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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
Sportplatzverein:
Sportlicher	Beisitzer	 Wüthrich	Urs	 079	409	72	17	 uy.wuethrich@bluewin.ch
SPIKO-Sekretär	 vakant	
Webmaster	 Bertschy	Markus	 079	223	30	21	 web@fcweissenstein.ch
Clubsekretärin	 Wüthrich	Nadja	 031	882	00	86	 office@fcweissenstein.ch
Juniorenleiter	A-D	 Gieriet	Peter	 079	287	15	87	 juko@fcweissenstein.ch
Kinderfussball	 Patrick	Eicher	 079	367	28	20	 patrick.eicher@sbb.ch	
Verantw.	Schiedsrichter	 Bangerter	Thomas	 078	762	06	51	 tom.bangerter@bluewin.ch
Trainer:
3a.	Liga	 Ryser	Heinz	 079	656	04	85	 ryer.riedli@gmx.ch	
3b.	Liga	 Romanelli	Gianni	 076	542	47	21	 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
Junioren	A	 Kabeya	Jean	Claude	 078	631	43	58	 jessy.kabeya@gmail.com	
Junioren	Ba	 Steiner	Wolfgang	 079	593	37	58	 wolfgangsteiner@bluewin.ch
Junioren	Bb	 Schmid	David	 078	897	48	82	 davidschmid19@gmail.com
Junioren	Ca	 Rüfenacht	Adrian	 078	687	07	51	 ad.ruefenacht@bluewin.ch	
Junioren	Cb	 Mutombo	Seidou	 079	882	68	75	 seidoumutombo@hotmail.com	
Junioren	Da	 Gattiker	Pablo	 079	539	48	17	 gattikerp@gmail.com
Junioren	Db	 Rey	Olivier	 079	343	59	80	 olivier.rey@post.ch
Junioren	Ea	 Baldi	Patrizio	 076	424	30	38	 baldotti@hispeed.ch
Junioren	Eb	 Akgün	Burhan	 078	892	52	14	 burhan_akguen@hotmail.com
Junioren	Fa	 Hug	Ralph	 079	817	34	14	 ralph.hug82@gmail.com
Junioren	Fb	 Schmid	Emanuel	 079	848	52	22		 emanuel.schmid97@hotmail.ch	
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@tschanz.ag
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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Präsident Jahresbericht Saison 2012/2013

Trainings- und Spielbetrieb ruhen, die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen im 
Hintergrund auf Hochtouren, und wir warten alle immer noch auf den Sommer. Zeit, 
den jährlichen Bericht des Präsidenten und des Vorstandes zu Handen der FCW-Mit-
glieder zu präsentieren.

Summary

Die vergangene Saison ruft äusserst gemischte Gefühle hervor:

Mit den Junioren C und den Junioren A haben gleich zwei Mannschaften den Sprung in 
die höchste Juniorenklasse, der Coca-Cola League, geschafft. Dies ist eine Premiere in 
unserem Verein und zeigt die ausgezeichnete Arbeit der gesamten Juniorenabteilung 
auf. Daneben konnten sich alle anderen Junioren-Teams in den jeweiligen Klassen be-
haupten und, was in diesem Bereich noch wichtiger ist, auf allen Ebenen entscheidend 
verbessern. Damit kommen wir unserem Leitsatz, die Aktivmannschaften aus dem eige-
nen Juniorenbereich zu speisen, wieder einen kleinen Schritt näher.

Zudem haben die Damen den lange angestrebten Aufstieg in die 3. Liga geschafft, was 
auch als Zeichen für die konstante und konsequente Arbeit zu werten ist.

Ebenfalls sehr erfreulich ist der Aufstieg der 2. Aktivmannschaft in die 3. Liga, was nach 
der letztjährigen, etwas „verkorksten“ Saison nicht erwartet werden durfte. An dieser 
Stelle möchten wir allen, die zu diesen erfreulichen Ergebnissen beigetragen haben, 
herzlich gratulieren!

