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FUNKTION NAME PRIVAT GESCHÄFT MOBILE E-MAIL
Präsident Bernhard Andreas 031 954 08 38 031 932 45 45 079 301 74 53 andreas.bernhard@gfag.net
Marketing/PR/Verkauf Gieriet Peter 031 941 10 78 031 326 70 70 079 287 15 87 pc.gieriet@email4u.ch
Finanzchef Schmidt Anton 031 941 11 81   schmidtanton@hotmail.com
Layout Cluborgan Bühler Bruno 031 961 56 17 031 960 84 05 076 371 80 59 buehler64@bluewin.ch
Webmaster Duperrut Olivier    webteam@fcweissenstein.ch
Clubsekretärin Wüthrich Nadja 031 882 00 86    office@fcweissenstein.ch
SPIKO-Chef Wüthrich Marc 031 882 00 86  031 371 19 19  079 351 66 74 spiko@fcweissenstein.ch
Sportchef Romanelli Riccardo   079 291 16 10 info@davico-ag.ch
Sportlicher Beisitzer Wüthrich Urs 031 951 68 45  079 409 72 17 uy.wuethrich@bluewin.ch
SPIKO-Sekretär Reto Brantschen   079 304 95 07 rb@wmpeople.ch
Strategie/Projekte Kienholz Mathias   079 619 55 44 mathias@kienholz.ch
Trainer 1. Mannschaft Ramadani Arzen  031 915 46 43 079 213 34 36 a.ramadani@datacomm.ch
Trainer 2. Mannschaft Ledermann Tobias 031 971 41 90  079 777 69 18 tobias.ledermann@swisscom.com
Trainer 3. Mannschaft Bangerter Thomas 034 413 04 91  078 762 06 51 tom.bangerter@bluewin.ch 
Trainer 4. Mannschaft Santovito Sergio 031 371 59 71 031 921 28 22 079 811 71 73 santovito.sergio@gmx.ch
JUKO-Chef vakant
J- & S-Leiter Bertschy Markus 031 372 07 74 051 220 36 20 079 223 30 21 markus.bertschy@hispeed.ch
Juniorenleiter B-D Kienholz Mathias   079 619 55 44 mathias@kienholz.ch
KIFU-Leiter Patrick Eicher   079 367 28 20 patrick.eicher@sbb.ch 
Juniorinnenleiter Bertschy Markus 031 372 07 74 051 220 36 20 079 223 30 21 markus.bertschy@hispeed.ch
Trainer Frauen A Rey Jose Luis 031 991 96 38  079 395 38 20 djsolido.1@hotmail.com
Trainer Frauen B Bertschy Markus 031 372 07 74 051 220 36 20 079 223 30 21 markus.bertschy@hispeed.ch
Trainer Juniorinnen C Bertschy Sonja 031 372 07 74  079 289 37 01 sonja.bertschy@hispeed.ch
Trainer Junioren B Bianchi Roberto 031 747 03 13 032 756 06 14 079 289 90 09 bianchiweiss@bluewin.ch 
Trainer Junioren C Andrey Pascal   079 243 14 79 p.andrey@students.unibe.ch 
Trainer Junioren Da Rüfenacht Adrian 031 371 81 63 032 713 61 98  asruefenacht@hispeed.ch
Trainer Junioren Db Mutombo Seidou 031 971 95 39  076 325 75 60 seidoumutombo@hotmail.com
Trainer Junioren Ea Giustarini-Lorenzo Luca  078 722 07 28 luca.giustarini@bern.ch
Trainer Junioren Eb Baldi Patrizio   076 424 30 38 baldotti@hispeed.ch
Trainer Junioren Ec Baldi Rocco   077 405 02 46 
Trainer Junioren Fa Gross Thomy   076 415 34 93 thomy.gross@windowslive.com
Trainer Junioren Fb Dietrich Joel   077 434 87 23 joeldietrich@gmx.ch
Trainer Senioren Lüdi Mark 031 931 51 60   mark.luedi@gmx.net
Trainer Veteranen v. Niederhäusern Roland  031 371 83 57 079 677 57 44 vn.markus@gmx.ch
Verantw. Schiedsrichter Bangerter Thomas 034 413 04 91  078 762 06 51 tom.bangerter@bluewin.ch
Präsident Supporter Christen Heinz 031 992 76 96 031 992 17 57  h.ch@bluewin.ch
Präsident Clubhaus Hofer Peter 031 302 15 68 031 970 34 34 079 304 18 91 peter.hofer@nussbaumag.ch 
Präsident Förderverein Eng Marcel 031 922 03 00 031 926 62 62  marcel.eng@tschanzag.ch
Sportplatzkommission Tschaggelar Michael   079 321 42 76 michael.tschaggelar@iss.ch
Platzwart Joos Christoph   079 430 26 87 HW.SP.Weissenstein@BERN.ch
Clubhaus Lumachini Gianni  031 372 77 77  gianni.lumachini@bluewin.ch
Vereinsadresse FC Weissenstein Postfach 304 3000 Bern 14 PC 30-3982-0 www.fcweissenstein.ch

Info
WWW.FCWEISSENSTEIN.CH
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Trainings- und Spielbetrieb 
ruhen, die Vorbereitungen auf 
die neue Saison laufen im Hin-
tergrund auf Hochtouren. Zeit, 
den jährlichen Bericht des Prä-
sidenten und des Vorstandes 
zu Handen der FCW-Mitglieder 
zu präsentieren.

SUMMARY
Die Hauptzielsetzung „Etablierung in der jeweili-
gen Liga», welcher alles untergeordnet wurde, 
konnte wiederum zu 100% erreicht werden. An 
dieser Stelle möchte ich vor allem den Ligaerhalt 
der zweiten Mannschaft in der 3. Liga erwähnen. 
Dass dies, trotz Reduktion der 3. Liga wieder auf 
die frühere Stärke, gelungen ist, verdanken wir 
dem tollen Einsatz des eingesprungenen Trainer-
teams Tobias Ledermann und Jürg Hurter, dem 
Einsatz und dem Teamgeist der Mannschaft, der 
guten Kooperation mit der ersten Mannschaft, 
sowie ganz vielen, kleinen Mosaiksteinchen, wel-
che zum Erfolg zusammenpassen müssen.

Im Weiteren stellen wir fest, dass im näheren 
Umfeld in der Region auf unserem Niveau auch 
immer mehr mit finanzierten Leistungen an 
Spieler gearbeitet wird. Dass diese Tendenz 
sogar vom SFV zB. mit einer legitimierten Aus-
bildungsentschädigung bei einem Vereinwechsel 
unterstützt wird, macht unsere Haltung, uns als 
klaren Amateursport-Verein zu positionieren, 
nicht immer einfach. Wir versuchen hier unsere 
klare Linie beizubehalten und durchzusetzen. 
Vermutlich liegt der Zeitpunkt, an welchem diese 
Haltung mit unseren sportlichen Zielen kollidieren 
wird, jedoch näher als auch schon. Mindestens 
stellen wir bereits fest, dass Spieler mit Goodies 
wie Beitragsfreiheit, Spesenentschädigung, Ma-
terialgeld, etc. abgeworben werden. Momentan 
werten wir dies noch als Kompliment für die gute 
Arbeit, welche bei uns geleistet wird. Jedoch kön-
nen wir darob den Kopf nicht in den Sand stecken 
und müssen uns als Vereinsführung den Heraus-
forderungen stellen.

1. Führungs-(Vereins-)kultur
Der Verein kommt vor dem Team, das Team 
kommt vor dem Einzelspieler.

JAHRESBERICHT SAISON 2010/2011
Präsident

Am Beispiel der Etablierung der zweiten Mann-
schaft in der 3. Liga durften wir erleben, dass 
unter Mithilfe von vielen Komponenten aus dem 
Verein, doch auch sportlich einiges möglich ist 
und dass die eminent wichtige, lückenlose Ver-
tretung in allen Ligen gestärkt werden konnte. 
Generell darf trotzdem festgehalten werden, 
dass etwas mehr Biss und Engagement auf allen 
Ebenen den positiven Schwung wieder etwas rea-
nimieren könnten.

2. Ausbildung
Mit der Erarbeitung einer FCW-Fussballidee, 
welche, angelehnt an die SFV-Philosophie eine 
stufengerechte Standardvorgabe für unsere 
Trainer und Teams gibt, haben wir einen weite-
ren Schritt gemacht. Einmal mehr mussten wir 
feststellen, dass die Erarbeitung auf dem Papier 
einfacher ist, als die Umsetzung in der Praxis. Zu-
dem mussten wir Ende Saison einige Rücktritte 
von (Junioren-)Trainern verzeichnen, zwar alle 
aus plausiblen und nachvollziehbaren Gründen 
(Beruf, Ausbildung, Überbelastung), so dass wir 
uns aus Vereinssicht hier eine etwas stabilere 
und nachhaltigere Lösung wünschen würden.

3. Vereinsleben
Wir haben die beste Infrastruktur, ein wunder-
bares Clubhaus mit dem besten Wirt, die Mann-
schaften spielen attraktiven und erfolgreichen 
Fussball, doch keiner geht hin!

Das mag jetzt etwas übertrieben tönen, doch 
entspricht es leider den Tatsachen, gab es doch 
nicht wenige Matches der ersten Mannschaft, wo 
der Anteil der Zuschauer des Gastteams grösser 
war als der des FC Weissensteins… Ebenso die 
Identifikation der Junioren mit der ersten Mann-
schaft und dadurch dem Verein ist mehr als ver-
besserungsfähig und müsste in der neuen Saison 
verbessert werden. Dasselbe gilt übrigens auch 
für alle anderen Aktiv- und Passivmitglieder des 
Vereins. Ein Verein lebt nicht zuletzt auch rund 
um das Aushängeschild, der ersten Mannschaft. 
Dort entsteht die Identifikation mit dem FCW, 
welche sich positiv auf die weitere Entwicklung 
auswirken wird!
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JAHRESRÜCKBLICK
Junioren
In der abgelaufenen Saison konnten wir eine ge-
wisse Beruhigung dank der Neuorganisation im 
KIFU feststellen. Patrick Eicher als neuer KIFU-
Leiter mit seiner Trainercrew hat, nicht zuletzt 
nach einer Bereinigung des Trainerteams, die 
Voraussetzungen geschaffen, dass wir in der 
kommenden Saison von diesen Vorarbeiten pro-
fitieren können.

