht erwarten, alles zu be-
kommen, aber es ist der einzige Weg, über-
haupt etwas zu kriegen. Wie Recht er hat!
Der Bericht wurde übrigens am Tag nach
dem CL-Sieg von Liverpool verfasst… 

Besondere Highlights
Wir hatten einige «Highlights», durften
wir doch im Stade de Suisse gegen die
U16 von YB spielen (3:4). Wir haben die
beiden Spitzenspiele gegen Bolligen und
Wabern nach mehreren «emotionalen
Ach  terbahnfahrten» gewinnen können.
Und wir haben ein Team zusammen, wel-
ches noch viel erreichen kann, zudem
konnten wir Junioren erfolgreich (und
behutsam) einbauen. 

Meine Zeit ist nun abgelaufen. Es waren
drei tolle Jahre, leider fehlte das «’» auf
dem i. Es ist aufgrund der Ereignisse (und
Resultate) der richtige Moment für neue
Impulse. Wer weiss, was dann möglich ist!
Danke allen, welche irgendwie geholfen
haben, einen Teil der Goldstern-Geschich -

te in den letzten drei Saisons zu schrei-
ben! Danke auch an Reto/Michu/Willy/
Kusi und das ganze Team!

«füre Stärn» 
Marco

1. Mannschaft
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Das Spiel gegen die U16 von YB ging im
Stade de Suisse knapp mit 3 : 4 verloren.
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Erhofften wir uns Anfangs Saison noch,
im Mittelfeld mitspielen zu können, be-
fanden wir uns nach den ersten beiden
Spielen der Rückrunde plötzlich unter
dem Strich. Da halfen auch die zwei Punk -
te aus den Spielen vier und fünf nicht
sonderlich viel, da wir dem Spielverlauf
entsprechend in beiden Partien als Sieger
hätten vom Platz gehen müssen. 

Heisse Phase überstanden
Mit nur einem Punkt Vorsprung auf den
Strich ging es dann gegen den direkten
Verfolger Grosshöchstetten um so ziem-
lich alles oder nichts. Auch dank der Un-
terstützung unserer drei Herren aus dem
ü30 Team (Merci Röschu, Häku und Ändu)
gewannen wir die überlebenswichtige
Partie knapp mit 1:0 und konnten uns so
ein wenig befreien. Mit dem anschlies-
senden, doch eher überraschenden Sieg
gegen das weit vorne platzierte Muri-
Gümligen sowie der Schützenhilfe ande-
rer Teams konnten wir das Thema Ab-
stiegskampf dann endgültig vom Tisch
räumen. 

Nervenkitzel pur
Nach darauffolgenden vier klaren Nieder -
lagen und einem deutlich geschmälerten
Kader reisten wir gegen den letztplat-
zierten FC Rüschegg zum letzten Spiel an.
Was auf der Tabelle und in der Halbzeit
(5:0) nach einer mehr als klaren Angele-
genheit ausschaute, kostete den einen
oder anderen an der Seitenlinie wohl mehr
Nerven, als alle Spiele der bisherigen Sai-
son zusammen. Stand es doch innert kür-
zester Zeit plötzlich 5:4 auf der Anzeige-
tafel. Mit dem allerletzten Willen, den wir
nach dieser doch harten Saison noch auf-
gebracht haben, konnten wir aber den
Sieg zum Abschluss noch heimschaukeln.
Den Kampf, welchen wir dort in den letz-
ten Minuten nochmals an den Tag gelegt
haben, war sinnbildlich für unsere erste
Saison in der 4. Liga, welche wir auf dem
doch guten 8. Rang abgeschlossen haben. 

Bravo Jungs – ihr habt gezeigt, dass wir in
diese 4. Liga gehören! Nun heisst es: ab in
die Ferien und nächste Saison vorne an-
greifen!

Dave, Ändu & Andi

Der Auftrag war klar, die Ausgangslage ebenfalls 

Das «Zwöi» hat sich nach dem Aufstieg in der 4. Liga behauptet – Gratulation!
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Das «Drü» war noch nie so gut platziert

Stolz verkünden wir, dass wir die Saison
2018/19 auf dem 5. Platz beendet haben! 
Sie denken nun bestimmt, dass der 5.
Platz nicht gerade ein Erfolg ist, aber Ach-
tung: so gut war die 3. Mannschaft noch
nie! Dazu konnten wir in dieser Saison un-
ser erstes «Stängeli» verbuchen, als wir
das letzte Spiel gleich mit 11-0 gewannen. 

Hockeyaner unter uns
Das Trainergespann gönnte der Mann-
schaft über die Festtage eine kurze Ver-
schnaufpause, doch bereits am 7. Januar
wurde wieder trainiert. Neben dem Trai-
ning konnten wir uns mit fünf Testspielen
auf die Rückrunde vorbereiten. Im Winter
stiess Lorenz Vögeli vom EHC Bern 96 zu
uns. Ja, das ist eine Eishockeymannschaft,
und ja, wir nehmen wirklich jeden. Trotz-
dem oder auch gerade dank dieses Neu-
zugangs schlossen wir die Vorbereitung
mit positiven Resultaten ab.

Auf und ab
Im ersten Meisterschaftsspiel empfingen
wir gleich das aufstiegsambitionierte To-
mislavgrad, die resultierende Niederlage
konnte das Team aber gut einordnen,
und spätestens nach dem torlosen Un-
entschieden in Nidau musste ein Sieg her. 

Gegen ein starkes Münchenbuchsee er-
kämpften wir uns einen 3-2 Sieg. Fast hät-
ten wir unsere 2-0 Pausenführung aus der
Hand gegeben, doch Sturmtank Faigaux
brachte uns in der 85. Minute wieder in
Führung. Nach zwei schwierigen Spielen
gegen Mett und Jens wollten wir in den
zwei letzten Partien nochmals zeigen, was
wir können: zwei Siege waren das Ziel.
Den Grundstein für den 3-0 Auswärts sieg
in Schönbühl legte unser Routinier Merz,
als seine missglückte Flanke zum Weit-
schuss wurde und in der 47. Minute die
rechte hohe Torecke fand. Im letzten Spiel
empfingen wir auf der Waldruhe Lengnau
und konnten unsere Saison mit einem
schö nen Tor- und Grillfest abschliessen. 

Pause kennen wir nicht
Mit der Rückrunde sind wir insgesamt zu-
frieden. Leider fällt unser Capitano Simon
Walther weiterhin aus, wir hoffen alle, dass
du bald wieder zurück bist. Kurz zum Aus-
blick: Wir sind schon wieder am trainie ren
und vorbereiten, weil Pause gibt es nicht,
liebe Sportfreundinnen und -freunde.
Schliesslich wollen wir den 5. Platz in der
kommenden Saison mindestens bestäti-
gen!

Oli Schmidt, Spieler 3. Mannschaft

Sonne, FCG-Fahne gehisst und ein heisses Spiel auf der Waldruhe gegen Lengnau – 
so klingt die Saison der 3. Mannschaft des FCG aus.
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uettligen@landiwohlensee.ch
Tel. 031 829 02 54 

Säriswilstrasse 13,  3043 Uettligen 
 * Haus & Garten, Do-it-yourself 

* Kleintierfutter + -zubehör 
* Früchte & Gemüse 
* Lebensmittel  
* Getränke – Markt 
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* Heizöl & Tankstelle
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Wohlensee

In Bern wünschen sich 32 949 Sportle-

rInnen Hals und Beinbruch, 

riskieren 28 223 die Arschkarte, reis-

sen sich 12 923 ein Bein aus und kämp-

fen 3920 mit harten Bandagen. 

1 Hauptstadtbier auf Sieg.  

Oder Niederlage. 



Auch wenn die Vorzeichen für die Rück-
runde nicht gerade gut standen, kam es
für uns nicht in Frage, nicht dafür anzu-
treten. Uns war bewusst, dass dies kein
einfaches Unterfangen werden würde
und wir nur mit Hilfe des Teams Gürbetal
die Saison fertig spielen konnten.

Schwierige Rückrunde
Nach dem gemeinsamen Trainingslager
waren wir guten Mutes, dass diese Zu-
sammenarbeit weiter Früchte tragen wird.
So starteten wir auch in die Rückrunde.
Obschon wir zum ersten Spiel «ganz al-
leine» antreten mussten, gelang uns der
Auftakt und wir konnten mit einer star-
ken Teamleistung den ersten Sieg einfah-
ren. Zwar konnten wir später nicht mehr
an dieses positive Resultat anknüpfen, es
gelangen uns jedoch auch einige Licht-
blicke. Spielerinnen, die ihre erste Saison
spielten, konnten sich stark entwickeln.

Dass das knappe Kader mit erneuten Aus-
fällen von Leistungsträgerinnen weiter
geschwächt wurde, kam uns nicht entge-
gen. So fehlte uns oft das letzte bisschen
Kraft und Glück, Punkte nach Hause zu
bringen. Die unermüdliche Arbeit konnte
nicht belohnt werden. 

Bereits im Frühjahr war uns bewusst, dass
diese Frauschaft nicht weiter bestehen
wird. Dennoch wurde Woche für Woche
hart gearbeitet, um diese Saison fertig zu
spielen. Selbst wenn wir nur mit 10 Frau -
en an Spiele antreten mussten, waren wir
uns nicht zu schade, dies zu tun. Vielen
Dank, liebes Team, für euren Einsatz und
Willen, den ihr gezeigt habt!

Weiterspielen in anderen Teams
Ich bin nun froh, mit der Gruppierung ei -
ne Anschlussmöglichkeit für unsere Spie-
lerinnen gefunden zu haben. Auch wenn
es schmerzt, dass Goldstern keine eigene
Frauenmannschaft mehr stellen kann, bin
ich zuversichtlich, dass wir mit dieser Zu-
sammenarbeit den richtigen Weg einge-
schlagen haben. Mit den verbleibenden
Spielerinnen werden wir die FC Länggass-
Frauen nach ihrem Aufstieg in die 3. Liga
unterstützen sowie weiterhin beim Team
Gürbetal aushelfen.