Last but not least soll natürlich der Aufstieg der Veteranen in die Meistergruppe nicht 
unerwähnt bleiben. Konsequentes Training zahlt sich halt auch hier aus …;-)

Eitel Sonnenschein könnte man denken, tja, wenn da nur nicht der Abstieg der ersten 
Mannschaft in die 3. Liga wäre. Nach zwei Trainerwechseln, Team-internen Problemen 
sowie substantiellen Abgängen von Stammspielern während der Saison hat sich das 
Team leider erst in der Rückrunde richtig gefunden, so dass der Abstieg nicht mehr 
abgewendet werden konnte. Positiv stimmt jedoch auch hier, dass die Mannschaft als 
Ganzes und die einzelnen Spieler an den Problemen gewachsen sind. Wird dieser Weg 
weiterhin konsequent verfolgt, dann können wir, mit der Bündelung aller Kräfte, auf 
das erklärte Ziel „2. Liga“ mit Herz und Kopf entgegensteuern. Es wird ein harter und 
steiniger Weg werden, konzentrieren wir uns auf das jeweils nächste Spiel!

Allen Funktionären, Helfern, Eltern, etc., welche den Betrieb von 20 Mannschaften 
überhaupt ermöglichen, möchte ich im Namen aller Mitglieder unseren herzlichsten 
Dank aussprechen. Ohne Euren Einsatz, oftmals unbemerkt im Hintergrund, könnten 
wir keine einzige Mannschaft stellen! MERCI VIU MAU!
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Jahresrückblick
1. Mannschaft
Trainerwechsel nach drei Spielen, überschätzte Einheit im Team, keine Unterordnung 
der individuellen Ziele unter das Gesamtziel sowie daraus resultierende Substanzver-
luste haben leider bewirkt, dass die Vorrunde mit nur sieben Punkten katastrophal ver-
lief. Nach diversen Gesprächen und Sessions hat sich die Mannschaft in der Rückrunde 
als Team gesteigert, konnte jedoch den Rückstand und den Substanzverlust nicht mehr 
wettmachen. Die Weiterentwicklung des Mannschafts- und Vereinsgeistes wird für die 
angestrebten Ziele in der neuen Saison essentiell sein.

Junioren
Freudig dürfen wir festhalten, dass die langjährige und konsequente Ausbildung durch 
unseren Staff Früchte trägt! Nebst der Ausbildung der Junioren in fussballerischer Hin-
sicht wie auch im Verhalten durften wir auch Erfolge in der Rangierung feststellen und 
bejubeln:

A- Junioren: erstmaliger Aufstieg in die Coca-Cola League, Spielerabgabe an die 1. Mannschaft
B-Junioren: Ligaerhalt in der 1. Stärkeklasse trotz Gruppenreduktion
C-Junioren: erstmaliger Aufstieg in der Vereinsgeschichte in die Coca-Cola League, 
zweite C-Mannschaft mit vielen Fortschritten und Erfolgserlebnissen
D-Junioren: Erkennbare Entwicklung bei allen drei Mannschaften
E-Junioren: Etablierung in der höchsten Klasse
F-Junioren: viel Freude am Fussball und Fortschritte!

Die kontinuierliche Arbeit langjähriger Trainer, neue Trainertalente sowie die Koor-
dination und Führung der Abteilung durch Pesche Gieriet und Pädu Eicher sind von 
unschätzbarem Wert für den Gesamtverein. Bitte unterstützt unsere Junioren bedin-
gungslos!

Restliche Aktive
2. Mannschaft: nach dem letztjährigen Abstieg konnte dem Zerfall durch die Gebrüder 
Romanelli erfolgreich entgegen gewirkt werden. Dass dann sogar ein souveräner Auf-
stieg Tatsache werden durfte, verdient allerhöchste Anerkennung. 
3. Mannschaft: leider wurde der Aufstieg knapp verpasst, ansonsten eine anständige 
Saison.
4. Mannschaft: erste Saison der neu gebildeten Equipe, welche sich mit zunehmender 
Dauer immer besser gefunden hat.
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Damen
Damen A: letztlich souveräner Aufstieg, herzliche Gratulation dem Team und dem un-
verwüstlichen Luis!
Damen B: Klassierung im Mittelfeld, an den Null Strafpunkten können sich andere 
Mannschaften ein Vorbild nehmen!
Juniorinnen B: leider mussten wir diese Mannschaft nach dem Abgang des Trainers und 
diverser Spielerinnen zurückziehen.

