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Vorstand:
Präsident Bernhard Andreas 079 301 74 53 andreas.bernhard@gfag.net
Marketing/PR/Verkauf Gieriet Peter 079 287 15 87 pc.gieriet@email4u.ch
Finanzchef Schmidt Anton 031 941 11 81 schmidtanton@hotmail.com
Strategie/Projekte Kienholz Mathias 079 619 55 44 mathias@kienholz.ch
J- & S-Leiter Bertschy Markus 079 223 30 21 markus.bertschy@hispeed.ch
SPIKO-Chef Wüthrich Marc  079 351 66 74 spiko@fcweissenstein.ch
Sportchef Romanelli Riccardo 079 291 16 10 info@davico-ag.ch
Sportkommission:
Sportlicher Beisitzer Wüthrich Urs 079 409 72 17 uy.wuethrich@bluewin.ch
SPIKO-Sekretär Reto Brantschen 079 304 95 07 rb@wmpeople.ch
JUKO-Chef vakant
Webmaster Bertschy Markus 079 223 30 21 web@fcweissenstein.ch
Clubsekretärin Wüthrich Nadja 031 882 00 86 office@fcweissenstein.ch
Juniorenleiter B-D Gieriet Peter,  079 287 15 87 juko@fcweissenstein.ch
Kinderfussball Patrick Eicher 079 367 28 20 patrick.eicher@sbb.ch 
Leiter Damen Bertschy Markus 079 223 30 21 markus.bertschy@hispeed.ch
Verantw. Schiedsrichter Bangerter Thomas 078 762 06 51 tom.bangerter@bluewin.ch
Trainer:
2. Liga Liechti Mario 078 899 35 35 mario.liechti@bluewin.ch
4. Liga Romanelli Gianni 079 529 64 22 gianninoromanelli@hotmail.com
5. Liga a Santovito Sergio 079 811 71 73 santovito.sergio@gmx.ch
5. Liga b Locher Marc 078 682 44 71 locher.marc@bluewin.ch
4. Liga a Frauen Rey Jose Luis 079 395 38 20 djsolido.1@hotmail.com
4. Liga b Frauen Bertschy Markus 079 223 30 21 markus.bertschy@hispeed.ch
Juniorinnen B De Febis Gianluca 076 224 39 29 gianluca.defebis@hispeed.ch
Junioren A Kabeya Jean Claude 077 921 67 17 jessy.kabeya@gmail.com 
Junioren B Steiner Wolfgang 079 593 37 58 wolfgangsteiner@bluewin.ch
Junioren Ca Rüfenacht Adrian 078 687 07 51 asruefenacht@hispeed.ch 
Junioren Cb Mutombo Seidou 079 882 68 75 seidoumutombo@hotmail.com 
Junioren Da Bissegger Gregory 079 693 46 12 gregy_14@hotmail.com
Junioren Db Terrapon Nicolas 076 534 00 23 nterrapon@gmail.com
Junioren Dc Rey Olivier 079 343 59 80 olivier.rey@post.ch 
Junioren Ea Baldi Patrizio 076 424 30 38 baldotti@hispeed.ch
Junioren Eb Akgün Burghan 078 892 52 14 burhan_akguen@hotmail.com
Junioren Fa Bolliger Renato 079 424 80 83 renato.bolliger@vtxmail.ch
Junioren Fb Hug Ralph 079 817 34 14 ralph.hug82@gmail.com 
Senioren Lüdi Mark 079 360 29 71 mark.luedi@gmx.net
Veteranen v. Niederhäusern Roland 079 677 57 44 vn.markus@gmx.ch
Präsident Supporter Christen Heinz 031 992 76 96  h.ch@bluewin.ch   
Präsident Clubhaus Hofer Peter 079 304 18 91 peter.hofer@nussbaumag.ch 
Präsident Förderverein Eng Marcel 079 607 37 78 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

www.fcweissenstein.chClubinfos

Vereinsadresse: FC Weissenstein / Postfach 304 / 3000 Bern 14 / PC 30-3982-0
Resultate & Ranglisten: http://www.football.ch/fvbj/de/verein.aspx?v=1355 
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Trauerfall:
... und als Mario vermissen wir Dich!
Unser langjähriger Spieler, Trainer und Funktionär, viel wichtiger aber unser lang-
jähriger Freund, Mario Andrini hat am letzten Donnerstag seinen letzten Match 
gegen die bösartige Krankheit verloren. Mario, unser Team wird ohne Dich nie mehr 
dasselbe sein! Seiner Familie möchten wir unser herzlichstes Beileid entbieten und 
wünschen Ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden. Die Urnenbeisetzung mit 
anschliessender Trauerfeier findet am Donnerstag, 18. Oktober 2012, 10.30 Uhr auf 
dem Friedhof Nesslerenholz in Wabern statt. Freunde und Bekannte der Trauerfami-
lie sind, entgegen der ersten Todesanzeige, eingeladen und herzlich willkommen.

Inhalte:
Seite 3 + 4 FCW Info
Seite 5 - 9 Hauptversammlung
Seite 10 - 12 Diverse Berichte
Seite 13 + 14 Frauenfussball
Seite 15 - 17 Aktive
Seite 19 - 26 Juniorn
Seite 27   Veteranen
Seite 28 + 29 Interview

Das Sportgeschäft des 
FC Weissenstein

VAUCHER SPORT
Niederwangen + Bern

Der Ausrüster des 
FC Weissenstein
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2. Liga Nicht zufrieden!

Mit unserer Bilanz aus der Vorrunde können wir nicht zufrieden sein. Wir haben zu 
wenige Punkte und stehen auf einem hinteren Platz in der Tabelle. 
Nach dem Trainerwechsel im September, nach nur drei Spielen wirkte unsere junge 
Mannschaft verunsichert und ohne Selbstvertrauen. Somit war es klar, dass es für Inte-
rimschef Mario Liechti eine schwierige Aufgabe werden würde. 

Jetzt benötigt unser Team Konstanz. Das heisst in erster Linie ein Trainer, welcher 
über längere Zeit bleibt. Wichtig ist auch, dass unsere Mannschaft zusammenbleibt 
und dass wir als Team noch näher zusammenrücken. So können wir uns in der Win-
tervorbereitung verbessern und optimal auf die Rückrunde vorbereiten. Jetzt schauen 
wir vorwärts und sind zuversichtlich. Wir wissen, dass der Ausgang bei vielen unserer 
verlorenen Spiele sehr knapp war; dass wir oftmals auch Pech hatten und wir eigentlich 
nicht die schlechtere Mannschaft waren. Im Cup erreichten wir die fünfte Runde - ein 
Ziel, welches wir geschafft haben! Diese Fakten stimmen uns optimistisch: Wir werden 
unsere Punkte holen und wir werden nicht absteigen!