Ich hoffe trotzdem, dass dies nicht das
Ende, sondern vielmehr eine Pause des
Frauenfussballs im FC Goldstern sein wird. 

Herzlichen Dank allen für die Unterstüt-
zung, wir wünschen euch einen guten
Sommer!

Lisi

Frauen
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Ende beim Frauenteam des FCG – oder nur Pause?

Zu wenig Spielerinnen, 
zu viele Verletzungen – das
führt leider zur (vorüber -
gehenden?) Auflösung 
des Frauen-Teams des FCG.
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Nach einer mehr als anständigen Vor-
runde, mit nur zwei Punkten Rückstand
auf den Leader und Lieblingsrivalen FC
Wyler, sollte sich die Rückrunde bei den
Senioren 30+ einiges komplizierter ge-
stalten.

Neu zusammengewürfelt
Mitten in der Saison wurden die Gruppen
neu zusammengewürfelt und Gleiches
gilt zu Teilen auch für das Team der Senio -
ren 30+, welche das eine oder andere
neue Gesicht in ihren Reihen begrüssen
durften. In der neuen Team- und Grup-
pen konstellation misslang der Start in die
Rückrunde komplett, aus den ersten vier
Runden resultierten ebenso viele Nieder-
lagen. Es spricht für den Charakter, aber
auch für das durchaus vorhandene fuss-
ballerische Potenzial des Teams, dass aus
den letzten vier Spielen gegen die ver-
meintlich stärkeren Teams der Gruppe
noch drei spektakuläre Unentschieden –
jeweils nach Rückständen – erspielt wur-
den. Die rote Laterne, den letzten Platz
also, konnten wir zwar nicht mehr abge-
ben. Dies bleibt aber aufgrund des neuen
Modus ohne Folgen, einen Absteiger gibt
es nicht.

Gründe für die enttäuschende Rückrunde
gibt es verschiedene: Nebst der erwähn-

ten Integration neuer Spieler und der si-
cherlich gegenüber der Vorrunde stärke-
ren Konkurrenz gilt es auch festzustellen,
dass der Kern des Teams nicht jünger wird
und gerade im physischen Bereich gegen
teilweise deutlich jüngere Gegenspieler
an Grenzen stösst. 

Ein Change in Zukunft
Damit wären wir auch beim Ausblick auf
die Saison 2019/20 angelangt: Das Team,
welches nun über längere Zeit in ähnli-
cher Zusammenstellung gespielt hat,
wird sich verändern. Die «jungen Wilden»
werden neu als Gruppierung mit dem FC
Wohlensee bei den Senioren 30+ antre-
ten, die Fraktion «graue Panther» wird als
Gruppierung mit dem FC Wabern ein
Team bei den Senioren 40+ stellen. 

Chrigu Hunziker

Senioren 30+

Schwache Rückrunde ohne Folgen
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Die Rote Laterne 
blieb für einmal bei
den Senioren 30+ 
des FCG hängen.

Postgasse 8
3042 Ortschwaben

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

! Betoninstandsetzungen ! Abdichtungen / Sanierverputze
! Bohren und Trennen von Beton ! Balkon- und Terrassenbeschichtungen
! Bauwerksverstärkungen (CFK-Lamellen) ! Umbauarbeiten

  

 ... für ganzheitliche Lösungen rund um den Beton!
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Dänu Schopfer
Juniorenobmann

Die Frühlingssaison ist bereits zu Ende,
kaum hat sie angefangen. Aber nach der
Saison ist bekanntlich vor der Saison. 

Kurzer Rückblick 
Die B-Junioren erlebten eine «abwechs-
lungsreiche» Frühlingssaison 2019. Nach
einer Serie von Niederlagen rappelte sich
das Team auf und legte eine Serie von
Siegen hin und zeigte damit eine super
Mentalität. Auf der Zielgeraden ging dann
ein wenig die Luft aus. Berücksichtigt man,
dass meistens sieben bis acht Spieler des
jüngeren Jahrgangs regelmässig spielten,
ist die Leistung sehr hoch einzustufen.
Die Ausgangslage für die kommende Sai-
son ist gut. 

Die Ca-Junioren konnten den Verbleib in
der obersten Spielklasse nicht sicherstel-
len. Man sagt, die Tabelle lüge nie. So klar,
wie es scheint, war es aber nicht. Zum Teil
fehlte das notwendige Wettkampfglück.
Das Team fand jedoch auch neben dem
Platz nie richtig die Ruhe, was sicher einen
Beitrag zum Abstieg leistete.  Doch für die
Spieler und Trainer war es eine sehr lehr-
reiche Saison.

Den umgekehrten Weg gingen unsere Cb-
Junioren. Sie schafften mit einem guten
Teamspirit den Aufstieg in die 1. Stärke-
 klasse. Es zeigt sich einmal mehr, dass sich
Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit früher
oder später auszahlen. Herzliche Gratula-
tion den Spielern und dem Trainer staff!

Auch bei den D-Junioren war die Früh-
lingssaison eine Achterbahn. Unser Da-

Team konnte einmal mehr in der Promo-
tion spielen. Es zeigte sich, dass das Ni-
 veau sehr hoch ist, z.T. ging es gegen
Auswahlen (Bsp. Thun). Dies war für die
Junioren eine sehr gute Erfahrung, wel-
che sie in die nächsten Teams wieder ein-
bringen können. 

Unserem Db und Dc fehlte ein wenig die
Konstanz. Ich schreibe es immer wieder,
dass genau bei diesen Teams die Ausbil-
dung sehr wichtig ist, dass sie uns die
notwendige Breite geben. Sei es in naher
(D-Junioren), aber auch ferner Zukunft
(11-er Fussball). 

Fazit: Die Luft ganz «oben» wird dünner
und dünner. Man spielt gegen Gruppie-
rungen und z.T. Auswahlen. Es ist für un-
se ren Club ein Privileg, wenn wir Mann-
schaften haben, welche sich für die ober -
ste Spielklasse qualifizieren. Dies darf
nicht als selbstverständlich angesehen
werden. 

Zählen immer nur die Siege?
Warum dreht sich alles immer nur um Auf-
stiege, oberste Spielklassen, Siege, etc.?
Nun, tut es nicht. Obwohl ich verstehe,
dass dieser Eindruck entstehen kann. 

Ich möchte an dieser Stelle wieder einmal
betonen, dass wir uns in der JUKO (inkl.
KIFU) beim FC Goldstern auf gute, solide
und konsequente Ausbildung konzen-
trieren wollen. Grundlage dafür ist, dass
ein entsprechendes Lernklima/-Umfeld
geschaffen wird. Wichtige Zutaten dafür
sind Spass und Freude im Training. Nicht
selten werden die Trainer oder Funktio-
näre mit einem übersteigerten Ehrgeiz,
vor allem von Eltern, konfrontiert und
ernten Unverständnis, dass nicht immer
das Siegen im Vordergrund steht. Ehrgei-
zig sein ist gut, Siegen wollen auch, aber
es geht auch um Freude, es geht auch da-
rum, allen Kindern/Jugendlichen Einsatz-

Siegen ist schön, Freude ist wichtiger



zeiten zu geben und alle Fussball spielen
zu lassen. Diesem Spagat gerecht zu wer-
den ist mitunter die grösste Herausforde-
rung eines Trainers. 

Ich möchte mich bei den abtretenden
Trainern für ihren Einsatz beim FC Gold-
stern bedanken: Oli Hofer (Ea), Nino Marti
und Manuel Perrelet (beide Dbc) und Elio
Stani (B-Jun).  Ein grosses Dankeschön für
die unzähligen investierten Stunden!

Nino und Manuel werden weiterhin beim
FC Goldstern bleiben, Oli Hofer wird den
Klub verlassen. Elio Stani wird eine Pause
einlegen und dann (hoffentlich) wieder
ein Traineramt übernehmen. 

Ich wünsche allen eine erholsame Som-
merpause!

Sportliche Grüsse
Dänu

Juniorenobmann
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Marc Aebersold 

Die Rückrunde war geprägt durch mehr
oder weniger konstante Leistungen in al-
len Bereichen. Alle Mannschaften konn-
ten sich in verschiedenen Turnieren mit
anderen Gleichaltrigen messen. Unsere
Kleinsten in der Fussballschule durften in
einem Pilotprojet des Fussballverbandes
zum ersten Mal Turnierluft schnuppern.
Bei den E Junioren hat sich die neue Spiel-
 form 4 gegen 4 etabliert. Dies darf als Er-
folgsmodell bezeichnet werden und soll
nun auch bei den F Junioren in einer klei-
neren Form zum Einsatz kommen. Ein
ent sprechendes Projekt läuft von Seite
Verband.

YB Meisterfieber
Während der Rückrunde wurden wir re-
gelrecht überrannt mit Schnuppertrai-
nings und Neuanmeldungen im KiFu Be-
reich. Ich gehe davon aus, dass das YB
Meisterfieber definitiv auf alle Kinder in
der Stadt und Region Bern übergesprun-
gen ist. Natürlich sind dies tolle Neuigkei -
ten, bringt aber gleichzeitig auch Erwar-

tungen und Veränderungen mit sich. Das
neue Kinderfussball-Konzept sieht vor,
dass die Kinder möglichst gleichmässig
verteilte und regelmässige Einsätze in
den Mannschaften erhalten. Dies ist nur
möglich, wenn wir neue Teams aufstellen
und Trainer/innen einarbeiten. Dass dies
in einer laufenden Saison nicht einfach zu
bewerkstelligen ist und nicht alle neuen
Kinder auch zu Einsätzen kommen kön-
nen, liegt auf der Hand. Ich danke an die-
ser Stelle auch den Eltern, die das nötige
Verständnis für diese Situation aufbringen. 