Ebenso bei den D- und C-Junioren ist hervorra-
gend gearbeitet worden, so dass die Jungs mit 
viel Spass auch viel Neues lernen konnten.

Die B-Junioren treten momentan leistungsmäs-
sig etwas an Ort. Wir hoffen auf dieser Stufe, 
dass in Zukunft die unternommenen Anstren-
gungen auf den jüngeren Stufen endlich Früchte 
tragen. 

Leider mussten wir auf die neue Saison wieder 
einige Trainerrücktritte verzeichnen, welche wir 
mit viel Aufwand zu kompensieren versuchen.

Aktive
1. Mannschaft: erkennbare Handschrift vom 
Trainerteam um Arzen Ramadani, sensationelle 
Vorrunde, welche vielleicht zu einer etwas ambi-
tionierten internen Zielsetzung führte. Harziger 
Rückrundenstart, zum Schluss jedoch hat sich 
die Mannschaft Charakterstark wieder gefangen 
und geht mit einem positiven Gefühl in die neue 
Saison. Schmerzhafter Rücktritt der Routiniers 
Michael Sorg, Marc Unternährer, Francesco Ca-
puto, Lars Petersen und Christoph Studer.
2. Mannschaft: harziger Saisonstart mit vielen 
Unentschieden, schwierige Saisonmitte mit Trai-
nerrücktritt, danach souveräne Etablierung in der 
3. Liga – herzliche Gratulation!
3. Mannschaft: schwierige Saison mit schmalem 
Kader, Klassenerhalt im letzten Spiel, auch hier 
herzliche Gratulation.
4. Mannschaft: lange mit dem Aufstieg geflirtet, 
ansonsten gute Saison mit leider auch einigen 
Disziplinlosigkeiten

Mädchen und Damen
Knapp verpasster Aufstieg der A-Mannschaft, 
dennoch erlebten wir bei allen drei Teams eine 

gute Saison mit Fortschritten in allen Belangen. 
Wir erleben viel Spass und Enthusiasmus im 
Rahmen des Breitensports.

Senioren / Veteranen / Super-Veteranen
Die Senioren konnten sich relativ locker in der 
Meisterklasse halten. Einzig die jungen und 
fussballerisch exzellenten Equipen von Wabern 
und Münsingen erwiesen sich als zu grosse 
Nummern. 

Bei den Veteranen wurde der Aufstieg in die 
höchste Klasse im letzten Spiel wiederum knapp 
verpasst, bei Einsatz von „jüngeren» Spielern wird 
dies in Zukunft kaum mehr zu vermeiden sein. 
Wir hoffen, dass die etwas gereifteren Spieler 
dann immer noch dabei bleiben.

Ein grosses MERCI den Coaches Housi Trümpler, 
Role v. Niederhäuser und Mark Lüdi. Die Orga-
nisation dieser Mannschaften braucht jeweils 
etwas Nerven, viel Herzblut und 1-2 Millionen 
SMS.

Die Super-Veteranen pflegen weiterhin ihre tech-
nisch hochstehenden Spiele und die anschlies-
senden Expertendisussionen im Munzinger und 
im Manuel. Wir freuen uns immer sehr, diese 
Cracks vergangener Tage auch ab und zu auf 
dem Weissenstein anzutreffen!

Finanzen
Die definitiven Zahlen liegen momentan noch 
nicht vor, doch ergeben die (normalerweise ak-
kuraten) Hochrechnungen unseres Finanzchefs 
ein kleiner Verlust bis zu einem ausgeglichenen 
Ergebnis, so dass voraussichtlich die Mitglieder-
beiträge beibehalten werden können. Ein herzli-
ches Dankeschön an alle Sponsoren und Partner, 
welche den FCW auch finanziell unterstützt ha-
ben. Es zeigt sich jedoch hier, dass die gestellten 
Ansprüche an den Verein immer grösser werden 
und dass die Mittelbeschaffung immer mehr zum 
Thema wird.

Clubhaus
Das Clubhaus bietet wunderbare Pizza & Pasta 
sowie auch andere Angebote. Angelo, als bester 
Wirt eines Clubhauses bis weit über die Region 
hinaus bekannt, freut sich immer sehr, uns be-
wirten zu dürfen. Füllen wir seine derzeit noch 
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existierenden Kapazitäten, die Pizzas sind abso-
lute Meisterklasse!

AUSBLICK
In der neuen Saison werden die Hauptchargen 
im Vorstand in gleicher Besetzung abgedeckt 
sein. Mit einigen altbewährten und neuen Kräften 
sowie den existierenden Besetzungen laufen der-
zeit Gespräche, wie die anfallenden Aufgaben neu 
aufgeteilt werden können. Wir freuen uns immer 
über Inputs und tatkräftige Unterstützung bei der 
Umsetzung der eingebrachten Ideen!

Die erste Mannschaft konnte die erfolgten Rück-
tritte und Vereinswechsel teilweise mit Zuzügen 
kompensieren. Wir sind überzeugt, dass die 
Kompensation jedoch vor allem aus der eigenen 
Stärke erfolgen wird, da diese junge Mannschaft 
noch grosses Entwicklungspotential hat und ein 
exzellentes Trainerduo die Mannschaft führt.

Die zweite Mannschaft beginnt eine neue Saison 
mit neuer Kraft und Idee an der Seitenlinie. Wir 
heissen Roman Mast herzlich willkommen und 
wünschen ihm viel Erfolg und gute Integration in 
den FC Weissenstein.

Im Juniorenbereich sind beim Schreiben dieses 
Berichtes leider noch nicht alle Trainerposten 
besetzt. Es zeigt sich, dass die Rekrutierung 
immer schwieriger und zeitaufwändiger wird. 
Die Qualität der Ausbildung steht und fällt mit un-
seren Trainern, wir hoffen alle Mannschaften in 
der neuen Saison mit mehr als nur Notlösungen 
bedienen zu können. Hier möchte ich wiederholt 
den Aufruf an alle Mitglieder und vor allem ehe-
malige Spieler platzieren, doch auch etwas von 
der konsumierten Energie dem Fussball zurück-
zugeben! Es wird, nebst minimaler materieller 
Vergütung, mit unglaublich viel Freude und posi-
tiven Erfahrungen entschädigt.

Für weitergehende Informationen verweise ich 
gerne auf die entsprechenden Ressortleiter, 
die Webseite, die jeweiligen Cluborgane oder 
stehe für Fragen selbstverständlich gerne zur 
Verfügung.

Mit den besten Wünschen für den bevorstehen-
den Sommer und die kommende Saison!

Präsident Andreas Bernhard

Einladung und Traktandenliste für die 17. Hauptversammlung des FC Weissenstein Bern
Clubhaus Sportplatz Weissenstein, 18. August 2011, 20.30 Uhr

Die Einladung erfolgt im Cluborgan und über die Webseite „www.fcweissenstein.ch». Es werden keine 
brieflichen Einladungen versandt.

Traktanden:
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der HV vom 19. August 2010
3. Genehmigung der Jahresberichte
4. Abnahme Jahresrechnung der Saison 2010 / 2011
5. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2011 / 2012
6. Budget Saison 2011 / 2012
7. Wahlen
- Vorstand
- Rechnungsrevisoren
8. Anträge von Mitgliedern
- Anträge sind schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 10 Tagen vor der HV bei einem Mitglied 
des Vorstandes einzureichen
9. Diverses
- Sportliche Aussichten 1. Mannschaft und Vorstellung der neuen Gesichter – Trainer 1. Mannschaft

Präsident Andreas Bernhard
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2. Liga
IN DER 2. LIGA ANGEKOMMEN
Am Ende war die kleine FCW-Welt wieder in Ord-
nung. Mit einem 2:0 über Konolfingen beendeten 
wir die Saison auf Rang 4 und somit weiter oben 
als jemals ein Weissenstein-Team zuvor. Aller-
dings waren die Ambitionen in der Winterpause 
noch andere gewesen. Der zweite Zwischenrang 
hinter dem damaligen Leader Schönbühl liess 
manchen schon vom Aufstieg träumen und 
der Derbysieg zum Rückrundenstart in Wa-
bern schien diese Hoffnungen zu bestätigen. 
Doch dann riss gegen Allmendingen die seit 
sechs Spielen andauernde Serie ohne Gegentor 
- ein Schock, der das Team förmlich aus der 
Bahn warf. Vier Spiele in Folge gingen verloren 
und plötzlich mussten die Blicke in der Tabelle 
wieder nach unten gerichtet werden. Ein zwar 

nicht berauschender aber doch souveräner 
Auswärtssieg in Worb brachte die Ruhe zu-
rück und Mitte Mai konnten wir in Belp den 
Ligaerhalt auch mathematisch sicherstellen. 
In den zwei letzten Heimspielen gegen die 
Spitzenteams aus Herzogenbuchsee und Ko-
nolfingen konnten wir dann endlich noch unsere 
Heimbilanz aufbessern und phasenweise an die 
grossen Spiele im Herbst anknüpfen. So bleibt 
eine durchwegs positive Bilanz von der Saison 
2010/11. Zum ganz grossen Wurf hat es 
(noch) nicht gerreicht, aber der FC Weissenstein 
ist definitiv in der 2. Liga angekommen

Spieler Michael Sorg

STARCH GSI

Vom vorletzten der Gruppe zum Letzten… der 
oberen Tabellenhälfte bzw. Rang 6, wer hätte 
das nach der Ausgangslage im Januar gedacht 
(Ausgangslage Rang 11)? Ich schon mal gar 
nicht und noch weniger dass ich als Teil des Trai-
nerteams dazu beitragen würde. Nun wie ist es 
dazu gekommen;
Ende Januar bekam ich vom Sportchef ein Telefo-
nat mit der Anfrage/Bitte doch die zweite Mann-
schaft bis zum Sommer zu coachen, weil René 
Bürki gesundheitlich und beruflich nicht mehr 
zur Verfügung stände. Nach langem Überlegen 
und zusammen mit Jürg Hurter nahmen wir die 
Herausforderung an. 