Marc Gautschy

Mit nur 2 Trainings als Vorbereitung starteten wir in die Saison. Mit der komplett neuen 
Mannschaft in neuem Umfeld taten wir uns beim ersten Spiel noch etwas schwer und 
verloren deshalb gegen den FC Makedonija.
Das zweite Spiel gegen den klaren Spitzenreiter FC Bern, war zwar spannend und auf 
hohem Niveau gespielt, aber auch hier mussten wir uns wieder geschlagen geben. Vor 
allem auch, weil wegen den vielen Verletzten unser Wechselkontingent zu schnell er-
schöpft war und wir somit nicht mehr imstande waren auf die Rücklage zu reagieren. 
Dann kam der Start zur Siegesserie. Gegen den FC Grosshöchstetten/Schlosswil gewan-
nen wir sehr knapp mit 2:1. 
Die drei nächsten Teams: FC Medsport, FC Bolligen & FC Holligen 94 schickten wir auch 
ohne Punkte nach Hause. 
In den nächsten beiden Partien gegen FC Kaufdorf und FC Grafenried mussten wir 
wieder zwei Niederlagen einstecken. Die Gegner waren uns mental und körperlich 
überlegen. 
Im letzten Heimspiel hatten wir unseren stärksten Auftritt. Mit 3:0 gewannen wir ge-
gen den FC Logos. 
Mit unserem Kader, welches vom „Pausenplatz Kicker» bis zum 2. Liga Fussballer alles 
enthält, wird es noch einige spannende Rückrunden-Spiele geben. 
Wir Danken Allen, die uns in irgendwelcher Form unterstützt und uns ausgeholfen 
haben! 

Trainer Marc Locher

5. Liga b Pausenplatz- und 2. Liga-Kicker



6 7

Senioren zur Winterpause in der Euroleague

Das Jahr 2012 ist vorbei! Fussballerisch steht die EM ohne die Schweizer Nati und der 
dafür gute Start dank einer soliden Defensive auf dem Weg nach Brasilien im Vorder-
grund! 
Auch unsere Vorrunde ist vorbei, und auch für uns einmal sehr erfreulich. Sonst muss-
ten wir uns immer in der Rückrunde nach oben kämpfen. Doch dieses Mal ist alles an-
ders: Die gute Defensive liess nur 11 Tore zu, die Offensive sorgte für 16 Treffer in den 
7 Vorrundenspielen: das gabs noch nie – 3.Rang hinter den Unantastbaren Münsingen 
und Wabern!
Wie kams dazu: Ein Superstart im Sommer mit 6:1 gegen Goldstern, 2:1 gegen Worb 
und 2:1 gegen Längasse ermöglichte uns ein relativ chancenarmer Spitzenkampf ge-
gen Wabern, welcher wir dann doch unglücklich mit 0:2 verloren. Die einzige mässige 
Leistung zeigten wir gegen Bern (1:3), doch schon Münsingen zollte uns Respekt und 
gewann mit fast allen Topleuten 2:0. Zum Abschluss kam Münchenbuchsee, gegen wel-
ches wir bisher nur Niederlagen einsteckten! Doch die Mannschaft reagierte glänzend 
auf Ausfälle (u.a. 3 Stürmer), zeigte eine tadellose Einstellung und siegte hochverdient 
mit 5:1. Wenn wir (wie gewohnt?!) eine gute Rückrunde zeigen, dann haben wir nicht 
nur mit dem Abstieg nichts zu tun, sondern halten den 3. Rang!
Dazu braucht es 100 % Bereitschaft von allem!

Trainer Mark Lüdi
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A 
Junioren .....leider nicht gereicht!

Das A-Juniorenteam ist eine aufgestellte Truppe. Obschon die Jungs aus verschiedenen 
Teams zum Saisonbeginn zusammengewürfelt (FCW-Aktiv-Mannschaften, B-Junioren, 
SC Bümpliz, FC Wabern) wurden hat Jessy aus den Spielern eine echte Mannschaft 
geformt. Bereits vom ersten Spieltag an waren Alle überzeugt im Aufstiegskampf mit-
zumischen. Leider hat es trotz 7 Siegen, 1 Unentschieden und 1 verlorenen Spiel am 
Schluss knapp nicht gereicht. 
Dass eine grosse Qualität im Team steckt haben die zwei Cupspiele gegen oberklassige 
Mannschaften gezeigt….wir stehen in den 1⁄4-Finals. 
Als Höhepunkt der Vorrunde erachte ich das letzte Meisterschaftsspiel im Jura. Bei herr-
lichem Herbstwetter chauffierte uns Fräne (Vater von Spieler Sam) mit einem 18-Bus ins 
abgelegene Bévilard-Malleray und ermöglichte uns so einen optimalen Vorrundenab-
schluss. Wir siegten diskussionslos mit 7:1.
Es macht Freude, dass Eltern der Spieler jeweils am Spielfeldrand mitfiebern und an die 
Auswärtsspiele fahren, die Jungs haben es verdient. Herzlichen Dank. 

Assi 2  Pesche

Hvl: Raphael, Nils, Alim, Emanuel, Safak, Samuel, Joel, Remo, Dominik, Dimitri, jessy 
(Trainer) Vvl: Simon, Raphael, Arjan, Gora-Malick, Cyrille
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B
Junioren Eine mittelmässige Vorrunde