Neue Trainer/innen gesucht
Wie schon in der letzten Ausgabe ange-
sprochen, werden wir die neue Saison mit
zusätzlichen Mannschaften bei den F Ju-
nioren und voraussichtlich auch E Junio-
ren starten – sofern wir auch genügend
Trainer/innen finden können…  Deshalb
sei es wiederholt: Wir halten weiterhin
nach Trainerinnen und Trainern Ausschau. 

Wie immer möchte ich allen Trainern für
den unermüdlichen Einsatz danken und
freue mich auch weiterhin auf die ge-
meinsame Arbeit auf der Stufe Kinder-
fussball. Ich wünsche auch allen Kindern
und Eltern einen schönen Sommer und
freue mich schon jetzt wieder auf die
neue Saison.

Marc Aebersold, Leiter KiFu

KIFU-Fussball: YB-Meisterfieber wirkt ansteckend
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Interview mit André Niederhäuser,
Cheftrainer der U18 von YB

Heute ist YB Schweizer Meister – wie sieht es
morgen und übermorgen aus? Wer trainiert
und formt die zukünftigen Talente? André
Niederhauser, Cheftrainer der U18, ist uns
Red und Antwort gestanden.

Du trainierst die U18 von YB – ist
das die Kaderschmiede des Schweizer
Meisters?
In der U18 stellt sich, in enger Zusammen -
arbeit mit der U21, tatsächlich die zentra -
le Frage: Reicht es für Fussball ganz zu-
oberst? In der U18 geht es darum zu
schau en, ob und wie sich jeder einzelne

des Teams noch entwickeln kann. Wir be-
trachten jeden Spieler ganz individuell –
der Erfolg der Mannschaft steht auf die-
ser Stufe noch nicht so sehr im Vorder-
grund. Klar ist dabei auch: Als Cheftrainer
bin ich nicht alleine, um diese Entwick-
lung zu beurteilen und stets überall prä-
sent zu sein. Für mich ist zum Beispiel
auch die Rolle meines Assistenztrainers
Bruno Bielesch sehr wichtig.

Was sind denn die Erfolgsfaktoren für
einen jungen Spieler, um weiter zu
kommen? 
Wichtig sind die Technik und das taktische
Verhalten, sehr wichtig auch die Schnel-
ligkeit. Aber fast am wichtigsten auf die-
ser Stufe ist die Entwicklung der Persön-
lichkeit: Wie viel ist der junge Mensch
bereit, für den Fussball zu geben? Kann er
mit Druck auf dem Platz umgehen? Kann
er Rückschläge verkraften, wenn er zum
Beispiel mal nicht immer spielen kann?
Unterstützt ihn die Familie oder die
Freundin? Vieles spielt sich im Kopf ab –
es geht auch um mentale Stärke. 

Dürfen junge Spieler, die Profi 
werden möchten, nur Stärken haben? 
Keine Schwächen?

«Wir betrachten jeden Spieler ganz individuell»

André Niederhäuser (rechts) mit seinem As-
sistenztrainer Bruno Bielesch dort, wo spä-
ter hoffentlich viele Talente aus der U18 in
der 1. Mannschaft auflaufen werden…

Persönlich

Name: André Niederhäuser

Beruf: Fussballtrainer 
(früher Profi-Spieler)

Wohnort: Bern

Familie: verheiratet, 
eine Tochter, ein Sohn

Fussball: YB (Junior, 1. Mannschaft),
weitere Clubs 
(u.a. FC Vaduz, Kriens, 
FC Luzern, FC Grenchen)
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Schwächen haben wir alle, auch die be -
sten Fussballspieler. Der eine ist vielleicht
kopfballstark, der andere nicht. Wir ver-
suchen ohnehin in erster Linie, die Stär-
ken zu fördern und nicht dauernd an den
Schwächen «herumzuflicken». Die Chan-
cen, weiter zu kommen, sind wesentlich
höher, wenn ein Spieler eine oder meh-
rere besondere Stärken hat. Seine Schwä-
chen können vielleicht andere im Team,
die genau dort stark sind, ausgleichen.

Du willst als Trainer der U18 jeden
Spie ler ganz individuell fördern –
aber gewinnen wollt ihr wohl trotz-
dem jedes Spiel. Was sagst du den
Jungs in der Kabine vor dem Spiel? 
Natürlich wollen wir gewinnen! Der gröss -
te Teil der Vorbereitung auf das nächste
Spiel findet bereits in den Trainings durch
die Woche statt. Am Spieltag selbst ha-
ben wir einen fixen Ablauf, das gibt Si-
cherheit. Ich spreche in der Kabine fünf
bis maximal 10 Minuten zum Team, kurz
und knackig. Es geht darum, zu motivie-
ren, Vertrauen zu geben und die Ziele
nochmals kurz anzuschauen. Jeder muss
auch Zeit haben für seine eigenen Rituale
und  seine individuelle Vorbereitung. Wir
besammeln uns 1.5 Stunden vor dem
Spiel – genug Zeit zu haben ist wichtig.

Wann fixiert sich die Position eines
Spielers? Ist in der U18 bereits alles klar?
In vielen Fällen ist in diesem Alter sicher
klar, wer Stürmer und wer Verteidiger
spielt. Bei anderen Positionen, z.B. Aus-
sen verteidiger und Flügel, oder Innen-
verteidiger und «6er», besteht noch eher
Spielraum. Das gilt ja für einige Spieler bis
in eine 1. Mannschaft hinein, Beispiel San-
dro Lauper. Es gibt auch in anderer Hin-
sicht Flexibilität, in der U18 stellen sich
trotz allem noch nicht alle Weichen. Nicht
selten gibt es von der U18 oder U21 bei
YB einen Abstecher zu einem (auf dem
Papier) weniger starken Club oder in die

Challenge League, und später taucht der
Name in der 1. Mannschaft von YB wieder
auf. Das freut mich jedes Mal.

Ist dir als «Kaderschmid» von YB der
FC Goldstern ein Begriff?
Natürlich! Die spielen doch dort am Wald-
rand, oder? [gemeint ist natürlich die
Waldruhe]. Ich selbst habe dort nicht oft
gespielt, doch es ist ein angenehmes und
familiäres Klima. Was mir auffällt: Die jun-
gen Leute von Goldstern, die in unseren
U-Mannschaften spielen, haben Werte.
Diese Werte hat ihnen der Club vorgelebt,
sonst wäre das nicht so deutlich zu spü-
ren. Das ist sehr wertvoll. Wir haben in der
U18 im Moment mit Markus Wenger üb-
rigens sogar einen früheren «Goldstern»
im Team, und sind sehr froh darum! 

Interview: 
Jens Lundsgaard-Hansen

Kurze Fragen, kurze Antworten

Wie manche Jahre lang wird YB nun
Meister?
Ich hoffe möglichst lange! Aber das «Tri-
ple» möchten wir nun sicher holen.

Frauenfussball?
Hat sich etabliert; es freut mich, wie sehr
sich auch die Mädchen begeistern kön-
nen.

Bester Schweizer Fussballer seit jeher?
Stéphane Chapuisat [für Insider: die bei-
den sitzen bei YB im gleichen Büro…]

Womit verbringst du deine Zeit neben
dem Fussball?
Mit den Kindern, der Familie und Freun-
den.
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Habt ihr schon ein Spiel der Frauen-
WM in Frankreich angeschaut?

Till: Da ich in Paris geboren bin, interes-
siert mich vor allem die französische Na-
tionalmannschaft.  Ich habe die Partie ge-
gen Norwegen und noch ein anderes
Gruppenspiel gesehen. 

Yacine: Ich würde mich eigentlich schon
für das Turnier interessieren, aber ich hat -
te noch keine Zeit, mir ein Spiel anzuse-
hen.

Und wer wird gewinnen?

Till: Die Französinnen haben aufgrund des
Heimvorteils eine gute Chance auf den Ti-
tel, obwohl auch die USA Mitfavorit ist.

Was sind nach eurer Meinung die 
Unterschiede zwischen Männer- und
Frauenfussball?

Till: (überlegt) Ich glaube, es ist die Inten-
sität des Spiels, die den Unterschied
macht. Die Aktionen sind nicht wirklich
verschieden und auch das Niveau ist
etwa gleich.

Yacine: Obwohl ich noch nicht viele
Spiele des Frauenfussballs verfolgt habe,
würde ich auch behaupten, dass Männer-
und Frauenfussball ähnlich spannend ist.

Bei den Männern ist die Copa 
America im Gang. Welches Team 
unterstützt ihr dort?

Yacine: Ich hoffe, dass Argentinien ge-
winnt. Wegen Messi und Dybala.

Till: Ich bin für Brasilien, weil Neymar dort
spielt.

Nehmt ihr am Schülerturnier des
FCG in Bremgarten teil?

Yacine: Ja! Aber wir spielen nicht mitei-
nander, sondern höchstwahrscheinlich
gegeneinander…

Zwei kleine Goldsterne

Die beiden kleinen (aber eigentlich schon recht grossen) Goldsterne Till und Yacine äussern
sich zu Frauen- und Männerfussball.

Die beiden Goldsterne Till (links) und 
Yacine werden auch am Schülerturnier
des FCG spielen, aber wohl nicht mit-, 
sondern gegeneinander. 
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Schon wieder heisst es «Hattrick»! 

Das ist der Wettbewerb für alle Jungen
und jung Gebliebenen. 

Zu gewinnen gibt es eine YB-Geschenk-
Card im Wert von 30.– Franken für den
YB-Fan-Shop im Wankdorf Center und
für über 200 weitere Geschäfte in der
Stadt Bern!

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,
20. September 2019!

Wer gewinnt? 
Das wissen wir natürlich noch nicht. 

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

Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt.

Wettbewerb – Hattrick!

Frage 1: 

Wer gewann die erste je 
ausgetragene Nations League?

�� Schweiz

�� Portugal

�� England

Frage 2: 

Wo findet momentan die Frauen-
WM statt?

�� Island

�� Uganda

�� Frankreich

Frage 3: 

Wer wurde in der abgelaufenen 
Saison Torschützenkönig der
Super League?