Nach einer mehrheitlich positiven Vorbereitung, 
startete Anfangs April die Meisterschaft. Ein ner-
vöses Auftaktspiel auswärts gegen Bethlehem 
entschieden wir mit 1:2 zu unseren Gunsten und 
die ersten 3 von 22 Punkten wurden eingefah-
ren. Das zweite Spiel gegen den Leader FC Bern 
war eines unserer Besten. Zwar war der Gegner 
spielerisch besser, wir konnten sie mit unserem 
aggressiven Auftritt und schnellem Umschalten 

jedoch überraschen, was dazu führte, dass sie 
nie richtig den Tritt fanden. Dass es am Ende 
nur 2:1 für uns stand, war unserem ineffizienten 
Abschlussverhalten zuzuschreiben, was sich 
im 3. Spiel gegen den FC Laupen auch rächte 
und mit einer unnötigen 1:2 Niederlage endete 
-0:1 Führung und x Chancen vergeben-. Spiel 4 
endete wieder mit einem 2:1 gegen den direkten 
Konkurrenten und Absteiger Slavonia. Wir domi-
nierten das Spiel, sie schossen jedoch das erste 
Tor. Zum Glück konnten wir kurz vor der Pause 
ausgleichen und in einem sehr nervösen Spiel in 
der zweiten Halbzeit mit einem kuriosen Schmie-
digoal (2m vor dem Tor zuerst via Schienbeine 
an den Pfosten “gekullert”, dann hinter dem Tor-
wart durch und im Nachsetzen dann doch noch 
im Netz). Glück gehört halt auch dazu. Ein gutes 
Spiel auswärts gegen Bümpliz endete mit dem 
verdienten 0:4 Sieg und damit wurde im 5. Spiel 
mit dem 4. Sieg bereits das Punktekonto aus der 
Vorrunde getoppt und ein Abstiegsplatz war fast 
schon ausser Reichweite. Und genau das ist sehr 
gefährlich. Hatten wir zu Beginn der Rückrunde 
nichts mehr zu verlieren, bedeutete dies Mitte 
Saison, dass wir eine Menge zu verlieren hatten. 

3. Liga
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Bürgin Elektro
Beat Bürgin Elektro AG
Bellevuestrasse 52 Tel. 031 972 87 00 info@buergin-elektro.ch
3095 Spiegel Fax 031 972 87 01 www.buergin-elektro.ch

Vertrauen verbindet

Und so musste es kommen, dass wir gegen Espe-
ria nach einer guten ersten Halbzeit (0:1 geführt) 
zum Schluss mit 4:1 enttäuscht vom Platz zogen. 
Der Tiefpunkt kam dann gegen Thörishaus (zu 
diesem Zeitpunkt 4 Punkte hinter uns), einem 
Gegner der fussballerisch nichts auf die Reihe 
bekam, uns trotzdem mit 1:2 bezwang und uns 
wieder in den Abstiegskampf schickte. 

Gut, nach jedem Tief kam dann prompt die posi-
tive Reaktion bis zum Saisonende und vor allem 
auch eine Menge Tore. Siege gegen Schwarzen-

burg 1:6, Breitenrain 2:6, Länggasse 1:5 (3x Hat-
tricks von Gregory Bissegger) und zum Schluss 
ein 2:2 im Derby gegen Sternenberg. 
Die Jungs haben bewiesen, dass sie Spass an 
ihrem Hobby haben und auch in schwierigen Situ-
ationen den Kopf nicht in den Sand stecken. 
Ich danke euch Jungs für die begeisternde 
Rückrunde und wünsche euch für die Zukunft 
alles Gute. Ebenfalls ein grosses Merci an dich 
Jüre.

Trainer Tobias Ledermann

Nach einem gut besuchten Wintertraining, auch 
beim Joggen, wollten wir in der Rückrunde auf 
Punktejagd gehen.
Die schlechte Ausgangslage der Tabelle, liess uns 
keine andere Wahl. Leider stellte sich dies nicht 
so einfach heraus wie jetzt hier geschrieben. 
Denn die Motivation war relativ stark gesunken.
Nach unserer 3-0 Startpleite gegen Etoile konn-
ten wir im zweiten Spiel gegen den FC Dotzigen 
endlich wieder Punkte auf unser Konto einfahren. 
(5-2)
Dieser Sieg hat uns Mut gemacht und die Rede 
war schon wieder ein Mittelfelfplatz in der Tabel-
le.
Die Ernüchterung liess aber nicht lange auf sich 
warten, denn die  nächsten 4 Spiele fielen alle 
zugunsten der Gegner aus.

Dies auch wegen unseres Unvermögens wie ge-
gen Wyler. Das Spiel war schnell, intensiv und voll 
besetzt mit 3-Ligisten auf beiden Seiten
Wir führten 10min. vor Schluss mit 3-2 und 
verwandelten diesen noch in eine Niederlage. 
Schlussresultat 3-4. „Jungs: das war etwas 
doooof“!!!
Jetzt ging es zum direkten Konkurrenten nach 
Tavannes. Ich mache es kurz: Wir spielten lustlos 
und unkonzentriert, so dass wir wieder unter den 
Strich gerutscht sind. Das Thema Mittelfeldplatz 
war abgeschlossen und wir nahmen den Ab-
stiegskampf auf.
Ich rekrutierte alles was sich auf dem Weissen-
stein bewegt hat, damit wir endlich wieder zu 
Punkten kommen.

DIE UNABSTEIGBAREN

4. Liga
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720 MINUTEN UNGESCHLAGEN
Nach dem Trainerwechsel und dem  5. Platz im 
Sommer 2010, wollten wir in der zweiten  Saison 
unter Trainer Sergio Santovito so lange wie mög-
lich um den Aufstieg mitspielen. 
Die Saison begann verheissungsvoll mit einer 
Ungeschlagenheit von 720 Minuten mit nur 5 
Gegentoren und 18 erzielten Treffern. Nach 
dem Spiel gegen den Platz-Mitbenutzer (!!!) 
AS  Italiana, wo wir zwei Leistungsträger des 
Abwehrbollwerkes durch schwere Verletzungen 
verloren, mussten wir die erste Niederlage gegen 
das damals 3. platzierte Bolligen hinnehmen. Im 
letzen Spiel der Vorrunde vermochten wir trotz 
Absenzen und einer unnötigen roten Karte noch-
mals zu überzeugen. So standen wir am Schluss 
der Vorrunde in der Tabelle punktegleich mit dem 
Erstplatzierten.
Nun starteten wir in die Hallensaison, wo wir an 
den Turnieren zu überzeugen vermochten und 
sogar einen Sieg verzeichnen konnten.
Mit dem Vorbereitungsspiel gegen den 3. Ligis-
ten  Uzenstorf starteten wir mit einer grossen 

Herausforderung in die Vorbereitungsphase der 
Rückrunde.  Nach langem Mithalten brachen wir 
gegen Ende des Spiels doch noch ein und verlo-
ren mit 3:0. Diese Niederlage war der Beginn 
einer Negativspirale, die mit dem Spiel gegen 
Rüschegg seinen Höhepunkt erreichte. Durch 
eine verbale Attacke gegen den Unparteiischen 
nahm sich ein weiterer Leistungsträger für vier 
Spiele aus dem Spiel.
Das Team war nun verunsichert und der Glaube 
an den Aufstieg rückte in den Hintergrund. Da 
kam der Rücktransfer von Urgestein M. Sure-
mann , nach einem Jahr in der 3. Liga bei Betle-
hem, gerade richtig und eine neue Stabilität kehr-
te ins Team zurück. Dies hatte zur Folge dass die 
letzte Vorbereitungspartie gewonnen wurde.
Mit einem auf Grund von Sperren, Verletzungen, 
Ferien und keiner Spielberechtigung stark redu-
zierten Kader bestritten wir das erste Spiel der 
Rückrunde gegen den Tabellenletzten. Da zwei 
weitere Stammspieler aus disziplinarischen 
Gründen auf der Bank Platz nehmen mussten 

5. Liga

Gegen den FC Schönbühl half uns dann die Hälfte 
des Zwöi und wir kamen wieder zu Punkten. Die 
Fussballlust der Zwöispieler hatte sich direkt auf 
uns übertragen und wir schickten den FCS mit 
einer 4-0 Packung nach Hause.
Für die letzten 3 Spiele durfte ich mich auf Se-
nioren freuen. Arzen hat uns gegen Grafenried 
unter die Arme gegriffen und sie mit 3 Toren ( du 
bisch ja glich ä Knipser) abgeschossen. Schluss-
stand 4-2
Beim Spiel gegen Bosnjak durften wir auch auf 
eine erfahrene Person zurückgreifen. Ich nenne 
hier keinen Namen, er ist einfach M.W.aus L.
In diesem Spiel erlitt das Drü die höchste Nieder-
lage meiner Trainerzeit. 9-2
Ich danke aber M. W. aus L. trotzdem für seinen 

„gelungenen“ Einsatz. Smile!!!
Beim letzten Spiel kam es zum Showdown zwi-
schen FCW und Bözingen.
Das Motto: Verlieren verboten!
Dank 2 Toren von Ziehli und einem von Mutombo, 
zwei davon Kopfballtore, haben wir den Ligaerhalt 
geschafft. 
Ich danke allen, die mich in meiner Trainerzeit 
unterstützt und weitergebracht haben. Die Zeit 
als Trainer war für mich eine Super-Zeit. Aber 
jetzt will ich es nochmals wissen und gehe zu den 
Senioren.
Ich wünsche dem neuen Trainer und der Mann-
schaft eine gute Zeit.
Es war super schön mit Euch