Nach einem sehr guten Saisonstart, mit drei Siegen in Serie, war uns der Saisonstart 
geglückt. Schnell mussten wir aber feststellen dass wir anfangs gegen die qualitativ 
schlechteren Teams spielten. Im 4. Spiel holten wir mit einer 2:6 Niederlage, gegen 
den FC Spiez, die uns körperlich und kämpferisch überlegen waren, unsere erste Pleite 
ein.  Das war der Anfang einer Niederlagenserie, die uns drei Spiele, also 9 Punkte, 
kostete. Nach der Auswärtsniederlage in Spiez folgten zwei Heimniederlagen gegen 
Interlaken und Meiringen, beide mit 4 Toren Unterschied. Gegen Meiringen kam dazu, 
dass uns viele Spieler aus verschiedenen Gründen fehlten. Es folgte das Auswärtsspiel in 
Heimberg, in welchem wir ein Unentschieden herausholten. Es war ein Spiel mit vielen 
Emotionen, mit vielen harten Entscheidungen des Schiedsrichters, das aber wohlgesagt 
auf beiden Seiten.  Nach diesem Spiel mussten wir auswärts gegen den Tabellenführer 
antreten, den FC Schwarzenburg. Wir bekamen eine Lernstunde geschenkt, was aber 
dem Resultat nicht unbedingt gut tat. Wir verloren dieses Spiel gleich mit 1:7. In den 
zwei letzten Spielen holten wir doch noch 3 Punkte. Erst gegen Oberdiessbach, mit dem 
wir schon im letzten Jahr, in unserer Aufstiegssaison, Bekanntschaft machten. Damals 
im Spitzenkampf holten wir in einem unglaublichen Spiel ein 6:6 raus. In diesem Jahr 
war die Ausgangslage ein wenig anders. Wir, die bis dahin gut im Mittelfeld klassiert 
waren, und mit 10 Punkten dastanden, hatten es mit einem Gegner zutun der gerade 
mal 3 Punkte hatte und stark abstiegsgefährdet war. Wir lieferten in diesem Spiel eine 
der besseren Leistung in dieser Saison ab, und das wohlgemerkt nicht unter den besten 
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Voraussetzungen. Es schneite wie an Weihnachten in Kanada. Es wären die herrlichs-
ten Voraussetzungen gewesen für 22 Männer die einander Schneebälle an den Kopf 
werfen. Leider gab es nur einen  Ball, welcher nicht mehr so gut rollte. Wir kamen mit 
den Bedingungen besser klar als unser Gegner aus dem Oberland, was doch seltsam 
war, da die dort oben mehr Schnee sehen sollten als wir. Wir gewannen dieses Spiel 
gleich mit 14:0. Das letzte Spiel in Steffisburg verloren wir nach hartem Kampf, und 
nach einer Aufholjagd mit 4:3.  Insgesamt können wir auf eine mittelmässige Vorrunde 
zurückschauen, und auf eine gute Rückrunde hoffen. Anfang dieses Jahres kamen viele 
Spieler neu dazu, nicht nur die von den C-Junioren, sondern auch Spieler von Köniz und 
Wabern stiessen dazu. Nach einigen Trainings fand die Mannschaft gut zusammen, und 
entwickelte einen immer grösseren Teamgeist.  Auch bedanken wir uns bei unserem 
Coach Wolfgang für sein Engagement. Wir freuen uns auf den 2. Teil der Saison 12/13.

Spieler Dominic und Bastian 

Ca
Junioren Den richtigen Weg eingeschlagen...

Zu Beginn des V3orrundenberichtes der Junioren Ca möchte ich mich an dieser Stelle 
bei meinem Trainerkollegen Adrian Rüfenacht und Peter Gieriet für den herzlichen 
Empfang und die anfängliche Unterstützung beim FC Weissenstein bedanken. Mit die-
sem Schritt begann diesen Sommer auch für mich ein neues Kapitel und vor allem eine 
neue und schöne Herausforderung beim FC Weissenstein trainieren zu können.

Wie Adrian schon im letzten Cluborgan geschrieben hat, durften wir aus vier Mann-
schaften ein neues Team und eine konkurrenzfähige Equipe zusammenstellen. Eine 
schwierige und doch sehr spannende Aufgabe wenn man bedenkt, dass knapp drei 
Wochen zur Verfügung standen bis die Promotionsmeisterschaft bei den Junioren C be-
gann. Doch ich denke, dass wir dies recht gut hin bekommen haben und entsprechend 
zufrieden sein dürfen.

Da praktisch die Hälfte der Spieler von den Junioren D den Aufstieg zu den C Junioren 
vollzogen, musste vieles neu erlernt und schnell umgesetzt werden. 11er Fussball, Spiel-
system, Raumaufteilung inklusive ballorientierte Raumdeckung, die Vierer-Abwehr-
kette und das disziplinierte, taktische Verhalten auf dem Spielfeld. Dies waren primär 
unsere Ansätze damit wir doch etwas geordnet in die Meisterschaft starten konnten.

Mit einem Cupspiel das wir spielerisch dominierten und hochverdient gewannen, 
durften wir die neue Saison lancieren. Doch schon beim zweiten Cupspiel, bei strö-
mendem Regen im Berner Oberland beim FC Reichenbach, wurden uns unsere Grenzen 
aufgezeigt. Schlussendlich entschied die individuelle, spielerische Klasse für uns und 
das Weiterkommen im Cup war somit knapp, aber trotzdem gesichert. Die Auslosung 
meinte es dann gut mit uns und mit einem der besten CCJL Teams dem FC Belp, wurden 
wir entsprechend gefordert. Vieles konnten wir in diesem Spiel zur Kenntnis nehmen, 
vor allem dass Effizienz, Geduld und die Erfahrung wertvolle Eigenschaften sind und 
wir noch einiges zulegen müssen. Entsprechend hat das richtige Team gewonnen und 
somit war der Einzug in den Viertelfinal des Berner Cup für dieses Jahr ausgeträumt. 
Eine lernreiche und für die Zukunft wertvolle Erfahrung.
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bonapp catering & so | 3073 gümligen | dorfstrasse 26 | tel 031 951 52 52 | www.bonapp.ch

«Das Catering das keine Wünsche 
  offen lässt und so�»

Mit der Vorstellung und dem Ziel eine spielerisch gute Saison zu gestalten und den Li-
gaerhalt rasch zu schaffen, respektive einen Platz unter den ersten fünf zu realisieren, 
wurde die Meisterschaft in Angriff genommen. Zusammenfassend und rückblickend 
kann gesagt werden, dass wir zu Beginn der Saison konstant gespielt haben und die 
Spiele so entsprechend erfolgreich gestaltet werden konnten. In der zweiten Phase 
der Meisterschaft  wechselte das Auf und Ab sich immer wieder ab. Niederlagen die 
unnötig waren und auch nicht dem Gezeigten entsprachen, zierten so die Resultattafel. 
Schlussendlich ist wie immer der Endstand das Entscheidende und auch in der Tabelle 
ausschlaggebend. Was uns aber, trotz der Unbeständigkeit zuversichtlich stimmen kann, 
ist dass sich die Meisterschaft ausgeglichen präsentierte und die Teams sich bis auf den 
Gruppensieger Interlaken spielerisch das Gleichgewicht hielten. Mit dem vierten Platz 
in der Promotionsgruppe 1 konnten wir unser Ziel vom Resultat her erreichen und was 
fast noch wichtiger war, ist die Tatsache, dass wir bei den Junioren C angekommen sind 
und dass noch viel Potential nach oben in der Mannschaft vorhanden ist.