�� Hoarau  

�� Stocker

�� Nuzzolo

Ich bin:

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:
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André Niederhäuser, Trainer der U18 von YB,
hat den Gewinner des Hattrick-Wettbewerbs
gezogen: Lionel Betschart aus Bremgarten.
Lionel spielt bei den  Junioren Ebcd – ob er
auch einmal ein Talent in der U18 von YB
sein wird? 

Nico Scheurer, Trainer von Lionel, übergibt
ihm den Preis des Wettbewerbs: einen Gut-
schein im Wert von 30.– Franken für den YB-
Shop oder für über 200 weitere Geschäfte
und Restaurants.

19. Hattrick-Wettbewerb (Frühling 2019)

Parkett - Laminat - Teppich - Hartbelag - Holzdeck
 

Bruno Tschanz AG - Ihr Partner für Bodenbeläge 

bt-tschanz.ch | 031 300 30 30 
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So lautete das Motto, welches wir zum
Auftakt der Frühlingsrunde definiert hat-
ten. Ein 4:0 Auftaktsieg gegen Team Unte -
re Emme und ein 9:1 Derbysieg gegen den
FC Längasse zeigten, dass wir bereit wa-
ren, das Saisonziel «Aufstieg» zu erreichen.
Bis auf ein Spiel konnte das Team in jeder
Partie die drei Punkte addieren und somit
das Rennen um den ersten Platz in Takt
halten.

Siegermentalität
Die vertikalen Spielzüge und die defen-
sive Orientierung stellten unsere Gegner
öfters vor grosse Probleme. Dies zeigt
sich vor allem auch im Torverhältnis, wel-
ches bis zum Schluss der Saison für die
taktische Orientierung sprach. Stand zum
Schluss der Vorbereitung die Moral und
Verhaltensweise in Kritik, so war nun eine
Siegermentalität erwacht und das Sai-
sonziel in Griffweite.

Die Entscheidung bezüglich des Aufstiegs
war letztlich abhängig von einem Spiel
gegen den FC Langenthal. Leider gelang
es uns nicht, diese Partie für uns zu ent-
scheiden, und wir mussten eine 1:2 Nie-
der lage gegen den amtierenden Leader
entgegen nehmen.

Saisonziele
Letztlich entscheiden oft Nuancen über
den Erfolg im Leben. Der FC Langenthal
hatte in einem Spiel Punkte abgegeben
und lag mit uns punktegleich in der Ta-
belle. Unser Torverhältnis war zum Schluss
der Saison um drei Tore besser als jenes
des Leaders. Doch uns haben fünf Straf-
punkte daran gehindert, den Aufstieg zu
erreichen.

Es zeigt sich einmal mehr, dass sich kor-
rektes Verhalten auf dem Feld lohnen wür -
de und schlussendlich zum Erfolg führen
könnte. Dennoch sind die sportlichen Lei -
stungen des Teams nicht gering zu ach-
ten und lassen eine gute Perspektive der
Junioren zu.

Perspektive der A Junioren
Prinzipiell haben alle A Junioren viel Spiel-
 zeit erhalten und wurden in ihren Stärken
gefördert. Die Spielersub stanz lässt alle
Perspektiven offen, der Aufstieg in die
nächste Stärkeklasse ist klar realisierbar
und muss das nächste Ziel sein.

Mit dem Trainerwechsel in der ersten
Mann schaft haben sich zudem noch neue
Türen für die Spieler geöffnet. So verfolg -

«Zämä füre Stern»

Die Junioren A inklusive  die aus dem B aufgerückten Jungs beim Saison-Schlussevent in
Bremgarten.



te Egzon Tishuku einige unserer Spiele
und bot danach ein Ensemble der A Ju-
nioren zur Vorbereitung im  «Eis» auf. Sol-
che Perspektiven sind im Fussball nicht
Alltag und pushen die Spieler zu starken
Leistungen.

Diese Herangehensweise schätze ich als
Trainer sehr und sehe diese Einstellung
zum Fussball als Bereicherung für den
Verein und den Amateurfussball. Weiter
so!

Trainersituation
Nach einem stark belasteten Jahr habe
ich mich entschieden, die A Junioren
nicht mehr weiter zu trainieren. Das Trai-
ning zweier Teams, ein HF Diplom und
ein Job, der mich auch fordert, haben
mich dazu gebracht, über meine Situa-

tion nachzudenken. Da ich mich bislang
im ganz jungen Elfer Fussball am wohls-
ten gefühlt habe, werde ich ab nächster
Saison eine C Junioren Mannschaft trai-
nieren. Ich verbleibe mit dem FC Gold-
stern in positivem Sinne und gebe das
mo tivierte Team gerne an meine Nach-
folger weiter.

Mit diesen Zeilen verabschiede ich mich
vom FC Goldstern und bedanke mich für
eine lehrreiche und spannende Zeit. Ich
wünsche allen Teams des FCG, Trainern
und Staff eine erfolgreiche Zeit!

Liebe Grüsse 
Christoph Bisig
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Ihre Ansprech- 
partner beim 
FC Goldstern

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

Generalagentur Bern-Ost
Beat Klossner

mobiliar.ch/bern-ost

Generalagentur Bern-West
Steven Geissbühler

mobiliar.ch/bern-west

Rolf Burkhalter
Versicherungsberater Bern-West
T 031 998 52 62
rolf.burkhalter@mobiliar.ch
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Die Junioren B des FC Goldstern beenden
die Frühjahrsrunde der Promotion im
Mittelfeld der Tabelle. Auf den ersten Blick
ein bescheidenes Resultat, wenn man be-
denkt, dass wir uns oben unter den bes-
ten vier Mannschaften einreihen wollten.
Schaut man den Weg dieser Mannschaft
genauer an, so kann man von einer äus-
serst positiven Meisterschaft sprechen.
Doch eines nach dem anderen.

Mentalitätsmonster schlägt zu
Die Herbstrunde und Testspiele in der
Winterpause einberechnet, starteten wir
in die Frühjahrsrunde mit einer äusserst
erschreckenden Bilanz von neun aufei-
nanderfolgenden Niederlagen.

Eine Negativserie, die durchaus aufs Ge-
müt eines Spielers schlagen kann. Nicht
so bei unseren Jungs. Eine durchs Band
hohe Trainingsbeteiligung und ein abso-
lutes Vertrauen in die Philosophie der
Trainer haben dazu geführt, dass wir sehr
gut in die Frühjahrsrunde starteten. Nach
fünf Siegen aus sieben Spielen klopften
wir oben an der Tabelle an und machten
Druck auf die Plätze ganz vorne. Ein ver-
dienter Lohn für eine absolut bärenstarke
Mentalität, bravo Jungs!

Schaut man sich das Ende der Rückrunde
an, so muss man aber auch feststellen,

dass dem Team noch die nötige Konstanz
gefehlt hat, um ganz oben mitspielen zu
können. Perfektes Beispiel dafür war der
Match gegen den FC Ostermundigen, den
wir nach einer starken Halbzeit und einer
komfortablen 3-1 Führung noch 3-4  ver-
loren hatten. 

Ausblick
Der Grundbaustein für das nächste Fuss-
balljahr ist gelegt. Die B-Junioren können
mit Stolz auf eine erfolgreiche Meister-
schaft zurückblicken. Alle Junioren haben
einen merklichen Schritt nach vorne ge-
macht. Sie haben sich an das Tempo und
an die körperbetonte Gangart in der Pro-
motion gewohnt und sind bereit, nächste
Herbstrunde für Furore zu sorgen. Eine
Handvoll Jungs wird sich nächstes Jahr in
den A-Junioren neu beweisen dürfen.

Ich wünsche allen Jungs für die kommen -
de Herbstrunde viel Erfolg und dass ihr
den Fussball mit derselben Freude lebt,
wie ihr es bereits dieses Jahr gemacht
habt! 

Herzliches Dankeschön
Zum Schluss möchte ich danke sagen. Ein
grosses Merci an Rinor und Alec von den
A-Junioren, die sich in Notsituationen zur
Verfügung gestellt haben, um bei den B-

Ein Team mit hervorragender Mentalität



Junioren auszuhelfen. Ein Merci an Mike
Scheuer und André Rieder, die immer be-
reit standen, wenn personelle Engpässe
vorhanden waren. Ein Merci auch an Dä -
nu «El Fuego» Schopfer für die tolle Zu-
sammenarbeit auf und neben dem Platz.

Und zum Schluss das grösste Merci an
diejenigen, die mit uns gefiebert, gezit-

tert und gelacht haben, die geholfen, he-
rumtransportiert und ab und zu auch ge-
waschen haben. DANKE den Eltern für die
zahlreiche Unterstützung während dieser
ganzen Zeit und für das Vertrauen in uns.

Elio Stani
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Jens Lundsgaard-Hansen. Wort für Wort AG.

. . . die richtige Sprache finden und den richtigen Ton treffen. 
Das ist unsere Stärke. 

«Wort für Wort AG. Jens Lundsgaard-Hansen» schreibt und
redigiert Berichte, Argumentarien, Fact Sheets, Referate und
Statements. Texte aller Art. 

Vielleicht schreiben Sie nicht so gerne – wir hingegen schon. 

Wir sind für Sie da! Nehmen Sie Kontakt auf mit uns.
Gemeinsam finden wir sicher einen guten Weg! 

Jens Lundsgaard-Hansen.Wort für Wort AG.
Bündackerstrasse 48 • 3047 Bremgarten • Telefon 076 380 75 60
www.wortfuerwort-ag.ch • e-mail:info@wortfuerwort-ag.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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In der Vorrunde hatten wir den Klassen-
erhalt in der Coca-Cola-League geschafft
und starteten demnach auch in der Rück-
runde in dieser Stärkeklasse. 