Trainer Thomas Bangerter 



und sich die Verunsicherung wieder ausbreitete, 
ging diese Partie mit 3:0 verloren.  
Nun mussten wir gegen den Leader unbedingt zu 
Punkten kommen, um den Anschluss nicht zu ver-
lieren. Mit einer hervorragenden Teamleistung, 
auch Dank der Ergänzungsspieler konnte Ittigen 
mit 1:0 bezwungen werden. Der Glaube an den 
Aufstieg war wieder zurück und der Anschluss an 
die Spitze wurde wieder hergestellt. Ab diesem 
Zeitpunkt galt die Aufmerksamkeit nur noch dem 
Spiel gegen Bolligen, welches in der Rückrunde 
noch ohne Punktverlust an der Spitze stand.  
Das nun wieder vollständige Team spielte trotz 

frühem Führungstreffer mit angezogener Hand-
bremse und vermochte diese bis zum Ende des 
Spiels nicht zu lösen.  Wir verloren mit 2:1.
Die Luft war nun draussen und der Glaube end-
gültig weg. Es brauchte schon eine unglaubliche 
Aktion des Kapitäns in der Halbzeitpause, damit 
das Spiel gegen Laupen noch gewonnen wurde.  
Nun folgten noch ein Unentschieden gegen 
Wabern und die Abschlussniederlage gegen 
Makedonija. 
Wir beendeten die Saison auf dem 3. Platz. 

Spieler Thomas Wenger
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 So, die Saison 2010/2011 ist vorbei und dies 
nach einer sehr erfreulichen Rückrunde.

Rückblickend bleibt zu sagen, dass das Optimum 
herausgeholt wurde! Nach einer durchschnittli-
chen Vorrunde mit 2 Siegen, 2 Unentschieden 
und 3 Niederlagen lagen wir im unsicheren Mit-
telfeld. Doch dann kam (wie schon fast gewohnt) 
die Rückrunde: Höhepunkte und weitere Punkte 
reihten sich aneinander. Auch die 1:4 Niederlage 
nach einer sehr guten Leistung gegen den Cup-
Schweizermeister Münsingen in Topbesetzung 
erfüllte uns mit Stolz. Nur in Wabern spielten 
wir mässig und wurden unter unserem Wert 0:
5 geschlagen. 

Die restlichen 5 Gegner wurden phasenweise 
spielerisch überraschend in die Schranken ge-
wiesen und da das Kämpferische und die Moral 
in dieser Seniorentruppe sowieso ohne Zweifel 
ist, feierten wir diese Siege: 3:1 in Bümpliz, 2:1 

Senioren
SENIOREN IN DER EUROLEAGUE!

in Rubigen, 6:4 gegen Sternenberg, 8:0 gegen 
Bethlehem und ein kurioses 5:4 in Grosshöchs-
tetten! 

Damit beendeten wir die Saison 2010/11 auf 
dem 3. Rang hinter den „unbesiegbaren“ Münsin-
gen und Wabern mit 7 Siegen, 2 Unentschieden 
und 5 Niederlagen und spielen in der nächsten 
Saison europäisch; zumindest nach den Matches 
in der „Beiz“!

Beendet haben wir die Saison mit dem 2. Rang 
in einem Kleinfeldturnier in Holligen, welches wir 
im Final gegen Tomislavgrad im Penaltyschiessen 
verloren.

Gute Genesung und Erholung und dann fit in 
die Saison 2011/12 am Di. 19.7.11 mit dem 
Trainingsstart (ja, ja, bei den Senioren wird hart 
trainiert)! 

Trainer Mark Lüdi

hinten v.l.: Kaufmann Christof, Morciano Mario, Wüthrich Marc, Lüdi Mark, Seiler Beat, Brantschen 
Reto, Risse David, FCW-Legende Chrigu Siegenthaler vorne v. l.: Steiner Wolfgang, Terrapon Nicolas, 
Bangerter Pascal, Eicher Patrick, Kunz Roger, Plattner Matthieu, Hägi Peter
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Auch dieses Jahr haben die Veteranen den Auf-
stieg in die oberste Liga im letzten Spiel „versem-
melt“!? Es hat schon wieder (wie letzte Saison) 
nicht gereicht!? 
Dazu kommt noch, dass Housi, unser längjäh-
riger und erfolgreicher Coach die intensiven 
Veteranen-Spiele nur noch als unbelasteter Zu-
schauer geniessen will! Der Vertrag wurde nach 
gegenseitigem Einvernehmen nicht verlängert! 
Housi wird sich anderen Herausforderungen 
(Pensionär, Ehemann, Grosspapi, etc.) stellen! 
Wir danken Housi für seine Geduld und wün-
schen ihm alles Gute.

AUFSTIEG VERPASST!
Veteranen

bonapp catering & so | 3073 gümligen | dorfstrasse 26 | tel 031 951 52 52 | www.bonapp.ch

«Das Catering das keine Wünsche 
  offen lässt und so�»
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Am 4.Juni 2011 um 16.45 Uhr erfolgte der 
Anpfiff im Londoner Wembley Stadion. Das Spiel 
der letzten Chance für die Schweiz, das Spiel 
unserer Fussball- National -Mannschaft um Sein 
oder nicht Sein. 
Der Anflug der 12 Weissenstein-Veteranen 
(darunter nicht weniger als 4 ehemalige Präsi-
denten Sparta/Weissenstein) aus Bern erfolgte 
einige Stunden vor Spielbeginn. Gewissenhafte 
Vorbereitung war angesagt. Das muss man er-
lebt haben: 90‘000 Menschen haben dasselbe 
Ziel: Dabei sein, um die eigene Mannschaft zu 
unterstützen und den Sieg doch noch möglich 
zu machen.
Der Bahnhof der Untergrundbahn vor dem 
Wembley Stadion ist etwa gleich gross wie der 
Bahnhof Bümpliz – Nord; kaum zu glauben. Das 
kann ja wahrscheinlich nicht gut gehen, dachten 
wir uns.
Vom Wembley - Bahnhof führt eine gerade und 
25 m breite Strasse direkt zum Stadion. 2 Stun-
den vor Matchbeginn waren auf dieser Strasse 
10 000 Schweizer-Fans im Anmarsch. Welch 
ein überwältigender Anblick! Rot gekleidet, diszi-
pliniert und fröhlich. (Keine Chaoten, keine Pyros, 
es geht auch so!) Wir gehörten zusammen und 
wir wollten helfen das Unmögliche möglich zu 
machen.
Die 12 Veteranen näherten sich dem Innenraum 
des Stadions. Keiner Sprach ein Wort, in Reih 
und Glied marschierten sie ein, voll konzentriert. 
Engländer waren noch nicht viele da. Gegen die 
kleine Schweiz sollte es ja auch kein Problem 
sein.
Das Spiel begann. Kaum zu glauben: Unsere 
Mannschaft setzte voll auf Angriff. Die Engländer 
wussten nicht mehr, was mit Ihnen geschah: 32 
Minute: Die Schweiz führt 1:0. Riesenfreude und 
Jubel.  Es kam noch besser: Barnetta schiesst 
das Tor zum 2:0. Kaum zu glauben, die Stimmung 
im Schweizer Sektor war unbeschreiblich.
Dann kurz vor der Pause die kalte Dusche mit 
dem Penalty. „Hat jemand ein Foul gesehen?“ Ich 
nicht, oder doch? Schade, mit 2:0 in die Pause 
gehen, das wäre gut gewesen. Nach der Pause 
kamen die Engländer geladen auf das Feld und 
machten gleich Druck und erzielten das Tor zum 
Ausgleich.

12 WHITE STONE VETERANS IM WEMBLEY STADION
Es wurde einen Moment still im Schweizer 
Sektor. Aber nicht lange. Einmal mehr ertönte 
tausendfach „Hopp Schwiiz». Die Mannschaft 
wurde von uns bis zum Schlusspfiff getragen und 
angetrieben, sogar für eine La Ola Welle liessen 
sich die englischen Fans hinreissen. Es blieb beim 
2:2. Unentschieden auf englischem Boden. Das 
kann der Start sein für eine bessere Zukunft.
Einen Moment geniessen wir noch das giganti-
sche  Stadion und die tolle Stimmung.
Dann der Rückzug: Stellen Sie sich vor, auf der 
Bodenweid findet ein Fussballspiel vor 90 000 
Zuschauern statt. Und jetzt wollen alle auf den 
Zug im Bahnhof Bümpliz um in die Stadt zurück 
zu fahren. Das kann ja nicht gut kommen, dach-
ten wir uns. Jedoch bestens organisiert und ohne 
Gedränge mit der U-Bahn zurück zum Hotel, wo 
bei einem (oder zwei) Bier ein unvergesslicher 
und denkwürdiger Tag zu Ende ging. 

Fritz Trachsel
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Im Vorfeld des diesjährigen Turniers gab es eini-
ge Diskussionen betreffend der Durchführung.  
Da war einerseits die Sanierung der Spielfelder 
durch die Stadt Bern, weshalb wir das Datum 
vom Samstag, 25. Juni auf den Sonntag 19. 
Juni vorverlegen mussten. Andererseits waren 
an diesem Wochenende die Flugtage Belpmoos, 
wo sich viele Aktive des FC Weissenstein enga-
gierten und zudem fanden noch diverse andere 
Veranstaltungen statt (Frauenlauf, Jodlerfest 
Interlaken etc.).