Eine spannende und anspruchsvolle Zeit geht nun zu Ende und die Winterpause naht. 
Neues durften wir lernen und viel an Erfahrung gewinnen. Auch die Trainingsintensität 
(3x die Woche) zerrte an manchem Spieler und zeigte auch Grenzen auf. Wichtig ist 
nun, in der Meisterschaftspause konstant zu trainieren, vieles dazu zu lernen und Defi-
zite zu korrigieren. In allen Bereich können wir noch zulegen und so jeden Einzelnen in 
seiner fussballerischen Entwicklung unterstützen. Doch Disziplin, Einsatz und Ausdauer 
sind Voraussetzungen, um auch wirklich einen Schritt vorwärts zu kommen.
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In dieser kurzen Zeit hat sich die Mannschaft sehr gut entwickelt und es hat sich eine 
aufgestellte Einheit gebildet. Ich denke, dass alle eine grosse Leistung in dieser Meister-
schaftsrunde vollbracht haben und dass das Erreichte uns sehr zuversichtlich stimmen 
kann. Das Wintertraining wird nun entscheidend sein und im Frühling 2013 aufzeigen, 
wie weit wir gekommen sind. 

Im Namen der ganzen Mannschaft wünschen wir nun allen eine erholsame Adventszeit, 
wunderschöne und besinnliche Weihnachten und für das Neue Jahr alles Gute, viel Ge-
sundheit und Glück.

BRAVO Giele, üses Ziel heimer erreicht, obwohl am Schluss d’Luft e chli dusse gsi isch. 
Was söus, luege mer vorwärts u de chunts scho guet....

Trainer Alain Graf / Adrian Rüfenacht

Hinten (von links): Alain Graf (Trainer), Sascha Hänni, Ruben Meier, Florian Mohaupt, 
Tiron Julian, Falk Neuenschwander, Leon Waldschmitt, David Sane, Pedro Rocha, Adrian 
Rüfencht (Trainer), Lionel Farha, Mika Bodo
Vorne (von links): Kevin Schneiter, Neil Rüfenacht, Nahom Andemicael, Dennis Graf
Nicht auf dem Bild: Nathan Francisco, Detijan Krasniqi, Laël Massangu, Akinthan Amirt-
halingam 
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Cb
Junioren Positive Tordifferenz

stehend: Moritz, Tiron, Florian, Alec, Sharon, Mouad, Houssam kniend: Kilian, Nicolas, 
Mustaf, Diego, Laurin, Fridolin liegend: Neil

Die Herbstrunde 2012 wurde in Kaufdorf mit einer Niederlage abgeschlossen. Dafür ist 
unser Freund und ehemaliger FCW Spieler Michael Gerber aka Mixe, mit seinen Jungs vom 
FC Bolligen, in die 1. Stärkeklasse aufgestiegen, herzliche Gratulation und weiter so.
Die Vorrunde haben wir Trainer vor allem dazu genutzt die Stärken und Schwächen 
der einzelnen Spieler zu analysieren. Dies wird uns sicherlich für die Rückrunde 
weiterhelfen, so dass wir ein starkes Team aufbauen können. Wir hoffen dann 
wohlmöglich um den Aufstieg mitspielen zu können. Mit vier gewonnen Spielen und 
vier eher unnötigen Niederlagen, war es schlussendlich eine ausgeglichene Vorrunde. 
Hinzu kommt die positive Tordifferenz und dass wir als eine der wenigen Teams keine 
Strafpunkte erhalten haben. BRAVO & VIELEN DANK AN ALLE MOTIVIERTEN SPIELER 
UND DIE AKTIVE UNTERSTÜTZUNG DER ELTERN!
Seit einem Monat trainieren wir nun einmal in der Woche in der Bethlehemacker-
Turnhalle im Tscharnergut Quartier. Die gesamte Mannschaft ist sehr zufrieden mit der 
Situation, da die Halle gross und hell ist. Dazu kommt, dass es gute Möglichkeiten gibt 
um draussen joggen und Treppenlaufen zu gehen. Während der Hallensaison werden 
wir den Trainingsschwerpunkt insbesondere auf die Verbesserung der Kondition und 
Koordination der Spieler legen, aber auch das technisch-taktische Verhalten wird nicht 
zu kurz kommen. 
In der Vorrunde werden wir kein Hallenturnier spielen. Dafür haben wir uns in der 
Rückrunde an vier Turnieren angemeldet und Ende März ist ein Trainingsspiel auf 
Kunstrasen gegen den FC Wyler vorgesehen. Es freut uns Trainer, dass die Trainings 
stets gut besucht sind und dass wir neue Spieler der aufgelösten Mannschaft des FC 
Wabern bei uns im Verein schnell und reibungslos integrieren durften. 
Wir sind uns sicher, dass diese Spieler noch eine gewichtige Rolle in der Rückrunde 
spielen werden.
Wir wünschen unserem FC Weissenstein viel Erfolg und bedanken uns bei allen 
Sportfreunden für die geschätzte Unterstützung.