Selten mehr als 13
Unser Kader hat sich im Vergleich zur Vor-
runde verkleinert und wir mussten auf
gewissen Positionen Einbussen in Kauf
nehmen. Diese personelle Ausgangslage
wirkte sich auf die Rückrunde aus. Selten
waren wir an den Meisterschaftsspielen
mit mehr als 13 Junioren anwesend, was
die Optionen der Wechsel natürlich stark
einschränkte und einen Nachteil gegen-
über unseren Gegnern darstellte.

Abstieg in Promotion 
Nichtsdestotrotz gaben die Spieler, wel-
che auf dem Spielfeld waren, immer alles,
um unser Ziel – den Klassenerhalt – zu er-
reichen. Leider ist es uns nicht gelungen,
richtig Fahrt aufzunehmen, da wir fast in
jedem Spiel in einer anderen Aufstellung
spielen mussten – somit konnten wir uns
nie wirklich aufeinander abstimmen, weil
wegen den vielen Wechseln kein Grund-
gerüst entstanden ist. Nebst klaren Nie-
derlagen hatten wir viele Spiele, in denen
wir nur knapp die Niederlage annehmen
mussten – einerseits fehlte uns ein Quänt  -
chen Glück, anderseits war die notwen-
dige Breite und die Routine, in einer Start-
elf zu spielen, noch nicht ganz spürbar.
Kurz: Es ist uns nicht gelungen, den Klas-
senerhalt zu erreichen, und wir mussten
den Abstieg in die Promotion hinneh-
men.

Fortschritte gemacht
Nun, wenn man dies so liest, denkt man,
dass diese Rückrunde nicht wirklich er-
folgreich war. Die Frage ist,  wie man den
Erfolg definiert. Klar: Wir spielen, weil wir

gewinnen wollen. Doch der Schwerpunkt
im Juniorenbereich liegt in der Ausbil-
dung jedes einzelnen Spielers. Ich messe
den Erfolg an den Fortschritten, welche
jeder einzelne Spieler während einer Sai-
son macht, und nicht daran, wie viele
Spiele wir gewinnen. Auch aus einer Nie-
derlage kann man viel mitnehmen, und
Fortschritte ergeben sich nur, wenn man
spielt. Auch wenn es aus sportlicher Sicht
nicht eine Topsaison war, bin ich über-
zeugt, dass die Spieler wichtige Erfahrun-
gen machen konnten und alle ihre Fort-
schritte gemacht haben.

Schwierige Negativspirale
Abschliessend kann ich sagen, dass es
nicht einfach ist, wenn man sich in einer
Negativspirale befindet. Diese Erfahrung
hat uns jedoch aufgezeigt, was Teamspi-
rit ist, welche Spieler wirklich dabei sind
und auf welche Spieler man zählen kann,
auch wenn einmal nicht alles nach
Wunsch läuft. 

Ich bedanke mich bei allen, welche diese
Rückrunde mit mir bis zum Schluss
durch gezogen haben.

Stefano Flühmann
Trainer Junioren Ca

Wir konnten nie richtig Fahrt aufnehmen

Individuelle Fortschritte überall, aber für
den Klassenerhalt hat es nicht gereicht.
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Und auch jetzt fragen wir uns immer
noch: Wie konnte dieses Spiel nur 8:0 ver-
loren gehen? Aber der Reihe nach. Nach-
dem wir den ganzen Winter draussen trai-
niert hatten, konnten wir diesen Elan in
den Frühling mitnehmen. Wir bestritten
fünf Vorbereitungsspiele, welche wir – mit
einer Ausnahme – alle siegreich gestalten
konnten. Trainiert wurde in der Frühlings -
runde meistens auch gut, trotz eines
manch mal etwas gar knappen Kaders und
Trainings mit manchmal nur acht Spielern. 

Taucher…
Nach der erfolgreichen Vorbereitung star-
 teten wir mit grossen Erwartungen und
Selbstvertrauen in den Meisterschaftsbe-
trieb, unser Ziel war es, uns einen Platz
unter den ersten 3 zu sichern. Und dann
eben, nach der guten Vorbereitung hol-
ten wir uns gleich im ersten Match eine
blutige Nase und verloren sage und
schreibe mit 8:0 gegen Weissenstein b.
Das Resultat war aber viel schlechter als
unsere Leistung, und wir liessen uns zum
Glück nicht vom Weg abbringen. 

…und Top-Leistung
Ganz im Gegenteil, wir setzen zu einem
wahren Steigerungslauf an: Nach der

Start niederlage gab es nämlich von da an
nur noch Siege. Und was für welche – wir
gewannen immer mit mindestens vier To-
ren Vorsprung. Wir spielten immer besser
zusammen, liefen viel ohne Ball und zeig-
ten in jedem Spiel Einsatz und Kampf. Wir
waren in jedem  Spiel die klar bessere
Mann schaft und holten uns schussend-
lich verdient unsere insgesamt 18 Punkte.
Auf die acht Gegentore im ersten Spiel
folgten übrigens nur noch fünf weitere,
keine Mannschaft hat in unserer Gruppe
weniger Tore einstecken müssen; dies
spricht für unsere bärenstarke Defensive.
Auf der anderen Seite zappelte beim Geg-
 ner das Netz 47 Mal, auch offensiv waren
wir eine Macht in dieser Rückrunde. All
dies reicht schlussendlich zum Gruppen-
sieg und somit zum Aufstieg in die 1. Stär-
ke klasse – herzliche Gratulation der
Mann schaft zu diesem tollen Erfolg! Zwar
beendeten wir die Saison punktgleich
mit Wohlensee, dank keinem einzigen
Strafpunkt hatten wir aber schlussendlich
die Nase vorne. Wir waren somit auch in
Sachen Fairplay sehr vorbildlich, auch
dies unterstreicht eine erfolgreiche und
schöne Saison.    

Aufstieg – dank Team
Der Gruppensieg und der Aufstieg ka-
men zustande, weil wir als Team funktio-
nierten – von ganz hinten bis ganz vorne
im Sturm. Ohne Unterstützung in der De-
fensive und im Aufbau ist auch der beste
Stürmer auf sich alleine gestellt. Wir
konn ten uns im Zusammenspiel enorm
verbessern und vor allem auch das Lau-
fen ohne Ball konnten wir endlich umset-
zen, wie wir uns das vorstellen.  

Fazit: Saisonziel erreicht bis übertroffen.
Diesen Erfolg werden wir am 21. Juni mit
einem Saisonabschluss-Bräteln auf der

Aufstieg dank Top-Leistung des ganzen Teams

Das Team des FC Goldstern in der 
Vorwärtsbewegung.
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Wald ruhe gebührend feiern – danach ist
das Cb Edition 2018/2019 Geschichte. Die
Junioren mit Jahrgang 04 werden nun zu
den B-Junioren wechseln, vom jetzigen
Aufstiegsteam werden nur vier Spieler im
Cb verbleiben. Mit vielen neuen Spielern
werden wir nächste Saison versuchen,

das Erbe der diesjährigen Cb-Aufsteiger
zu verwalten. Wir werden alles dranset-
zen,  um die 1. Stärkeklasse zu halten.  

Reto Petris, Markus Ochsner, 
Achmed Awarki 

Trainer Junioren Cb

Junioren Cb 

Gut gecoacht ist halb 
gewonnen…

ELEKTRO-, TELEFON- UND EDV-INSTALLATIONEN

IHR BERNER ELEKTRIKER

ROLF GERBER AG BERN
BERCHTOLDSTRASSE 37 | CH-3012 BERN

TELEFON 031 307 76 76 | TELEFAX 031 302 74 62
INFO@ROLFGERBER.CH | ROLFGERBER.CH
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Wie im letzten Freekick prognostiziert,
wurde die Frühlingsrunde 2019 zu einer
knackigen Herausforderung. Wir trafen in
der Promotion auf Mannschaften mit
Foo teco-Spielern und hatten einen wirk-
lich harzigen Start. Die gegnerischen
Spie ler kamen jeweils wie die Feuerwehr.
Uns blieben kaum Zeit und Raum, um die
Bälle zu spielen. Bei den fünf Hinspielen
konnten wir daher nur einmal punkten. 

Wende in Rückrunde
Mit der Zeit gewöhnten sich die Da-Spie-
ler an das Niveau. Die fünf Rückspiele ver-
liefen gerade umgekehrt. Wir punkteten
nur einmal nicht! Mit 9 Zählern aus 10 Spie-
 len klassierten wir uns im 4. Rang und sind
das beste Junioren D-Team im Kanton
Bern, das nicht aus einer Auswahl besteht.

In guter Erinnerung bleibt das Spiel in
Thun gegen die Regionalauswahl des FC
Thun. Wir verloren zwar ziemlich hoch,
trotzdem machten wir das Beste daraus.

Und wer kann schon von sich sagen, ge-
gen den FC Thun gespielt zu haben und
deren Spieler x-mal mit der Abseitsfalle
gestoppt zu haben? Zudem schoss Mika
das schönste Tor der Partie. Darum: Man
muss nicht immer gewinnen, um ein Sie-
ger zu sein.

Rückblick: positiv, negativ
Wie erlebten wir die letzten paar Monate?

Positiv: 
– alle Spieler blieben dem Team treu, kei-

ner hat aufgehört

– nicht ganz alle, aber die meisten Kids
ha ben sehenswerte technische und
spielerische Fortschritte erzielt

– die Motivation und die Trainingsbetei-
ligung der Da-Kicker war gut

– unser Spieler Jan Bernasconi wurde de-
finitiv als Footeco-Spieler bei den Young
Boys aufgenommen. 
Herzliche Gratulation, Jan! 

Man muss nicht immer gewinnen, um ein Sieger zu sein

(v.l.n.r.) Raphael, Noel, Wim, Severin, Vinicius, Maurice, Dani (Trainer), Matteo, 
Lars (Assistent), Joris, Levin, Mattis, Till, Jan, Salomon
Es fehlen: Esio, Yannic, Nino, Lui, Mika, Elias, Reto (Assistent)
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Negativ:
– ab Mitte Mai spürten wir eine aufkom-

mende Müdigkeit bei den Spielern. Ne-
ben dem Fussball sind die Kinder auch
in der Schule und mit anderen Hobbies
stark gefordert. Der Grat zwischen For-
derung und Überforderung ist schmal.
Zum Glück rücken nun die Ferien in
gros sen Schritten näher.