Trotz all dieser Umstände konnten wir das Tur-
nier durchführen und so trafen sich an diesem 
Sonntag gegen 75 Spieler und Spielerinnen, um 
ihrem Hobby Fussball zu frönen und vielleicht so-
gar das Turnier zu gewinnen. Das Wetter hatte 
im Verlaufe des Nachmittags ein Einsehen mit 
uns und wurde immer besser.
Nach der Auslosung und Zuteilung der Spieler zu 
den Mannschaften ging es pünktlich los. Einge-
teilt in 2 Fünfergruppen spielte jeder gegen jeden 
um den Einzug in das Finalspiel.

In der Gruppe A gewann Frankreich alle Spiele 
und erzielte mit 7:1 gegen Italien auch den 
höchsten Tagessieg. 

„Quer düre Verein“
TURNIER 2011

In der Gruppe B ging es spannender zu und her. 
Bis zum letzten Spiel waren noch drei Mann-
schaften um den Gruppensieg involviert. Portugal 
musste unbedingt das letzte Spiel gewinnen um 
sicher im Finale zu sein, was dieser Mannschaft 
mit einem 5:0 gegen Holland auch gelang.
So hiess das Finale Frankreich gegen Portugal. 
Portugal ging schnell in Führung und baute diese 
auch immer mehr aus. Am Schluss gewannen 
sie mit 5:2.
Das OK dankt allen Spielerinnen und Spieler für 
die fairen und verletzungsfreien Spiele. Etwas 
Muskelkater wird bei weniger gut Trainierten 
wohl als Erinnerung zurückbleiben.
Leider waren nicht allzu viele Zuschauer anwe-
send, trotzdem konnten wir mit einer kleinen 
Tombola unsere Unkosten decken.
Besten Dank an meine Helfer Mario Andrini, 
Markus Däppen, Hanspeter Keller und Markus 
Bertschy für die Organisation und Irma Arnold 
für die Durchführung der Tombola.
Wir wünschen allen eine schöne Sommerzeit

Marcel Eng
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senplätze, welche sich in Top-Zustand befinden 
und dazu noch einen Kunstrasen. Zudem die 
Garderoben und das „Clubbeizli“, welches su-
per Verpflegungsmöglichkeiten bietet.

Für welche Mannschaft hast du Sympathien in 
der Schweiz bzw. im Ausland?
BSC YB, Arsenal London

Was interessiert dich neben Fussball auch 
noch?
Allgemein Sport, Kollegen, Ausgang, 

Welchen Ort auf der Welt hast du noch nie be-
sucht und möchtest diesen gerne mal sehen?
Nicht unbedingt ein spezieller Ort, aber Skandi-
navien wäre sicherlich interessant.

Wer oder was hat dich das letzte Mal so richtig 
geärgert?
Schiedsrichterentscheide im letzten Meister-
schaftsspiel

Und über was hast Du dich extrem gefreut?
1:1 Ausgleich gegen Thörishaus

Falls du einen Wunsch zur Verfügung hättest, 
welcher wäre dies?
Eine Weltreise

Bitte vervollständige folgende Sätze:
Schweizermeister 2011/12 wird in der Super 
League: BSC YB

Der beste Spieler weltweit ist/war: Lionel Messi

Der beste Torwart weltweit ist/war: Edwin Van 
der Sar

Der beste Trainer weltweit ist/war: Jose Mo-
rinho

Im nächsten Cluborgan möchte Marco Küng ger-
ne von Seidou Mutombo wissen:
Wie sieht deine weitere Fussballkarriere aus?

Für das Interview: Marc Wüthrich / SPIKO

Für die Leserinnen und 
Leser des Cluborgans 
stellen wir Mitglieder des 
FC Weissensteins vor. 
Die oder der Befragte 
entscheidet am Schluss, 
wer als nächstes vorge-
stellt wird. In der letzten 
Ausgabe hat sich Jessica 
Capuano für Marco Küng 
(Spieler 2. Mannschaft) 
entschieden.

Die Frage von Jessica Capuano lautet:

Könntest du dir vorstellen, wieder Juniorinnen zu 
trainieren..?
Ja, warum nicht. Es ist interessant die Fort-
schritte zu beobachten, welche über eine ganze 
Saison hart erarbeitet werden.

Wo siehst du die Gründe für den Erfolg in der 
Rückrunde mit der 2. Mannschaft? 
Nach einer eher dürftigen Vorrunde (Abstiegs-
platz) konnten in der Rückrunde die nötigen 
Punkte für einen Mittelfeldplatz eingefahren 
werden, u.a. gegen den überlegenen Leader 
FC Bern.

Ich weiss auch nicht genau weshalb wird die 
Rückrunde besser abgeschnitten haben. In 
der Vorrunde kam sicher das Verletzungspech 
verschiedener Spieler hinzu. Jedoch haben wir 
auch viele Unentschieden gespielt, weil wir am 
Schluss unkonzentriert waren. In der Rückrun-
de haben wir diese Spiele für uns entschieden.

Wie sehen deine persönlichen Ziele für die nächs-
te Saison mit der 2. Mannschaft aus?
Nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben, 
sondern von Beginn weg versuchen sich im 
vorderen Mittelfeld zu etablieren.

Hast du Verbesserungsvorschläge für den FC 
Weissenstein?
Kleiderhaken in den Garderoben

Was ist an unserem Verein einmalig?
Die Infrastruktur des FCW. Wir besitzen 3 Ra-

Interview
WIR STELLEN VOR: MARCO KÜNG
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Bei allen Sponsoren, HelferInnen, GeldsammlerInnen und LäuferInnen 
möchten wir uns herzlich bedanken. 

Dank den grosszügigen Spendern, den engagierten FCW’lern 
und dem bewährten Helferteam kam es zu einem Rekordergebnis! 

Unser Finanzchef, Toni “Cash” Schmidt hat sich gefreut :-)  

Sponsorenlauf / Heliflug
MERCI VIU MAU!

Unser Verein wurde kurz vor dem Sponsorenlauf 
über einen FCW-Seniorenspieler angefragt, ob 
es möglich wäre, eine Helikopterlandung auf dem 
Sportplatz Weissenstein durchzuführen. Der 
Rapper Elektro DJ und der Komiker Knackeboul 
(www.knackeboul.com) hatte am Freitagabend, 
20. Mai 2011 auf dem Bundesplatz ein Konzert 

und hatte die Reise mit dem Helikopter gebucht.

In Anbetracht unserer grosszügigen Fläche auf 
dem Weissenstein ist der Sportplatz geradezu 
als Landefläche prädestiniert. Für den Panora-
ma-Helikopterrückflug nach Zürich standen 2 
Plätze für den FC Weissenstein zur Verfügung. 
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MEIN HELIFLUG
Beim Sponsorenlauf des FC Weissenstein un-
terschätzten mich alle meine Sponsoren. Sie 
dachten, ich würde ungefähr 10 Runden laufen. 
Dabei bin ich ganze 20 Runden gerannt, so 
wie Marcio auch! Dadurch hatte ich plötzlich 
am meisten Sponsorengelder gesammelt. Im 
Geheimen hoffte ich ein bisschen darauf, einen 
Fussball geschenkt zu bekommen. Aber es kam 
sogar noch viel besser! Eines Abends klingelte 
das Telefon und Marc Wüthrich fragte meine 
Mutter, ob ich nicht Lust hätte, einen Helikop-
terflug zu machen. Der Helikopter würde direkt 
auf dem Fussballplatz landen und mich zum Flug-
hafen Kloten fliegen. Und ob ich Lust hatte! Am 
Freitag war es dann soweit. Wir versammelten 
uns zusammen mit vielen andern Leuten des 
Quartiers auf dem Fussballplatz und warteten 
gespannt auf die Ankunft des Helikopters. Lang-
sam wurde ich ein bisschen nervös, und meine 
Mutter, die mich begleiten durfte, sowieso. Der 
Helikopter drehte eine grosse Kurve und landete 
sanft. Nachdem der Pilot uns alles erklärt hatte, 
stiegen wir ein, wurden angegurtet und bekamen 
Kopfhörer aufgesetzt – und dann ging es los. Der 
Helikopter schraubte sich in die Luft, es ratterte 
und knatterte und schon sah ich das Quartier 
von oben. Sogar unser eigenes Haus und natür-
lich das Clubhaus und den Fussballplatz. Weiter 
ging es direkt über die Altstadt von Bern, knapp 
neben dem Fernsehturm Bantiger vorbei und 
weiter Richtung Norden. Der Pilot erklärte uns 
immer, wo wir gerade durchflogen. Und wie sehr 
staunten wir, als wir plötzlich Madiswil von oben 
sahen - das Dorf, in dem wir wohnten, bevor wir 
nach Bern zogen. Mir gefiel das Fliegen mega 
gut, auch wenn es immer ein bisschen wackelte. 
Ich wusste gar nicht, dass die Schweiz so viele 
Hügel und Berge hat! Auch mit dem Wetter 
hatten wir Glück. Wir sahen rechts schwarze 
Gewitterwolken, links schien die Sonne. Und 

plötzlich entdeckten wir einen wunderschönen 
Regenbogen am Himmel und wir flogen mitten 
hindurch. Ich hatte mir nie träumen lassen, dass 
ich jemals in meinem Leben durch einen Regen-
bogen fliegen würde! Leider waren wir nun schon 
fast in Kloten angekommen. Der Helikopter 
wurde langsamer und landete genau auf seinem 
„Parkplatz” in Kloten, in einem gelben Kreis ganz 
am Rande des Flughafens. Wir wurden mit dem 
Auto quer über den ganzen Flughafen zurück zum 
Ausgang gefahren und nahmen den Zug zurück 
nach Bern. Es war ein geniales Erlebnis, das ich 
nie vergessen werde. Merci an alle, die es mir 
ermöglicht haben! 

Nemuël Link 

Der Vorstand hat anlässlich der letzten Sitzung 
beschlossen, die Juniorin/den Junior mit den 
höchsten Sponsorengeldern zusammen mit 
einem Elternteil fliegen zu lassen. Die Wahl ist 
auf den F-Junior Nemuel Link gefallen. Er durfte 
heute zusammen mit seiner Mutter auf dem 
Weissenstein-Rasen in den Heli einsteigen 
und Richtung Zürich abheben. Wir hoffen auf 

einen erlebnisreichen und unvergesslichen Pan-
oramaflug und sind auf seinen Bericht gespannt.