Trainer Seidou
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Dc
Junioren Aufwärtstrend sichtbar

Mit neuem Trainer und neuem Team startete das Dc in die Saison. Gespannt und vol-
ler Tatendrang begannen wir nach den Sommerferien mit dem Training. Nach einem 
deutlichen Auftaktsieg gegen Bethlehems Mädchen Team, verloren wir knapp gegen 
die Mädels vom FC Ostermundigen. In diesem Spiel wäre sicher ein Unentschieden drin 
gelegen. Doch wer die Chancen nicht nutzt, bestraft das Leben oder zumindest das 
Spiel. Am darauf folgenden Spieltag blieben wir gegen FC Jegenstorf im furchtbaren 
Dauerregen absolut chancenlos. Der Gegner dominierte uns von A-Z und wir mussten 
nach der „Stängeli”-Niederlage über die Bücher. Wir liessen dem Gegner zu viele Chan-
cen vor allem durch die Mitte und schafften es nicht unser Spiel von hinten aufzubauen. 
Jetzt war ich als Fussball Theoretiker gefordert und liess mir etwas einfallen. Im nächs-
ten Spiel trafen wir auf die ungeschlagenen Jungs vom FC Worb. Ich entschied mich mit 
meinen Mädchen eine 4-er Abwehrkette zu bilden, davor ein 3-er Mittelfeld und vorne 
eine einzige Spitze. Die Umstellung brachte den erhofften Effekt. Endlich konnten wir 
von hinten über die Seiten unsere Angriffe lancieren und der Gegner kam nur selten 
durch unser Abwehrbollwerk. Die Hitze verlangte den Jungs und Mädchen alles ab und 
leider kamen wir unkonzentriert aus der Pause, kassierten gleich 2 Tore und verloren 
das Spiel trotz Schlussspurt 2-3. Der Aufwärtstrends war aber spürbar und von jetzt an 
steigerten wir uns von Spiel zu Spiel und feierten 3 Siege in Folge. 
Am letzten Spieltag trafen wir auf Bümpliz. Mit einem Sieg oder Unentschieden konn-
ten wir uns den 3. Tabellenplatz sichern und das war natürlich unser Ziel. Wir begannen 
stark und gingen mit einer 2-1 Führung in die Pause. Nach dem Tee wollten wir unbe-
dingt das dritte Tor erzielen und eine Vorentscheidung herbeiführen. Doch leider kam 
es anders. Bümpliz stellte um und unsere Angriffsauslösung geriet ins Stocken. Bümpliz 
kam immer besser ins Spiel und konnte 5 min vor Schluss mit einem Doppelschlag in 
Führung gehen. Alles aus und vorbei? Denkste, das Team gab nicht auf und kämpfte 
um jeden Ball. Kurz vor Schluss verwandelten wir einen Freistoss. Der Jubel war so gren-
zenlos wie der Frust beim generischen Coach. Wir hatten uns dank einer kämpferischen 
Sonderleistung den dritten Platz gesichert. Der Abschluss der Vorrunde war geglückt, 
der dritte Platz gesichert.
Mir macht es Spass mit diesem Team zu trainieren und die individuellen wie auch team-
taktischen Fortschritte zu sehen. Ich freue mich auf die Rückrunde und hoffe, dass wir 
unseren Zuschauern und uns in der Rückrunde noch viel Freude bereiten werden.

Trainer Oliver Rey

Oben v.l.: Noelle, Bayron, Rafael, 
Francine, Naima, Oli Rey 
Unten v.l.: Ali, Yathukan, Jamle, Mi-
dush, Inthusan, Sasthigan, Salome
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Ea
Junioren Aufstieg

So nun ist die Vorrunde in der stärksten Gruppe abgeschlossen und wir haben super 
mitgespielt. Zuerst hatten wir ein bisschen bedenken, dass wir dort nicht oben mitspie-
len könnten, doch es kam anders.Wir spielten von Anfang an oben mit. Wir hatten nur 
beim ersten Turnier ein bisschen Startschwierigkeiten und belegten den 3. Platz! Bei 
den restlichen Turnieren klassierten wir uns immer unter den ersten zwei.
Was gesagt werden muss, dass wir mit Jan Eicher, Louis Gusset und Fabio 
Wittwer, drei Spieler mit Jahrgang 2004 im Team haben, also 3 F-Junioren 
und das hat nicht manches Ea-Team. Mit meinen erfahrenen E-Spielern fand 
ich das richtige Gemisch und es gelang, die Jungen mitzuziehen, und wie. 
Bei unserem relativ kleinen Kader von 11 Spielern, musste jeder von Anfang an voll 
zur Sache gehen. Es gelang auch und wir spielten immer stärker auf und so kam es wie 
es kommen musste. Die Promotion war auf einmal zum Thema geworden. Alle waren 
noch motivierter und wir schafften den sensationellen Aufstieg in die Frühjahrspromo-
tion!! Wir gehören zu den 10 besten Ea Teams. Super Jungs.Das war voll der Hammer.
Jetzt werden wir am 3. Dezember an die Promotionssitzung gehen und weitere Details 
werden folgen.
TEAM EA : 1 Lars, 2 Lukas, 3 Jan, 4 Säru, 5 Fabio, 6 Johann, 7 Noah, 8 Louis, 9 Elias, 10 
Yanik, 11 Nemuel
Ihr seid ein Superteam.
Danke auch den Eltern, die uns immer unterstützt haben. Merci an alle.
Hoooooppppp Wiiiiiisseeeeeeeestei u schöni Wiehnachte.

Trainer Pädu Baldi

Eb
Junioren Positive Bilanz

Nach einer schönen Hinrunde sind die Rasen gesperrt und wir sind gezwungen uns mit 
Hallenfussball zu begnügen. Nun ein kleiner Rückblick, was so in der Hinrunde los war.
Am 12. August fand der Kidies Cup beim FC Köniz statt. Da ich erst am 11. August aus 
den Ferien kam, habe ich gemeinsam mit Patrick Eicher die Jungs betreut. Zuvor trai-
nierte das Eb zusammen mit dem Ea.
Am 18. August hatten wir dann das 1. Heimturnier, zugleich auch das erste Turnier der 
eigentlichen Hinrunde. Wir beendeten das Turnier auf Rang 3. Nach dem Heimturnier 
waren wir drei Mal hintereinander zu Gast beim FC Köniz. Diese Turniere beendeten wir 
zweimal mit dem 2. und einmal mit dem 3. Platz. Beim FC Muri-Gümligen konnten wir 
dann unseren ersten Turnier-Sieg einfahren. Dies konnten wir auch im darauffolgenden 
Turnier auf dem Weissenstein souverän verteidigen. Dies war zugleich unser letztes Tur-
nier, da das letzte Turnier beim FC Gasel abgesagt wurde (es hatte geschneit). 
Ich bedanke mich bei allen Spielern, die Anwesend waren. Zudem bedanke ich mich bei 
allen Eltern, die uns tatkräftig unterstützten.

Trainer Burhan Akgün
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Valiant Bank AG
Schwarzenburgstrasse 252
3098 Köniz
Telefon 031 978 30 30

Nutzen Sie den
Heimvorteil.