In der nächsten Saison bleiben die Spieler
mit Jahrgang 2007 im Team Da und wer-
den von den neuen Trainern Konstantin
und Michael trainiert. Die Spieler mit Jahr-
 gang 2006 wechseln zu den C-Junioren
in den 11er Fussball. Wir wünschen Euch
allen «all the best» und finden es genial,
dass ihr Teil der Goldstern-Familie bleibt.

Wechsel zu Ca-Junioren
Das Trainer-Trio Reto Büchli, Lars Bernas-
coni und ich wechseln zu den Ca-Junio-
ren, wo wir auf ein Team mit vielen be-
kannten Gesichtern treffen. Wir möchten
neben den fussballerischen Lerninhalten

viel Spass und Freude vermitteln. Auch
bei Fussballern ist ein Lächeln eine Kurve,
die alles gerade biegt. In diesem Sinne
freuen wir uns auf die nächste Saison mit
viel Torhunger und schönen Spielzügen.

An dieser Stelle geht wiederum ein gros-
ser und freundschaftlicher Dank an mei ne
Mit-Trainer Reto und Lars für die schö ne
Zeit, welche wir zusammen verbringen
dürfen. Ich bin dankbar, Euch an meiner
Seite zu haben. Ein grosses MERCI geht
auch an Elea (Goalietrainerin), an Konstan -
tin (vom Partnerteam Db), an die Crew
der Buvette, an die Mini-Schiedsrichter
und die übrigen Funktionäre sowie an die
Eltern für die Hilfsbereitschaft und Wert-
schätzung.

Nun wünsche ich allen Goldsternen tolle
Sommerferien. Vergesst nicht, dass Eure
Füsse auch im Urlaub möglichst viele
Ballkontakte geniessen möchten.

Dani Meyer



Nach einer langen Vorbereitung starteten
wir mit den Trainingsspielen. Ganze sie-
ben Stück davon wurden ausgetragen. Die
Testspiele verliefen durchzogen. Manch-
 mal gingen wir als klarer Gewinner aus
den Spielen, teilweise mussten wir aber
auch Rückschläge in Kauf nehmen. 

Glanzloses Ergebnis
Mit bereits vielen Spielminuten in den
Bei nen machten wir uns dann an die Früh-
 jahrsrunde. Der Auftakt gelang uns pro-
blemlos, mit einem 8:3 Erfolg gegen den

FC Breitenrain. Doch dieser Sieg soll te der
letzte sein für die Rückrunde. Nach zwei
unglücklichen Niederlagen, zwei Spielen,
in denen wir klar unterlegen waren, und
einem Unentschieden landeten wir auf
dem glanzlosen letzten Platz. 

Nun geht es darum, die Sommerpause zu
geniessen, anschliessend nach vorne zu
blicken und in der Herbstrunde wieder
anzugreifen. 

Liebe Grüsse
Konstantin und Manuel

Junioren Db

Auftakt gut, Abschluss weniger gut…
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Die Junioren Db hatten eine schwierige Rückrunde.



Leider konnten wir nicht an die sportliche
Leistung der Hinrunde anknüpfen. Aus
dem sensationellen dritten Platz wurde
dieses Mal nur der sechste, was aber kei-
neswegs für die Entwicklung unserer Ju-
niorinnen und Junioren in fussballerischer
Hinsicht steht. Diese war nämlich gut!
Dank ihrem tollen Einsatz in jedem Trai-
ning konnten wir die Sportlerinnen und
Sportler für den allfälligen Schritt zu den
C-Junioren vorbereiten und sie vor allem
auf technischer Basis voranbringen.

Leider ist dieses D-Junioren-Team in die-
ser Zusammenstellung schon wieder Ge-
schichte. Wir Trainer sind der Ansicht, dass
wir sehr viel zusammen gelacht und ge-
lernt haben, was unser Hauptanliegen war.
Es war eine schöne Zeit, und wir wünschen
allen Beteiligten eine tolle FCG-Zukunft!

Sportliche Grüsse von
Michael und Nino

Zusammen viel gelacht und gelernt

Junioren Dc
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Das Training beginnt?  
Da lässt man alles liegen…

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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Vor fünf Jahren startete unser gemeinsa-
mes Abenteuer in der Fussballschule.
Schuhe binden, Nasenputzen, auf die Toi-
lette begleiten und sporadisch etwas
Fussball spielen. Auch diese Zeit werden
wir vermissen, denn die Leidenschaft und
Begeisterung war enorm gross. Anfangs
noch umgefallen beim Rückwärtslaufen,
machten die Jungs mehr Fortschritte als
Präsident Trump idiotische Tweets. Und
das will etwas heissen. Das Feuer und die
Liebe für den Fussball sind bei allen bis
heute geblieben.

Zuerst zwei, dann drei
Bei den F Junioren machten wir als erstes
Team zwei Trainings, was sich auch bald
in der Art und Weise, wie wir spielten,
zeigte. Eine verschworene Einheit wuchs
zusammen und entwickelte sich besser,
als man es sich hätte wünschen können.
Bald suchten wir einen zusätzlichen Platz,
damit wir noch ein drittes Training ma-
chen konnten, denn der Fussballhunger
war jetzt erst geweckt. 

Bei den E Junioren erweiterte sich das
Trai nierteam. Mit Jens gewann das Team
eine herzensgute Bezugsperson. Zum
Schluss kam Trainerlegende Hugo noch
dazu, den das Team ebenfalls sofort mit
offenen Armen begrüsste. Im Training
legten wir den Fokus auf Technik und ganz
viele Über- und Unterzahlspiele. Und weil
es einfach das geilste Team der Welt ist,
machten wir bereits schon ein mini Mü
Taktik. Nicht zu verwechseln mit dem le-
gendären «MIMIMI», das die Jungs oft
hörte, wenn einmal einer stänkerte.

Eines der besten Teams
Wir könnten jetzt noch über die triumpha -
len Siege in der E Promotion reden, aber
es gibt Wichtigeres als zu siegen und ver-
lieren. Alle Jungs haben in den unzähli-

gen Trainings, Hallenturnieren, Lagern,
Schwei zer Meisterschaft und Spielen im-
mer wieder bewiesen, dass es in der Re-
gion nicht viele bessere Teams gibt. Was
uns aber viel mehr mit Stolz erfüllt, ist die
Entwicklung eines jeden zu sehen. Und
ich bin sicher, dass so manch einer später
einmal sagen wird: «Mein Trainer hat im-
mer gesagt, dass…»

Jetzt, wo sich unsere Wege trennen, über-
wiegt vorerst nur die Traurigkeit. Schon
bald werden wir die Jungs entweder im
YB- oder Goldsterndress oder bei mir im
FC Bern Trikot wieder mit grosser Freude
anfeuern. Jungs, ihr seid das beste Team,
das man sich als Trainer wünschen kann.
Geht weiter euren Weg, auch wenn es
nicht immer ein leichter ist, bleibt immer
ehrlich und aufrichtig. Liebes Team,
macht’s gut. Wir werden euch nie verges-
sen und noch lange über Anekdoten aus
der vergangenen Zeit lachen.

In diesem Sinne ein grossen Fürenang und
Mitenang, oooooooooo opp Goldstern!

Oli  

In den Farben getrennt, im Herzen vereint 

Zum Schluss der Saison meldet sich da ein
hervorragendes Team ab – bereit für die
nächsten Spiele…



Junioren Ebcd

47

Gute Saison, aber Geheimziel verpasst

Zu unserem Geheimziel – dem Tripple
mit drei Turniersiegen an einem Wochen-
ende – hat es für die Junioren Ebcd leider
nicht gereicht. Mit zwei Mannschaften in
der zweiten Stärkeklasse war es aber auch
ein ehrgeiziges Ziel.

Viele Absenzen – knappe Teams
Hauptgrund waren sicherlich die vielen
Absenzen. Obschon wir 36 Kinder im Ka-
der hatten, waren wir oft mit einem mini-
ma len Aufgebot von sieben oder acht
Kin dern pro Mannschaft auf dem Platz
und kamen nur mit engagierten Doppel-
einsätzen und mit Unterstützung des Ea
über die Runden. An dieser Stelle ein gros-
 ses Lob an die Vollblut-Tschütteler, wel-
che regelmässig und bei jedem Wetter im
Training waren und alle acht Turniere be-
stritten haben.

Erfolgreiche Saison
Wir blicken aber auf eine erfolgreiche Sai-
son zurück. Wir konnten immer alle an die
Turniere mitnehmen, hatten im Training
immer genügend Spieler für alle Spielfor-
men und haben neue Junioren aufge-
nom  men, welche unser Kader verstärken.

In der Spielorganisation haben wir, auch
dank dem 4x4, viel gelernt. Auf die eher
technischen Übungen kann man in der
neuen Saison nun wieder mehr Gewicht
legen, wenn wir wieder in kleineren Trai-
ningsgruppen unterwegs sind.

Einen lieben Dank im Namen der ganzen
Mannschaft für die grosse Unterstützung
der Turniercoaches Bruno, Christian, Reto,
Roland, Simon und die Co-Trainer Jonah
und Hannes.

Philip und Nico

Die Junioren Ebcd blicken in bester Stimmung auf eine erfolgreiche Saison zurück.



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

Für alle Freunde des FC Goldstern:
das Beste in Bremgarten!

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 08.00–23.30 | Sonntag: geschlossen

Reservationen: Tel. 031 301 40 40

Kalchackerstrasse 9 (Kalchacker-Zentrum), 3047 Bremgarten



Würde man mich fragen, was das Beson-
de re dieser Rückrunde war, dann sicher
das Turnier in Bolligen. Hagelschauer und
Sonnenschein im gleichen Spiel, und die -
se dauern ja nun wirklich nicht sehr lan ge.
Ich sehe noch unseren Goalie, triefnass
und mit dem ohnehin etwas zu langen
Goaliepullover, im grössten Hagelschauer
stehend und den anderen auf dem Platz
beim Fussballspielen zusehend. Solche
Momente bleiben dann auch den Trainern
und Eltern in Erinnerung. 