Die Landung hat sich rasch rumgesprochen und 
bei Nemuel’s Abflug haben ihm dutzende Hände  
gewinkt.

SPIKO Marc Wüthrich
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Verlängerung der Gruppierungsvereinbarung im 
Juniorenfussball
Die vier Vereine FC Köniz, FC Sternenberg, FC 
Wabern und FC Weissenstein haben die schon 
seit Jahren etablierte Gruppierungsvereinbarung 
um ein weiteres Jahr verlängert.
Wir möchten an der Stelle mal wieder in Erin-
nerung rufen,  was die Idee dieser Gruppierung 
ist, da doch immer wieder Junioren davon pro-
fitieren.
Gemäss Reglement des Verbands stehen zwei 
Ziele im Vordergrund:

1. Im Breitenfussball möglichst viele 
Junioren- (und Juniorinnen-) Teams 
am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen 
lassen und einzelnen Junioren die Teil-
nahme daran auch dann ermöglichen, 
wenn dies aufgrund eines knappen 
Kaderbestands im eigenen Club nicht 
möglich ist.

2. Zum Zweck der Talentförderung die 
Konzentration der talentiertesten Juni-
oren in ein Team.

Die Vereinbarung ermöglicht, dass einzelne Ju-
nioren während der Saison für eine längere Zeit 
oder auch  nur für eine gewisse Anzahl Spiele 
bei einem anderen Verein der Gruppierung an 
Spielen teilnehmen können, ohne dass ein Ver-
einswechsel erfolgen muss. 

Alle beteiligten Vereine haben in der Vergan-
genheit dank dieser Möglichkeit immer wieder 
knappe Kaderbestände ausgleichen können oder 
relativ formlos für einzelne Spieler Spielmöglich-
keiten schaffen können. 
Die Vereinbarung regelt lediglich den Rahmen. 
„Gelebt» wird die Gruppierung vor allem durch die 
Trainer, welche durch den gegenseitigen Kontakt 
den Austausch pflegen und allfällige „Transfers» 
zwischen den Vereinen untereinander abwickeln.
Den Vereinen ist es wichtig zu betonen, dass die 
Gruppierung zum Wohle der Junioren und nicht 
aus Vereinsinteresse (beispielsweise durch ge-
zieltes Verstärken des Kaders für ein wichtiges 
Spiel) genutzt werden soll. Zudem wird zwischen 
den Vereinen unserer Gruppierung auch keine 
Konzentration von Talenten bei einem einzelnen 
Verein angestrebt, auch wenn dies die Gruppie-
rung theoretisch sehr einfach möglich wäre. 
Nicht zuletzt sind sich die Vereine einig, dass 
kein gezieltes Abwerben von Spielern (im Hinblick 
auf eine Integration in die Aktivmannschaften) 
erfolgen soll.
In dem Sinne wollen wir die Partnerschaft pflegen 
und natürlich gleichzeitig auf dem Spielfeld trotz-
dem die gesunde sportliche Rivalität leben.

Mathias Kienholz

GRUPPIERUNG

Junioren
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B Junioren
MINIMALZIEL ERREICHT...
Den Winter überbrückten wir mit Trainings in der 
Munzinger Turnhalle.
Am 20. Februar bestritten wir ein Hallenturnier 
in Aarwangen. Zwei Siege gegen Wyler und 
Kaufdorf,  zwei Unentschieden gegen Laupen und 
Rüti sowie eine Niederlage gegen den späteren 
Turniersieger Bümpliz waren die Ausbeute.

Vorbereitungsspiele bestritten wir gegen Rot 
Schwarz Thun, Münchenbuchsee und Bümpliz. 
Wobei eine klare Niederlage gegen Rot Schwarz 
Thun und zwei beachtliche Siege gegen die höher 
klassierten Mannschaften Münchenbuchsee 
(1.Stärkeklasse) und Bümpliz (Promotion) resul-
tierten. 

Mit den Zuzügen von Janosh Mischler vom 
FC Köniz und Remo Neuenschwander vom SC 
Bümpliz konnte die Mannschaft substanziell ver-
stärkt werden.

Das erste Meisterschaftsspiel bei hochsommer-
lichen Temperaturen im April gegen Breitenrain 
auf der Allmend war recht intensiv. Bis zur ersten 
Halbzeit konnten wir das Spielgeschehen offen 
gestalten: 1:1 der Pausenstand. In der zweiten 
Halbzeit jedoch gingen wir wortwörtlich unter 
und waren schlussendlich mit dem 6:2 noch gut 
bedient.

Das zweite Spiel gegen ein zu junges Team vom 
FC Wyler (C-Junioren?) wurde für uns zum uner-
warteten Schützenfest: 27:1 das klare Verdikt zu 
unseren Gunsten. Einziger Pechvogel war unser 
Fredi Spring, der sich nach wenigen Minuten un-
glücklich einen Armbruch zuzog!

Das Spiel gegen Schüpfen begannen wir mit einer 
halben Stunde Verspätung. Beide Mannschaften 
waren spielbereit, jedoch kein Schiri zugegen…
Nach intensiven Telefonaten mit dem Verband 
konnte ein Notschiri aus Biel aufgeboten werden 
und das Spiel zum Glück durchgeführt werden. 
Als spielerisch klar dominierende Mannschaft 
mussten wir uns am Ende mit einem Unentschie-
den begnügen; konnte uns Schüpfen doch mit 
einer kämpferisch tadellosen Leistung im Schach 
halten.

Das vierte Meisterschaftsspiel gegen Bolligen 
Ostermundigen wurde verdient 4:1 gewonnen.

Das Spiel gegen Ittigen war hart umkämpft. Wie-
der war unsere Mannschaft die Spielbestimmen-
de, musste jedoch entgegen dem Spielverlauf 
ein Gegentor hinnehmen. Unglücklicherweise 
erzielten wir Tore im Abseits und bekamen 
während des Spiels drei 10‘ Spielerzeitstrafen 
aufgebrummt, welche unser Bestreben nach 
dem Erzielen des Ausgleichs schwächten. Gegen 
Spielende ereigneten sich unsportliche Szenen 
unserseits und die fehlbaren Spieler wurden 
entsprechend vom Verband bestraft. Das Ganze 
wurde nachträglich besprochen und es bleibt zu 
hoffen, dass die nötigen Lehren daraus gezogen 
werden. Fairplay!
Gegen Grafenried lieferten wir das mit Abstand 
beste Spiel unserseits. Einsatz, Zusammenspiel, 
Torabschluss und die tolle Leistung der Jungs 
machte Spass beim Zuschauen. Die positive Re-
aktion auf den Frust des vorhergehenden Spiels 
war geglückt: 5:2 Sieg

Das siebte Spiel bestritten wir bei vorzüglichen 
Voraussetzungen in Bethlehem. Super Wetter, 
Super Rasen, Super Kulisse und überraschend 
viele Zuschauer. Das Spiel bot zudem guten und 
hartumkämpften, aber fairen Juniorenfussball 
mit zwei wunderschönen Toren der Marke „Tor 
des Monats”. Bethlehem ging mit einem schönen 
satten und unhaltbaren 35m-Weitschuss in Füh-
rung. Wir konnten mehr als nur reagieren und 
erzielten durch einen wunderbaren Weitschuss 
von Janosh Mischler das hochverdiente 1:1.
In der zweiten Halbzeit hatten wir deutliche Spiel-
vorteile. In der Schlussphase wurden uns jedoch 
zwei Tore wegen Abseits aberkannt, obwohl es 
beide Male äusserst knapp war.

Das achte und letzte Meisterschaftsspiel wurde 
wiederum verdient mit einem 6:1-Heimsieg ge-
gen Laupen gewonnen.

Durch die erzielten Resultate konnte der 3. Meis-
terschaftsschlussrang erzielt werden.
Breitenrain war in der Gruppe die klar dominie-
rende Mannschaft und wir verbesserten uns 
gegenüber der Herbstrunde um einen Platz.

Trainer Roberto Bianchi
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Nach der guten Vorrunde und mit 2 Turniersie-
gen in der sehr erfolgreichen Hallensaison war 
es unser Ziel, in der Rückrunde die Liga weiter 
kräftig aufzumischen und so lange wie möglich 
ganz vorne mitzuspielen.

Mit fünf Siegen in Serie gelang uns ein Rückrun-
den-Start nach Mass und so führten wir bei 
Saisonhälfte die Tabelle souverän an. Die wirklich 
sehr unglückliche Niederlage in Spiel 6 gegen 
Rubigen holte uns jedoch ein wenig auf den 
Boden der Realität zurück. Und war der Beginn 
einer, was die Resultate angeht, schlechten 

5 SIEGE IN FOLGE

C Junioren

zweiten Rückrundenhälfte. Am Ende der Saison 
resultierte für unser Team der Tabellenrang 3. 
Rückblickend kann man sagen, dass in Bezug auf 
die Resultate sicherlich mehr drin gelegen wäre. 
Doch alles in allem können wir ein sehr positives 
Fazit aus dieser Saison ziehen und die Zuschau-
er, welche das eine oder andere Spiel unserer 
Mannschaft besucht haben, werden gesehen 
haben, dass diese Mannschaft guten und sehr 
ansehnlichen Fussball zeigen kann und welche 
grossen Fortschritte sie in diesem Jahr gemacht 
hat.