Willkommen in Ihrer
Bank in Köniz.

www.valiant.ch

Von Links nach Rechts: Pablo, Marcio, Gil, Alan, Severin, Aimo, Bledi, Jarno, Alexandre, 
Burhan (Trainer), Lennox Unten: Jan
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Fa
Junioren Offensiver Kombinationsfussball

Nun haben wir als Team bereits die zweite Sommersaison hinter uns und können auf 
einen erfolgreichen Sommer zurückblicken. Es macht sehr viel Freude zu sehen, wie 
viel Fortschritt das Team seit dem letzten Sommer gemacht hat. Unser offensiver Kom-
binationsfussball hat schon vielen Gegnern Kopfschmerzen bereitet. Eine geordnete 
Verteidigung und eine kaum zu überbietende Effizienz im Abschluss in Kombination 
mit hohem Anteil an Ballbesitz ist unser Erfolgsrezept. Den grössten Erfolg feierten wir 
diese Saison mit einem 3. Platz.
Daher schaue ich optimistisch auf die kommende Hallensaison und freue mich auf wei-
tere Turniere!!

Trainer Renato Bolliger
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 3097 Liebefeld     Schwarzenburgstrasse 198 
 Telefon 031 970 34 34                  Fax 031 970 34 30 
 info@nussbaumag.ch 

 Gipser: Innere Verputzarbeiten 
   Stukkaturen 
   Trockenbau:  Wände 
      Böden 
      Decken 

 Maler:  Innere und äussere Malerarbeiten 
   Tapezierarbeiten 
   Restaurationen 

3097 Liebefeld 
Schwarzenburgstrasse 198
Telefon 031 970 34 34 
Fax 031 970 34 30
info@nussbaumag.ch

Gipser: Innere Verputzarbeiten 
 Stukkaturen
 Tockenbau: Wände
  Böden
  Decken

Maler: Innere und äussere Malerarbeiten
 Tapezierarbeiten
 Restaurationen

A
Frauen Wer siegen will, muss kämpfen!

„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren”. (Bertolt Brecht)
Unser Spitzenspiel gegen Sarina steht noch aus und wird im Frühling nachgeholt, da 
der winterliche Herbst uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wie unsere 
momentane Platzierung zeigt, haben wir in der Vorrunde alles gegeben. In der neu 
zusammengestellten Gruppe trafen wir auf bisher unbekannte Gegnerinnen, welche 
uns zu Beginn noch Schwierigkeiten bereiteten. Nach zwei Spielen mit erheblicher 
Mühe und einiger blauer Flecken konnten wir uns dann langsam an die etwas andere 
Spielweise unserer Gegnerinnen gewöhnen. 
In dieser Saison wird uns alles abverlangt und so lernen wir richtig kämpfen. Das 
machen wir von Spiel zu Spiel stetig besser: Froue, i bi stolz uf öich!
Wir hoffen die Rückrunde so starten zu können, wie wir die Vorrunde abgeschlossen 
haben. Wobei unser bereits eher knappes Kader leider auf zwei wichtige Spielerinnen 
verzichten muss (Merci für öie Isatz, aues Guete und hoffentlech bis gli wider!).
Wir wünschen allen eine nicht allzu langweilige Winterpause sowie einen guten, 
verletzungsfreien Start ins neue Fussballjahr.

Gabi
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Saisonziel übertroffen

Am 31. Juli fand unser erstes Training nach der Sommerpause statt. Unser erstes Spiel 
bestritten wir am 25. August gegen die C-Juniorinnen des FC Oberemmentals. Dies war 
ein sehr wichtiges Spiel, denn es ging um den Halbfinal Einzugs des Berner Cups. Dieses 
Spiel gewannen wir 1:3. Nur eine Woche danach, am 2. September, begann dann auch 
für uns die Meisterschaft. Wir hatten den SC Wohlensee zu Gast und wir bestritten das 
Spiel sehr motiviert. Mit einem 5:1 Sieg gelang uns ein guter Start in die neue Saison. 
Am 8. September stand das Auswärtsspiel gegen den FC Blau Weiss Oberburg an. Trotz 
vielen Absenzen, gewannen wir dieses Spiel klar mit 0:8. 
Am 15. September stand uns dann das Spiel um den Finaleinzug des Berner Cups bevor. 
Unser Gegner hiess FC Aarwangen, welchen wir auch in unserer Meisterschaftsgruppe 
haben. An diesem Spiel erbrachten wir zu wenig Leistung und verloren dadurch 2:0. 
Nach dieser bitteren Niederlage wollten wir uns wieder voll und ganz auf die Meis-
terschaft konzentrieren, denn schon eine Woche später fand das sehr wichtige Spiel 
zuhause gegen den SV Meiringen statt. Mit grossem Siegeswillen bestritten wir dieses 
Spiel, und es lohnte sich, denn wir gewannen 2:0. Nach einigen Wochen Matchpause 
kam am 14. Oktober das Spiel gegen den FC Aarwangen. Wir spielten besser als im 
Cupspiel, doch leider lag das Glück nicht auf unserer Seite und wir verloren 1:0. Am 21. 
Oktober hatten wir dann schon unser letztes Heimspiel gegen den FC Steffisburg. 

B
Juniorinnen
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Da sie Gruppenerster waren, wussten wir, dass ein schwieriges Spiel auf uns wartet. 
Wir kämpften gut, jedoch gelang uns kein Sieg. Wir verloren 0:1. Am 27. Oktober soll-
ten wir eigentlich unser letztes Spiel haben, doch wegen des vielen Schnees, der sie in 
Huttwil auf dem Platz hatten, verschob der Verband den Match auf Dienstag den 30. 
Oktober. Doch auch dieses Spiel viel wegen zu viel Schnee af dem Platz in den Schnee. 
Das Spiel konnte nicht mehr gespielt werden bleibt unbewertet. Mit dem dritten Ta-
bellenplatz haben wir mehr als unser Saisonziel erreicht und sind sehr stolz auf unsere 
Mannschaft. 
Wir bedanken uns bei unserem Trainer Luca und auch bei unseren Eltern, die uns an 
Auswärtsmatchs begleiteten und uns bei allen Spielen kräftig anfeuerten. Nun haben 
wir mit dem Hallentraining begonnen und freuen uns auf die bevorstehenden Turnie-
re.