Kapriolen und Kuriositäten
Auch die anderen Turniere standen ir-
gend wie im Zeichen von Wetterkapriolen,
Frosttemperaturen und gewollten und
ungewollten Kuriositäten. Nebst den Tur-
niersiegen und den emotionalen Erleb-
nissen, wie dem 4:2 gegen den FC Köniz
Fa, bei dem die Jungs das Spiel auf ein-
drückliche Art und Weise kehrten (1:0 Kö-
niz nach gefühlten 2 Sekunden), gab es
auch bittere Momente. Das Heimturnier

möchte ich ehrlich gesagt so schnell wie
möglich vergessen. Insbesondere in Sa-
chen Einsatzwille und Kampf war dies
eine Enttäuschung. Vermutlich auch, weil
just an diesem Morgen das Thermometer
auf dem Kunstrasen auf gefühlte 30 Grad
kletterte. 

In 1. Stärkeklasse gehalten
Das Team hat in dieser Rückrunde zwei
Gesichter gezeigt. Auf der einen Seite die
kämpferische und motivierte Truppe, mit
viel Herz und Spielwitz, die fast alle Geg-
ner vom Platz fegte. Auf der anderen Sei -
te eher schwächere Momente und aus
Sicht der Trainer auch unnötig verlorene
Spiele. Meistens gepaart mit sehr viel
Pech und Verletzungen. Aber auch das ist
Fussball, und nur so kann man gemein-
sam wieder nach vorne schauen. 

Besonders freut mich natürlich die Tatsa-
che, dass die Mannschaft auch in der
Rück runde eigentlich problemlos in der
1. Stärkeklasse bestehen konnte, und wir
damit auch nach den Sommerferien mit
dem fast identischen Team bei den E Ju-
nioren mit einem guten Gefühl einstei-
gen können.   

Bedanken möchte ich mich wie immer
auch bei den Eltern der Kinder, die uns
tatkräftig unterstützen, Verständnis mit-
bringen und mithelfen, dass die Kinder zu
Teamplayern entwickelt werden. Merci. 

Die Trainer
Marc Aebersold, Christian Müller

Salomon und Vini

Die zwei Gesichter der Rückrunde

Junioren Fa
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Junioren Fa: problemlos in der 
1. Stärkeklasse gespielt und nun bereit 
für die E-Junioren.



Manchmal ist Fussball einfach, und alles
geht in einem Fluss, die Pässe kommen
punktgenau an, Flanken landen genau
auf dem Kopf, der Goalie fischt jeden Ball
und der Stürmer trifft aus allen Lagen.
Nach solchen Turnieren erinnert auch die
Stimme des Trainers nicht an eine durch-
zechte Nacht mit Zigarren und Whisky,
sondern tönt eher wie eine Nachtigall,
wobei das bei mir eigentlich nie zutrifft.

Nach solchen Turnieren steigt wahrschein -
lich bei jedem Trainer das Gefühl, alles
richtig gemacht zu haben in der Vorbe-
reitung. In solchen Momenten denke ich
mir im Geheimen, so werde ich es noch
weit bringen. Die nächste Meistermann-
schaft des BSC YB könnte auch ich trai-
nieren… eventuell sogar die Champions
League gewinnen… doch wie so oft im
Leben, wird man von der Realität sehr
rasch eingeholt, und am nächsten Turnier
ist meistens alles wieder anders.

Kinder, nicht Profis
Dann stehe ich als Trainer wieder an der
Seitenlinie und denke mir, WIESO? Im
Trai ning hat das 4 gegen 1 doch so gut
geklappt, Ballmitnahme und Abschluss
bis zum Umfallen eingeübt, Finten und
Körpertäuschungen haben die Kinder in
Perfektion ausgeführt, und doch klappt

jetzt am Samstagmorgen leider nichts von
dem. Kurz zweifle ich in solchen Augen-
 blicken an meinen Fähigkeiten als Trai ner,
aber eigentlich kenne ich die Antwort ja,
es sind Kinder und nicht Profis!

Es werden wieder munter Nägel und Leib  -
chen gekaut, den vorbeifliegenden Heli-
koptern nachgeschaut und am Schluss
mitten in der Verteidigungsarbeit auch
noch das «Grosi» am Rand begrüsst. Oder
die lieben Eltern hatten am Abend vor
dem Turnier die geniale Idee, mit den Kin-
dern in den Ausgang zu gehen. Es ist eine
relativ schlechte Idee, wenn wir am Sams-
tagmorgen um 09:00 Uhr das erste Spiel
haben, erst um 23:00 Uhr ins Bett zu ge-
hen. Aber auch das soll doch so sein, wir
sind ja alle keine Profisportler. 

Dieses Auf und Ab kennen wahrschein-
lich alle Trainer von Juniorenmannschaf-
ten. Zum Glück werden wir auch nicht so
sehr an den Resultaten gemessen, son-
dern vielmehr an der Fähigkeit, den jun-
gen Kindern die Freude am Spiel zu ver-
mitteln. Es ist immer wieder schön, in die
begeisterten Augen der Kinder zu blicken,
wenn ihnen etwas gelungen ist und sie
sich mit der ganzen Mannschaft zusam-
men freuen können. Jungs, das macht ihr
alle super!

Junioren Fb

Wieso spielen wir heute so?
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Farbenfrohe Impression vom Fb-Heimturnier des FCG am 4. Mai 2019.
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Heimturniere als Highlight
Die HEIMTURNIERE sind für die Kinder im-
mer ein ganz besonderer Anlass, alle fie-
bern diesem Tag entgegen. Wir durften
bereits sehr früh in der Saison unser Heim-
 turnier durchführen. Für mich als Trainer
und Turnierverantwortlicher ist dies im-
mer ein zusätzlicher Aufwand, so dass ich
auf die Hilfe von vielen Freunden ange-
wiesen bin. Ich möchte mich an dieser
Stelle bei allen Beteiligten sehr herzlich
bedanken (Marc für die KIFU Leitung, Urs
fürs Coaching, Dani fürs Aufschliessen der
Tore, Roland und Marc fürs Aufstellen der
Tore und natürlich dem Buvette Team).
Ich durfte sehr viele positive Rückmel-
dungen von Eltern und Trainern der Gast-
mannschaften entgegennehmen und
möchte euch diesen Dank gerne weiter-
leiten. So macht die Arbeit im Verein
Spass.

Zusätzlich möchte ich mich auch bei Lars,
Jasmin und Urs für die Unterstützung be-
danken. Jasmin wird uns leider nächste
Saison nicht mehr zur Verfügung stehen,
sie übernimmt selber ein Junioren Team
beim FC Goldstern, viel Spass wünschen
wir Dir! Ich wünsche allen Kindern und El-
tern einen wunderschönen Sommer und
freue mich bereits jetzt auf die kommen -
de Saison als Fa (in der 1. Stärkeklasse). In
diesem Zusammenhang wünsche ich auch
Beni und Leo viel Erfolg und Spass in eu-
ren neuen Teams.

Sportliche Grüsse 
Ädu, Lars und Jasmin

ZUSAMMEN BESSER WERDEN.

Morf Communication AG  |  3047 Bremgarten b. Bern  |  T +41 31 310 01 10
www.morfcommunication.ch  |  info@morfcommunication.ch
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Wie schnell Saison zu Ende ging… 
Die Trainings im letzten halben Jahr schie-
 nen hart zu sein. Oftmals hat das Wetter
nicht mitgespielt, und die Jungs mussten
bei Sauwetter trainieren. Erstaunlich war
immer, wie sich die Jungs nie beklagten
und einfach mitmachten (als Eltern hät-
ten wir uns manchmal eine Trainingsab-
sa ge gewünscht – am Rande des Feldes
war es besonders kalt und nass). Wir sind
aber mega stolz, wie hart unsere Jungs
trainiert haben und wie viel Durchhalte-
vermögen sie an den Tag legten. 

Dies sah man dann auch an den zahlrei-
chen Turnieren, fast jeden Samstag! Die
Jungs, egal wie früh, waren immer top
mo tiviert und haben gekämpft, zusam-
men bis zur letzten Minute. Unglaublich,
wie toll sie dies machten. Eines der letzten
und erfolgreichsten Turniere war am Auf-
fahrtswochende: wunderschönes Wet ter,
idyllischer Fussballplatz in Gasel und wie-
dermal voller Einsatz und Kampfgeist der
Junioren. An diesem Morgen haben die

Ju nioren gezeigt: ZÄME FÄGTS am mei-
sten! Merci an das top Trainerteam. Wir
freuen uns auf die neue Saison. 

Tara Poyau – Soccer Mom von Luca

Ein stolzer, glücklicher Vater
Jetzt ist es soweit! Die Fussballkarriere
kann beginnen! Mein älterer Sohn ist bei
den F-Junioren des FC Goldstern. Das be-
deutet wöchentlich ein Training sowie re-
gelmässige Turniere an Samstagen. Die
jungen Goldsterne gehen gerne ins Trai-
ning, das ist spürbar, und das freut mich
als Vater natürlich ausserordentlich. Es ist
schön zu sehen, dass die Kinder ihren Be-
wegungsdrang mit Freude ausleben dür-
fen. Es gibt prädestinierte Dribbler, Lang-
streckenläufer, Techniker, Spielmacher,
Strategen und Knipser. Potential ist vor-
handen, der allgemeine Wille und die
Freu de sind riesig! 