Trainer Pascal Andrey

hintere reihe von links nach rechts: Mirko, Jonathan, Tino, Dimitri, Alim, Robin, Josiah, Lucas, Pascal
vordere reihe von links nach rechts: Noe, Dilan, Loris, Ruwen, Muhajdin, Bastian, Dominic
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Seit Mitte Februar trainierten wir 2x in der Wo-
che und bestritten im März auf dem Kunstrasen 
drei Vorbereitungsspiele. Zum Abschluss der 
Vorbereitung nahmen wir Ende März am Giesse-
Cup Regio in Rubigen teil. Eigentlich war gedacht, 
in den fünf Spielen (à 20 Minuten) verschiedene 
Aufstellungen zu testen. Leider kam es nicht 
dazu, da eine Absage nach der anderen bei mir 
eintraf. Mit schlussendlich 10 Spielern starteten 
wir ohne grosse Ambitionen ins Turnier. Gegen 
starke Mannschaften standen wir nach vier 
Spielen mit dem Punktemaximum da (Sternen-
berg, Münsingen c, Goldstern, Steffisburg). So 
kam es zum „Finale" gegen Bolligen. Bolligen war 
uns körperlich überlegen und langsam began-
nen die Kräfte zu schwinden. Insbesondere weil 
sich ein Spieler bereits im 1. Spiel verletzte und 
somit immer die gleichen 9 Spieler spielten. Ein 
Unentschieden hätte zum 1. Rang in der Gruppe 
gereicht; aber wir nutzen unsere Chancen leider 
nicht. Bolligen erzielte kurz vor Schluss das 1:0 
und konnte sich so für das 2-tägige internationa-
le Juniorenturnier in Münsingen qualifizieren. Die 
Jungs liessen zwar kurz die Köpfe hängen, aber 
trotzdem war das Turnier eine tolle Erfahrung für 
die bevorstehende Rückrunde.

Da es im Frühjahr in der 1. Stärkeklasse nur noch 
eine Gruppe gab, waren wir quasi eine Gruppe 
höher eingestuft als im Herbst. Die Rückrunde 
begann mit zwei Auswärtsspielen in Grafenried 
und Kaufdorf. Bemerkung: warum müssen wir 
gegen diese beiden Gegner eigentlich immer 
auswärts spielen (spielen ist auf diesen beiden 
Plätzen nämlich nicht ganz einfach…)? Trotz 
durchzogener Leistung konnten wir die beiden 
Spiele gewinnen. 
Es folgte das erste Heimspiel gegen Wyler. Zu 
Beginn spielten gut; leider aber nur bis zum 
Strafraum, so dass es nach 20 Minuten immer 
noch 0:0 stand. Aufgrund von Unachtsamkeiten 
konnte Wyler bis kurz nach der Pause auf 0:3 
davonziehen. Das Spiel plätscherte so dahin und 
ich dachte mir schon, dass das Spiel gelaufen 
sei. Denkste! Nach einem schönen Flügellauf 
mit einer Flanke auf den Penaltypunkt und tollem 
Volleyabschluss erzielten wir ca. 20 Minuten vor 
Schluss den Anschlusstreffer zum 1:3. Die Jungs 
schalteten plötzlich einen Gang höher und zeig-

Da Junioren
GUTE RÜCKRUNDE MIT AUSSETZERN

ten teilweise tolle Kombinationen. Schlussendlich 
reichte es nur noch zu einem Tor, so dass das 
Spiel, trotz mehreren sehr guten Möglichkeiten 
2:3 verloren ging. Ich konnte den Jungs für ihre 
Leistung nur gratulieren.
Was ist nun besser? Die ersten beiden Spiele, 
die wir gewonnen haben oder dieses tolle Spiel 
gegen Wyler, das verloren ging? Für mich ist 
klar; das Spiel gegen Wyler. Das haben mir auch 
die Reaktionen der begeisterten Zuschauer be-
stätigt.
Weiter ging es mit dem Heimspiel gegen Itti-
gen. Wir führten kurz nach der Pause mit 3:
1 als unser Goalie ein „faules Ei" kassierte. 
Kann passieren! Aber dass anschliessend die 
gesamte Mannschaft geschlafen hat und Itti-
gen innert 5 Minuten das Spiel von 3:1 auf 3:4 
drehen konnte, dass sollte nicht passieren! Eine 
Viertelstunde vor Schluss konnten wir den 4:4 
Ausgleich erzielen, fielen dann aber wieder in den 
„Schlafmodus". Mit dem letzten Angriff konnte ein 
Ittiger-Verteidiger über den ganzen Platz laufen 
und zum 4:5 Schlussresultat einschieben. So was 
von Ärgerlich!

Es folgten zwei Spiele (Münsingen, Wohlensee), 
die beide 2:2 Unentschieden endeten, wobei wir 
gegen Münsingen zur Pause mit mindestens 5:
1 Toren hätten führen müssen. Beste Chancen 
wurden vergeben resp. mindestens 3x das Alu-
minium getroffen. Münsingen steigerte sich nach 
der Pause und erzielte 5 Minuten vor Schluss 
den verdienten Ausgleichstreffer.
Im nächsten Spiel gegen Muri-Gümligen wurden 
wir wortwörtlich „kalt" geduscht. Zuerst dauerte 
die Reise vom Weissenstein nach Gümligen an 
diesem Dienstagabend geschlagene 55 Minuten! 
Baustellen und Regen und somit Stau auf Berns 
Strassen sei Dank. Anschliessend kassierten 
wir bei starkem Dauerregen und Kälte eine 6:0 
Packung. Kein erfreulicher Abend. Den nächsten 
Match gegen Breitenrain konnten wir dann trotz 
mässiger Leistung mit 4:1 gewinnen.
Das letzte Spiel gegen Münchenbuchsee stand 
am Pfingstsamstag auf dem Programm. Mit 9 
Spielern, d.h. ohne Ersatzspieler sind wir ange-
treten und das bei einem Kader von 18 Spielern! 
Zudem waren zwei Spieler am Vorabend resp. 
–nacht bei einer Geburtstagsfeier „engagiert" 
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und dadurch wohl auch nicht zu 100% fit ;-) Zur 
Pause stand es 1:0 für den Gegner. Wir spielten 
nicht schlecht, hatten aber nur sehr wenige 
Torchancen. Vielleicht ein Glückstreffer, der uns 
den Ausgleich bringt? Leider nein, knapp 10 Mi-
nuten nach der Pause konnte Münchenbuchsee 
das 2:0 erzielen. Langsam ging uns die Puste 
aus, so dass wir in den letzten gut 15 Minuten 
noch 4 Treffer kassierten und Münchenbuchsee 
mit diesem Sieg Gruppensieger wurde. 
Fazit dieser Spielzeit: einerseits haben wir tolle 
Spiele gezeigt, andererseits auch weniger tolle. 
Die Saison beendeten wir auf dem 7. Rang mit 3 
Punkten Rückstand 
auf Rang 3. Es hat 
sich ganz klar ge-
zeigt, dass wir in 
jedem Spiel konzen-
triert und mit vol-
lem Einsatz spielen 
müssen, wenn wir 
bestehen wollen. 
Am 19. Juni bestrit-
ten wir noch ein D-
Turnier in Bümpliz, 

an welchem wir leider nur am Morgen teilneh-
men konnten, da am Nachmittag das Vereinstur-
nier „Quer düre Verein" stattfand. 
Nun folgt noch der Saisonabschluss. Wir werden 
in Muntelier Go-Kart fahren und im Anschluss da-
ran Angelos Pizzas geniessen! Selbstverständlich 
können wir hier in Vollbesetzung „antreten" ;-)

An dieser Stelle möchte ich die 10 Spieler mit Jg. 
1998 verabschieden. Diese werden in die Juni-
oren C wechseln. Viele dieser Spieler durfte ich 
nun mehrere Jahre begleiten (teilweise bereits 
seit den F-Junioren). Dabei gab es überwiegend 

tolle Momente und 
es war sehr span-
nend die Entwick-
lung (fussballerisch 
und menschlich) 
mitzuerleben. Ich 
wünsche euch alles 
Gute und viel Erfolg 
bei den Junioren C!

Ich selber werde 
die nächste Saison 
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GEPFLEGTES SPIELSYSTEM

Eb Junioren

Es gibt nicht viel zu sagen, was die Rückrunde 
angeht, nur, es war absolutmegagenial!
Wir haben die Rückrunde mit dem „neuen” Eb in 
Angriff genommen. 11 Spieler und diverse Posi-
tionen sowie Spielzüge mussten neu einstudiert 
werden. Was auch allen super gelang! Wir entwi-
ckelten ein gepflegtes Spielsystem und es waren 
in den Trainings geniale Spielzüge zu sehen.
Alle konnten sich steigern und so waren wir ge-
spannt,, wie es dann in den Turnieren aussehen 
wird?!

Team
Jonathan, Lukas, Francine, Moritz, Nick, Alexan-
der, Joel, Jamel, Leo, Thierry, Hector

Es war so weit und wir starteten ins erste Tur-
nier in Ostermundigen. Wir hatten nur einen 
Auswechselspieler und es war sehr warm: doch 
wir spielten super, zwei Siege und eine Niederla-
ge, Platz 2!
Das zweite Turnier im Wyler beendeten wir wie-
derum auf dem 2. Platz, 2 Siege, eine Niederlage. 
Es war super, aber wir mussten auch sagen, 
dass wir viel Pech hatten und den 1. Platz bei 
beiden Turnieren nur knapp verfehlten.