Spielerin
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Interview Wir stellen vor: Wolfgang Steiner

Für die Leserinnen und Leser des Cluborgans stellen wir Mitglieder 
des FC Weissensteins vor. Die oder der Befragte entscheidet am 
Schluss, wer als nächstes vorgestellt wird. In der letzten Ausgabe hat 
sich Adrian Rüfenacht (Trainer Junioren C Promotion) für Wolfgang 
Steiner (Trainer Jun. B) entschieden.

Die Frage von Adrian lautet:
Was hat dich dazu bewogen wieder als Trainer tätig zu sein? Und: 

brauchst du keinen Assistenten? Fussball ist meine Passion. Seit ich ein Kind bin, spiele 
ich Fussball. Ich möchte auch die Jungen dafür begeistern. Ich werde auf die Rückrunde 
hin einen Assistenten in Anspruch nehmen. Ich bin halt ein bisschen wählerisch und 
anspruchsvoll.

Wie sah Deine Trainerkarriere bis jetzt aus und wie sehen die weiteren persönlichen 
Ziele aus? Ich habe ganz unten angefangen. Zuerst habe ich die F-Junioren trainiert. 
Dann bin ich mit diesen bis zu den Junioren D mitgegangen. Während meiner Weiter-
bildung musste ich pausieren. Jetzt möchte ich ältere Junioren trainieren, um sie auch 
mehr herauszufordern. Die weiteren Ziele sind natürlich einen richtigen Teamspirit 
zu kriegen. Das Team steht im Vordergrund. Die Jugendlichen sollen spüren, dass 
sie zu einer Gruppe gehören. Dazu gehört auch eine Portion Disziplin, Einhalten von 
Verhaltensregeln, Pünktlichkeit, Ordnung und Sauberkeit beim Material, Respekt und 
Anstand sowie Hygiene. 

Was ist Deine Motivation, als Trainer tätig zu sein? Es hat sehr unterschiedliche Charak-
tere dabei. Alle haben Ziele und Vorstellungen sowie individuelle Voraussetzungen. 
Daraus ein Team zu bilden und Erfolg zu haben, erfreut mich. Und auch Spass zu haben 
darf auf gar keinen Fall fehlen. Sport ist sicher auch ein guter Faktor um das Leben in 
Balance zu halten. Das möchte ich den Jungen vermitteln. Zudem liegt der Fussball-
platz fast bei mir im Garten. 

Wie lange bist Du schon aktiv dabei beim FCW und in welchen Mannschaften hast Du 
selber gespielt? Was war der spielerische Höhepunkt? Von 1991 bis 1994 habe ich beim 
SC Sparta gespielt. Legendär war mein Teppich! Bis und mit heute bin ich beim FC 
Weissenstein geblieben (ausser ein Zwischenjahr mit Firmenfussball). Ich spielte in der 
1. und 2. Mannschaft (2. Liga und 3. Liga). Heute „tschutti“ ich nur noch bei Senioren 
und Veteranen. Meine Höhepunkte waren sicher, dass ich 2 mal Walliser Juniorenmeis-
ter bei der Kategorie Jun. A war, sowie der Aufstieg in die 2. Liga. 

Was ist an unserem Verein bzw. in der Juniorenabteilung verbesserungsfähig? Man 
kann sich immer verbessern. Ich glaube aber, dass sich in den letzten Jahren sehr viel 
bewegt hat, vor allem im Juniorenbereich. Das spiegelt sich in der Anzahl der Junioren-
mannschaften nieder. Wichtig ist, dass man sehr gut ausbildete und motivierte Trainer 
hat.

Was interessiert dich neben Fussball auch noch (Hobbies)? Familie, Skifahren, Töfffah-
ren, Freunde treffen und pflegen.
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Du bist und bleibst ein waschechter Walliser. Wo bist Du aufgewachsen und was hat 
Dich eigentlich in die Hauptstadt verschlagen? Aufgewachsen bin ich im sonnigen Läig-
Suschtu = Leuk-Susten. Nach der RS wollte ich die Arbeitsstelle wechseln. Ich hatte 
eine gute Stelle im Unterwallis und in Wabern in Aussicht. Die Leute bei der Swisstopo 
(damals Landestopographie 1991) haben mich sehr fasziniert und begeistert. Darum 
verliess ich das Wallis Richtung Bern. Zudem lernte ich während der RS in Sion zwei 
gute Kollegen von Bern kennen. Mit einem bin ich immer noch befreundet. 

Welchen Ort auf der Welt hast du noch nie besucht und möchtest diesen gerne mal 
sehen? Sydney. Für mich eine der schönsten Städte der Welt. Diese Gegensätze mit 
Hochhäuser, Natur, Farbenvielfalt, Sandstrände, etc.

Wer oder was hat dich das letzte Mal so richtig geärgert? Der Schiri im Spiel gegen 
Heimberg. Wenn der Gegner dreimal den Ball wegschlagen kann ohne eine gelbe Karte 
zu kassieren und der Schiri unsererseits bereits beim ersten Mal eine gelbe Karte zückt. 
Da bin ich natürlich emotional geladen und das bekam er zu spüren. Ich spürte es auch, 
mit der mir auferlegten Busse. 

Falls du einen Wunsch zur Verfügung hättest, welcher wäre dies? Die Gesundheit für 
mich und meine Familie.

Bitte vervollständige folgende Sätze:
Der beste Spieler weltweit ist/war... Lionel Messi
Der beste Trainer weltweit ist/war …Ottmar Hitzfeld
Der beste Spieler in der aktuellen Swiss Football League ist ... Raul Bobadilla 
Schweizermeister 2012/13 wird…FC Sitten

Im nächsten Cluborgan möchte Wolfgang Steiner gerne von Urs Wüthrich wissen:
Möchtest du nicht noch einmal mit deinen Söhnen ein Spiel zusammen austragen? 
Wäre das nicht weltrekordverdächtig?

Für das Interview: Marc Wüthrich / SPIKO
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Es isch ou scho d Frag gstellt worde: „Wärum göht dir mit de Supporter, wo zum grosse 
Teil us ehemalige aktive Spartaner u Vigeler u us nätte u üsserscht tröie Kolleginne u 
Kollege vom FC Wyssestei beschteit, nid einisch a ne grosse Mätsch, wie z.B. usswärts zu 
GC : YB oder i ds nache Ussland a ne Bundesliga-Mätsch nach Münche oder a n’es Serie 
A-Spiel nach Mailand?” Vor em ne settige Spiel oder de speteschtens i der Pouse chönnt 
me die immer zügig u speditiv abghalteni HV spielend dürefüehre.