Als alter und momentan äusserst stolzer
YB-Fan ist es mir auch stets eine Freude,
wäh rend den Turnieren all den zukünfti-

Junioren Fc / Fd

Die Sicht von vier Soccer Moms and Dads
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«Zäme fägts» – die Junioren Fcd sind mit vollem Engagement dabei.
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gen Mbabus, Sulejmanis und Hoaraus zu-
schauen zu dürfen! Turnhallen und Sport-
plätze der Region entdecken, überall den
Kaffeegeruch in der Nase, Gipfeli oder no -
stalgische Sandwiches gehören zum wö-
chentlichen Standard. Wunderbar! Das
Trainerteam der F-Junioren ist mindes-
tens so kompetent und motivierend wie
jenes des grossen BSC. Herzlichen Dank
für den riesigen Einsatz! 

Stets sieht man am Trainings- oder Tur-
nierende lachende Kindergesichter. Ach,
so ist es sogar egal, wenn aus den Fuss-
ballkarrieren doch nichts werden sollte,
denn lachende Kinderaugen machen am
meisten Freude, der Spass steht im Vor-
dergrund!

Das Credo der F-Junioren leben wir näm-
lich alle noch so gerne: Erlebnis vor Er-
gebnis, zämä fägt`s! 

Lars Ziörjen – Soccer Dad von Jolan

Die Rolle der Soccer Mom 
Was im Profifussball die Spielerfrau, ist bei
den Junioren die Soccer Mom. Die Frau,
welche die Fussballer unterstützt, sie zu
den Spielen begleitet, anfeuert, nach den
Erfolgen feiert und bei den Niederlagen
tröstet. Noch im vorigen Jahr war Soccer
Mom für mich ein Fremdwort, genauso
wie Grätsche oder Dribbling, und ich
konn te mir nicht vorstellen, jemals eine
zu werden. Aber seit Sommer 2018 ist
mein Sohn ein Fussballer mit Leib und
Seele und ich eine ebenso motivierte Soc-
 cer Mom. Fussball interessiert mich plötz-
lich (zumindest wenn mein Sohn spielt)
und ich muss mich zurückhalten, nicht
voller Begeisterung ins Spiel zu schrei en. 

Die Trainer des FC Goldstern machen ih-
ren Job so gut und mit viel Herzblut, dass
sogar der grösste Soccer-Muffel zum Fan
wird! Zämä fägts! 

Pia Bönzli – Soccer Mom von Mika

Ob ufem Rase oder ir Haue…

Jede Mittwuch churz vor de füfi,
Mache si sech parat, die 27 Grüfi.

D Närvosität nimmt zue, der Puls stigt a,
D F-Juniore vom FC Goldstärn si da. 

Ob ufem Rase oder ir Haue,
Im Fokus steit di rundi Baue.

Bis de im Kreis mau jede uf ds Muh hockt…
Das isch nid eifach, wöu d Baue lockt!

Ä Sack Flöh isch grad nüt dergäge,
Dä meischte Lüt würd mulmig derwäge.

Aues Giele mit ungerschidlechschte
Talänt,
Jede het Erfougserläbnis u gueti Momänt.

Ob flink, abklärt oder filigran,
Der guet Teamgeischt isch der Wahn!

Mätsche mau hie mau da, überau 
ungerwägs. 
U aus wo zeut isch: zäme fägt‘s!

Üsi Trainer-Crew laht sech nie la beirre,
Bi au dene Giele, wo da umeschwirre.

Tröschte, afüre, d Schue binge,
Ab und zue mau zwe trenne bim
schwinge.

Eifach isch’s nid, da chö si äuä es Liedli
singe,
Immer wider verlorni Sache isammle u
hei bringe.

Aber Jubugschrei u Ouge, wo lüchte,
Öpis wo aui Mönsche chli meh dervo
brüchte.

Dir machet‘s müglech, merci viu mau!
O für Euii Närve us Stahu.

Dir Trainer u der guudig Stärn uf blauem
Grund,
Mache üsi Giele glücklech u gsund! 

Lars Guggisberg – Soccer Dad von Dario
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Grosser Zuwachs – enorme Fortschritte

Mit etwa 30 Kindern sind wir letzten Au-
gust in die neue Saison gestartet, mittler-
weile zählt unser Kader fast 50 Kinder! Es
ist sehr erfreulich, dass sich so viele Fuss-
ballbegeisterte nach einigen Schnupper-
trainings entschieden haben, fix dem FC
Goldstern beizutreten, bilden sie doch das
Fundament der künftigen Generation un-
seres Vereins.

Top-Leistung zum Schluss
Mit grossem Enthusiasmus haben wir die
Frühlingssaison in Angriff genommen
und durften uns an drei Turnieren bewei-
sen. Wir sahen durchwegs sehr erfreuliche
Resultate und Fortschritte, ein regelrech-
ter Steigerungslauf setzte ein. Nachdem
wir bei den ersten zwei Turnieren einige
knappe Niederlagen einstecken mussten,
bildete das Abschlussturnier in Ittigen ei -
ne wahre Krönung. Alle sechs Spiele konn-
 ten wir gewinnen, und dies bei einem
Torverhältnis von 38:3! 

Wichtiger als die Resultate waren für uns
Trainer aber die Fortschritte bezüglich
Zu sammenspiel, Kampf und Einsatz. Je-
der hilft jedem, Ziel bei Ballbesitz ist im-
mer der erfolgreiche Abschluss. 

Fd/e mit zwei Teams
Auf diesem soliden Fundament bauen
wir auf und begleiten die 2012-er Jahr-
gänge nun ins F. Da wir im zukünftigen
Fd/e über ein grosses Kader verfügen,
werden wir an den Turnieren sicher zwei
Mannschaften melden, damit alle die
Möglichkeit haben, möglichst oft an den
Samstagen dabei zu sein. Die Kids mit
Jahrgang 2013 werden, mit neuem Be-
treuerstab, eine weitere Saison bei den G-
Junioren «Spiel und Spass» geniessen. 

Es ging nur dank euch
Für die vergangene Saison möchten wir
uns bei denjenigen bedanken, die uns in
den Trainings immer wieder unterstützt
haben – merci Luca, Elena, Finn und Yado.
Bei regelmässig über 40 Kindern im Trai-
ning war ein geordneter Betrieb nur mit
eurer Unterstützung möglich.

Wir freuen uns auf die Saison 2019/20 und
wünschen allen eine schöne Sommer-
 pause.

Beat, Mario + Roger

Sehr viele G-Junioren – und sehr viel Spass! Super!



Was haben die Fussballspieler Dänemarks,
des Kongos oder der Bolten Wanderers
gemeinsam? Sie alle waren einmal «Stri-
ker». Zwar nicht im Sinne von Goalget-
tern, die mitunter auch «Striker» genannt
werden; nein, sie bestreikten ihre Natio-
nalmannschaft bzw. ihren Club im Sinne
der Arbeitsverweigerung. 

Die Dänen waren unzufrieden mit Spon-
sorenlösungen des Verbandes, die Kon-
golesen wollten höhere Prämien für ihren
Auftritt am Afrika-Cup und die Spieler der
Bolten Wanderers erwarteten pünktliche
Lohnzahlungen. 

Im Gegensatz zum Frauenstreik geht es
bei Streiks im Fussball eigentlich immer
darum, rein monetäre Wünsche durchzu-
setzen. Die Idee, Spielminuten während
einer Saison gleichberechtigt über alle
Kaderspieler gleichmässig zu verteilen,
hät te zwar durchaus seinen Reiz. Be-
kommt ein Fussball-Profi jedoch nicht sei-
nen Willen, greifen auch einzelne Spieler
schon mal zum Mittel des Streiks. Dies,
um sich trotz laufendem Vertrag den
Traum von Luftveränderung inklusive fet-
ter Gehaltsaufbesserung zu ermöglichen.
Konsequenz des privaten Streiks ist «Dienst
nach Vorschrift» oder «Störung des Ar-
beitsablaufs». Zu allem Übel können die
Fussballer ihre Forderungen auf diesem
Weg oftmals auch durchsetzen.

Manche Spieler mögen auch unbewusst
streiken und wollen eigentlich gar keine
spezifischen Forderungen geltend ma-
chen: Neymar da Silva Santos Júnior bei-
spielsweise scheint grosser Anhänger des
«Sitzstreiks» zu sein. Oder Fussballer einer
Mannschaft treten in einen «Solidaritäts-
streik» – wenn einer schlecht spielt, pas-
sen sich die anderen aus Solidarität an.
Beliebt ist auch ein «Punktstreik» – frei in-

terpretiert bedeutet dieser wohl, in Spie-
len wichtige Punkte liegen zu lassen, die
am Ende der Saison fehlen; oder so ähn-
lich…

Glücklicherweise ist die Motivation, um
beim FC Goldstern zu spielen, kaum mo-
netärer Art. Vielmehr kämpfen wir auf
dem Fussballfeld um Ruhm, Ehre und mit
dem Ziel, am Ende der Saison auf demje-
nigen Tabellenplatz zu stehen, der unse-
ren Leistungen entspricht. Einige unserer
Teams konnten ihre Ziele bravourös errei -
chen, andere sind nur knapp gescheitert;
und diejenigen, die mit ihren Leistungen
unzufrieden waren, verbessern sich ga-
rantiert in der nächsten Saison. «Striker»
im Sinne der Goalgetter können wir im-
mer und jederzeit gut gebrauchen. In ei-
nen Streik treten muss dagegen beim FC
Goldstern niemand – Meinungsverschie-
denheiten und Probleme konnten bisher
immer mit einem offenen und konstruk-
tiven Gespräch gelöst werden.

Enjoy summer!

Cheers C.

Der Lückenbüsser

«Strike!»
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Präsident
Reto Büchli
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Finanzen
Alain Seiler
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pbuehler@bluewin.ch
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Lorenz Drack
Tel: 079 277 08 40
drack_goldstern@bluewin.ch

Sponsoring
Michael Scheurer
Tel. 079 239 51 27
michael.scheurer@mobi.ch
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Michael Reinhard
Tel. 079 514 22 49
reinhardbolzli@bluewin.ch

Juniorenobmann
Dänu Schopfer
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