Jetzt endlich klappte es in Laupen: Platz 1! 
Jetzt hatten wir mal das Glück auf unserer 
Seite und hatten das bessere Torverhältnis! :-) 
Oleeeeeeeeeeeee
Jetzt wollten wir beim Heimturnier allen zeigen, 
dass wir das Turnier im Weissenstein gewinnen 
werden. Doch….. unser obligatorischer 2. Platz. 
Noch einmal Platz 2 in Ostermundigen mit wie-
derum 2 Siegen und einer Niederlage. Nun war 
noch das letzte Turnier im Weissenstein. Für fünf 
Spieler war es das letzte Turnier im E und wir 
wollten dies unbedingt mit einem Turniersieg fei-
ern! Es gelang uns und wir setzten uns souverän 
mit 3 Siegen durch! 
Ich kann das ganze Team nur loben, ihr habt 
super mitgemacht. Es war genial wie sich meine 
Mannschaft verhalten hat. Es gab nie Knatsch im 
Team, wir spielten immer fair und was noch viel 
wichtiger war: wir gewannen als Team und verlo-
ren als Team. Danke an alle Spieler, die praktisch 
immer vollzählig bei den Trainings und Spielen 
dabei waren. Pablo, Kenny und Silas, die uns aus-
geholfen hatten, den Eltern die das ermöglicht 
haben, den Fans, die immer mitfieberten, den 
TrikotwäscherInnen, den FahrerInnen usw… das 
war vorbildlich und absolut genial!

wieder als Trainer der Jun. Da in Angriff nehmen. 
9 Spieler, die bereits diese Saison dabei waren, 
werden auch nächste Saison bei den Jun. Da 
spielen. Dazu kommen mehrere Spieler aus dem 
Db und dem E. Doch dazu mehr in der nächsten 
Ausgabe. 

Trainer Adrian Rüfenacht
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Alexander, Nick, Hector, Joel und Jonathan wer-
den uns Richtung D verlassen. Danke Euch, ihr 
werdet auch dort sicherlich super mitspielen.
Ich werde Euch vermissen! Coooool isches gsi 
mit Öich!
Die anderen Spieler werden wohl ziemlich alle 
mit mir vom Eb ins Ea wechseln und es werden 

sicher noch 1-2 Spieler vom Ec dazu stossen und 
auch noch 2-3 aus dem F kommen.

Bald fängt es auch schon wieder mit der Vorbe-
reitung für die neue Saison an, aber zuerst gibt 
es jetzt noch die Sommerpause!

MERCIIIIIIII A AUI FÜR DIE GENIALI ZYT MIT ÖICH

Trainer Patrizio Baldi

Nach den Turbulenzen anlässlich der neuen 
Teambildung letzten Sommer hatte sich das Ge-
schehen rasch wieder beruhigt und man konnte 
sich auf das Fussballspielen konzentrieren.

Trotz mehreren Abgängen bei den C-Juniorinnen 
haben sich die Girls recht gut geschlagen. Sie 
haben sich auch von Niederlagen nie entmutigen 
lassen und sind jedes Spiel wieder mit neuem 
Erfolgshunger angegangen. Bravo, lasst euch 
weiterhin nicht unterkriegen.

„Mit etwas Wettkampfglück liegt vielleicht sogar 
ein Aufstieg im Bereich des Möglichen"; so hatte 
ich meine Saisonzielsetzung für die Aktiven um-
schrieben. 

DURCHWEGS POSITIV
Nun, die Frauen a haben das Ziel nur knapp 
verpasst. Als Wintermeister in die Rückrunde 
gestartet, scheiterten sie im Spitzenspiel gegen 
den FC Walperswil, welcher mit Spielerinnen der 
1. Mannschaft (1. Liga) verstärkt war, deutlich. 
Von dieser Niederlage erholten sie sich bis Sai-
sonende nie mehr ganz. Trotzdem resultierte 
ein hervorragender 2. Schlussrang. Herzliche 
Gratulation.

Die Frauen b hatten eine Saison des Lernens 
und erreichten den zweitletzten Rang. Es besteht 
noch viel Arbeit, aber alle sind gewillt eine nächs-
te, bessere Saison zu spielen.

Leiter Damenfussball Markus Bertschy

Damenabteilung:   
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Stehend von li. (Trainer) Pädu, Hector, Alexander, Francine, Moritz, Thierry
Kniehend von li. (Maskottchen) Pippo, Leo, Jonathan, Joel, Jamel, (Balljunge) Fabio, Lukas, Nick



Im Frühling mussten wir leider Punkte abgeben. 
Die Gegner rüsteten alles auf, was sie zu bieten 
hatten (und manchmal noch mehr). Unser Sie-
geszug der Vorrunde blieb wohl nicht ganz unbe-
merkt. Wir hatten das Überraschungsmoment 
nicht mehr auf unserer Seite und sich durch die 
Vorrundenerfahrung auf die Gegner einzustellen 
war auch nahezu unmöglich. Manche Mann-
schaften schienen gar ausgewechselt und wie-
der andere hatten sich tatsächlich neu formiert. 
Wir starteten schwach in die Rückrunde - «Der 
Pfupf» war irgendwie draussen.

Dies lag nicht nur an den Gegnern, sondern auch 
an uns. Das Team konnte leider nicht ganz an die 
positiven Leistungen der Vorrunde anknüpfen. 
Auch das super Trainingslager hat nicht gehol-
fen. Nach den ersten Spielen haben wir unsere 
Fehler eingesehen und wir konnten uns wieder 
aufgerappeln. Langsam ging es wieder Berg auf 
und wir konnten einige Siege für uns buchen. 
Unsere Moral war wieder hergestellt. Die Spie-
le hatten wieder die Qualität, die wir uns in der 
Vorrunde aufgebaut hatten. Es machte wieder 

4. Liga a Damen
VERLUST DES UNDERDOG-BONUS

4. Liga b Damen

Spass. Zum Schluss haben wir den Aufstieg aber 
leider doch um Haaresbreite (oder ein bisschen 
mehr) verpasst.

Der Saisonabschluss wurde trotzdem ausgiebig 
gefeiert (darin sind wir auch nicht ohne) und 
der Teamzusammenhalt und das Klima sind 
unbeschreiblich gut. Wir sind Mitspielerinnen, 
Freundinnen, eine Familie. Dies sind wir auch in 
dieser schwierigeren Zeit geblieben und darauf 
können wir stolz sein. 
Eine weitere Saison in derselben Formation wird 
uns wieder zur alter Stärke führen - ich bin mir da 
ganz sicher!

Wir werden die neue Saison mit Freude am Fuss-
ball und am Zusammenspiel sicher gut starten, 
sehr gut durchlaufen und sauber abschliessen 
können.

Ich verbleibe mit Zuversicht und einem riesigen 
Dankeschön an unseren Chef Luis für seine 
Geduld. 

Spielerin Gabriella Ginardi

BINSENWAHRHEIT
Ein zweitletzter Rang ist das ernüchternde 
Schlussresultat der Saison 2010/11. 

Nach einer Vorrunde mit „nur" 7 Punkten und 
meistens konditionellen Einbrüchen in der zwei-
ten Halbzeit, hatten wir uns für die Rückrunde 
sehr viel vorgenommen. Dementsprechend hart 
war das Vorbereitungsprogramm. Doch nun 
kam einerseits viel Pech und andererseits auch 
Unvermögen dazu. Wer vorne die Tore nicht 
schiesst, bekommt sie meistens hinten. Dies die 
Binsenwahrheit des Fussballs.
Nicht weniger als vier Spiele hintereinander 
gingen mit nur einem Tor Differenz verloren. So 
resultierten am Schluss nur magere 2 Punkte 
aus neun Spielen.

Besser gespielt und konditionell viel besser mitge-
halten, aber punktemässig trotzdem schlechter 
abgeschnitten. Dies die Bilanz der Rückrunde.

Die Saison 2010/11 haben wir mit einem Piz-
zaessen bei Angelo abgeschlossen. Die Vorberei-
tung der neuen Saison nehmen wir am 22. Juni 
bereits wieder mit Lauftraining auf. 

Und trotz dem „mageren" sportlichen Resultat 
war es eine schöne Saison mit euch zusammen. 
Ich denke wir sind auf dem richtigen Weg, macht 
weiter so nach dem Motto „Blue – White – ready 
to fight". 

Trainer Markus Bertschy
29
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Eine weitere Saison geht zu Ende. Die Mädchen 
kämpften gut in der Meisterschaft. Es gab darun-
ter sehr gute Spiele, obwohl sie nur gerade mit 9 
Spielerinnen auf dem Spielfeld waren. Es ist sehr 
schade, dass uns diese Saison ein paar Mädchen 
verlassen haben! Wir freuen uns natürlich immer 
sehr über neuen Zuwachs.  
Im Training waren sie meistens voll motiviert und 
interessiert dabei. Mit dieser Saison geht nicht 
nur eine weitere Meisterschaft zu Ende, nein 
auch das Traineramt von Manuel und mir. Aus 
Zeitgründen können wir die Mannschaft nicht 
weiterhin trainieren. Zum Glück interessierte sich 
Luca De Febis für dieses frei gewordene Amt und 
übernahm vor 2 Wochen die C-Juniorinnen. Er 

ICH BIN STOLZ AUF EUCH ALLE!
C Juniorinnen

trainierte früher die Mädchen vom FC Bethlehem 
und wir heissen ihn herzlich Willkommen beim FC 
Weissenstein und wünschen ihm eine tolle Zeit. 
Die Mädchen freuen sich auf die Veränderungen 
und den frischen Wind in ihrer Mannschaft. Ich 
bin natürlich sehr traurig die Mannschaft zu ver-
lassen, da es doch eine lange Zeit war in der wir 
viel zusammen aufgebaut und erlebt haben. Ich 
werde sie sicher weiterhin unterstützen und wün-
sche ihnen alles Gute und weiterhin viel Freude 
am Fussball. Manuel und ich bedanken uns ganz 
herzlich beim Club, den Eltern und natürlich bei 
den Spielerinnen für diese tolle Zeit. 

Trainerin Sonja Bertschy



Der Treffpunkt zum gemütlichen Höck, gepflegten Essen 
oder rauschenden Fest in Ihrem Quartier. 

Wir haben keine Ruhetage und durchgehend warme Küche. 

Unsere Räumlichkeiten eignen sich bestens  
für Anlässe jeglicher Art bis zu 150 Personen. 

Weltpoststrasse 16, 3015 Bern, 031350 66 40
info@egghoelzli.ch, www.egghoelzli.ch
Tramlinie Nr. 3 Saali /Haltestelle Egghölzli

Weissensteinstrasse 4, 3008 Bern
Tel. 031 385 28 28 / Fax 031 385 28 29
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