Der Grund isch eifach. Mi möchte vermyde, dass nid z’viel über ds Schutte, das so fas-
zinierende Spiel oder über die unändlech viele Spielsischtem u scho grad gar nid über 
die einzelne Spieler- u Trainer-Qualifikatione diskutiert wird. D’Meinige da derzue gö 
nämlech geng wyt usenand u i ha fasch der Ydruck, je elter üsi Fuessballchöpf wärde, 
geng wie wyter …. .

Es isch ja eigentlech eigenartig, we me ds monderischt bym Café dä Mätsch diskutiert, 
wo geschter am Abe am Fernseh cho isch, de überchunnt me mängisch ds Gfüehl, es 
heig jede e andere Mätsch gseh. U de geit me fasch e chly enttüscht hei, wüll die eigeti 
Meinig, wo doch die ylüchtendi u die logeschi isch, uf gar ke grossi Unterstützig gstosse 
isch. Es isch halt äbe e Unterschied, ob eine i syr Aktivzyt meischtens als Coach ar Syte-
linie gstande isch oder mehrheitlech im Gool oder als Ussepägg, als rächte oder lingge 
Flügu, als Zänter oder als Mittufäldspieler gschuttet het. Der Blickwinku zum Spiel isch 
äbe geng e andere gsi.

U drum si mir hüür, wie scho i de vordere Jahr, absyts vo de Fuessballstadie z’mitz i 
ds Ämmital u chly zrügg i die alti Bärner-Gschicht greist. Am Vormittag vom Bahnhof 
Bärn mit der S-Bahn ohni um z’styge diräkt nach Grüene-Sumiswald u dert mit dem Bus 
fasch vor’s Restaurant Chrüz. E schöne urchige Landgaschthof. Bi däm sunnige, agnähm 
warme Wätter hei mir voruss ds Apéro u de es währschafts Schwinger-Menü gnosse. 
Mi het de im Chrüz der Saal im erschte Stock chönne ga aaluege, dert wo um die 1850 
der gröscht u der schönscht Burehof wyt u breit, äbe d „Glungge” ungere Hammer cho 
isch. Der Haguhans vom Blitzloch het ja i dere dänkwürdige Steigerig der Zueschlag 
übercho. E so hei ds Vreneli u der Ueli uf der „Glungge” chönne wyter bure. Während 
em Dessärt, der feine Merängge, si drei Brügiwäge vorgfahre um die guet gluneti 35-
chöpfegi Supporter-Gsellschaft ufe zum herrschaftleche Schloss Trachselwald z’füehre.  
Im meterdicke Turm u mänge Holztritt z’türuuf isch im Juni 1653 äuä der bekanntischt 
Gfangnig, der damalig Burefüehrer Chlöisu Löiebärger, feschtghalte worde. Är isch für 
meh Rächt u chly meh Anerchennig für e Burestand ygstande u wäg syne „uferscham-
te” Forderige het me ihn schlussändlech z Bärn hingrichtet. 

Grad hüür hei ir Herbscht-Session National- u Ständerat ganz aaständig über d Unter-
stützig u Diräktzahlige a d Landwirtschaft debattiert. Es si nid ganz alli zfriede gsi, aber 
mi het doch e yvernähmlechi Lösig gfunde. E so ändere Zyte.  

Mit Ross u Wage isch me zrügg uf Grüene abe, i ds Restaurant Bahnhof u het dert bym 
ne Bier oder süsch bym ne Glas uf ds Zügli gwartet, wo üs ou wieder uf diräktem Wäg 
nach Bärn gfüehrt het. I gloube, es isch wieder e gmüetleche, gsellige Usflug gsi.

Supporter zmitz i ds Ämmital nach Sumiswald 
u Trachselwald
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Übrigens, der Jahresbricht vom Heinz, d‘ Jahresrächnig vom Yoli u d Aaträg vom Houpt-
verein für ne Obolus i d Kasse si ohni nennenswärti Ywänd eistimmig u ou mit Applous 
gnähmiget worde. Verständlech, denn nach däm währschafte Mittagässe u em süffige 
Wy, het ja niemer möge ufstah oder d’Hand erhebe. Der Heinz, ds Yoli u der Kurt si mit 
Applous für n’es wyters Jahr als Vorstandsmitglieder bestätiget worde.

Der nächscht Supporter-HV-Usflug findet am Samschtig, 7. Septämber 2013 statt. 

Kurt Oberli (11)

Einige Supporter-Frauen mit dem Organisator beim Apéro, von links nach rechts: Anita 
Schwab, Tily Schweizer, Margot Christen, Yolanda Wüthrich, Kurt Oberli, Ursula Bittel

Zwei alte Bekannte beim Weisswein: 
Peter Zbinden und Daniel Zehnder.
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An alle Mitglieder des FC Weissenstein

Bern, im März 2013

EINLADUNG

Jetzt können Sie profitieren! Wir laden Sie jeweils am:

Freitag, 1. März 2013 bis Samstag, 16. März 2013
ein und offerieren Ihnen an diesen Tagen

20% Rabatt 
auf dem gesamten Sortiment

30% Rabatt 
auf Puma Artikel

(Barzahlung / Ec-direct / Postcard)
Sportgeschäft Vaucher in allen Filialen in Bern und Niederwangen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und verbleiben bis dahin
mit freundlichen Grüssen VAUCHER AG
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Jassturnier FC WeissensteinJassen

Samstag, den 19. Januar 2013 
im Clubhaus Weissenstein

Beginn Jassturnier:                15.00 Uhr
Rangverkündigung:          17.30 Uhr
Nachtessen ab:         18.30 Uhr

Menue:
gemischter Salat

geschnetzeltes Rindfleisch
mit Nüdeli

Dessert

Für Unterhaltung und Tanz sorgt: DJ Jüre
"

Anmeldung:   (Jassturnier Fr. 15.-,  Nachtessen Fr. 30.-)

Name: Vorname:    

Name: Vorname:    

Name: Vorname:    

Name: Vorname:    

Jassturnier: ……… Pers.          Nachtessen:……….Pers.

Anmeldung bis 14. Januar 2013 an:
Hermann Steffen

Telefon: 031 971 51 96 / Natel: 079 540 82 56
E-Mail: hermann.steffen@gmx.ch
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