Senioren / Veteranen / Super-Veteranen
Senioren: Souveräne Etablierung in der Meistergruppe.
Veteranen: Aufsteigerjungs!

Ein grosses MERCI den Coaches Urs Wüthrich, Role v. Niederhäuser und Mark Lüdi. Die 
Organisation dieser Mannschaften braucht jeweils unglaublich viel Aufwand. Bitte un-
terstützt doch die Dompteure des Flohzirkusses in ihrer nicht immer dankbaren Aufga-
be!

Die Super-Veteranen spielen ihr Rasen- und Hallenschach inklusive der anschliessenden 
Expertendiskussionen im Munzinger und Manuel. Wir freuen uns sehr, Euch ab und zu 
auf dem Weissenstein anzutreffen!

Finanzen
Die definitiven Zahlen liegen momentan noch nicht vor. Das budgetierte Defizit von 
CHF 30k konnte, vor allem dank dem hohen Einsatz aller Vorstandsmitglieder bei der 
Geldersuche, drastisch reduziert werden, so dass wir momentan von einem ausgegli-
chenen Ergebnis ausgehen.

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 bewirten zu dürfen. Füllen wir ihm seine Bude und leben wir das C im 
FCW für Community!

Ausblick
Auf die neue Saison scheiden Mathias Kienholz (Strategie & Projekte), Markus Bertschy 
(Damen) und Anton Schmidt (Finanz & Admin) aus dem Vorstand aus. Stefan Reber 
konnte erfreulicherweise neu für die Finanzen gewonnen werden. Für die beiden ande-
ren Positionen dürfen wir einem neuen Talent die Chance bieten, den coolsten Verein 
in Bern mitzugestalten!

Mit zwei Mannschaften in der 3. Liga werden wir eine klare erste Mannschaft bilden. 
Dies bedingt eine klare Bündelung aller Kräfte, damit wir unserem Leitsatz der Etablie-
rung in der zweiten Liga nachleben können. Jungs, es wird steinig werden; konzentriert 
euch auf die kleinen Schritte, damit das grosse Ziel erreicht werden kann!

Im Juniorenbereich sehen wir einer Saison der Bestätigung entgegen. Es gilt die unü-
bersehbaren Fortschritte zu konsolidieren und sich auf der höheren Stufe zu etablieren. 
Dass bereits erste Spieler aus den eigenen Junioren in der ersten Mannschaft auflaufen, 
bekräftigt uns in den bisherigen Tätigkeiten und Ideen und kann als grosser Erfolg für 
die gesamte Abteilung betrachtet werden.
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Aufgrund des Abganges einiger Spielerinnen werden wir die neue Saison nur mit einer 
Frauschaft, dafür in der 3. Liga angehen. Auch hier gilt es sich auf der höheren Stufe 
zu bewähren.

Senioren, Veteranen und Superveteranen wünschen wir eine verletzungsfreie Saison 
mit viel Freude am Fussball.

Für unser 20-jähriges Jubiläum planen wir ein Fest auf dem Weissenstein im 2014, 
welches den FCW Geist wiederum stärken und beleben soll.

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

Mit den besten Wünschen für den bevorstehenden Sommer und die kommende Sai-
son!

Präsident FC Weissenstein Andreas Bernhard

Steimle Fenster AG
Rosenweg 38

CH-3007 Bern

T 031 379 14 14 
F 031 379 14 15

info@steimle.ch

www.steimle.ch
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19. Hauptversammlung 
des FC Weissenstein Bern

Clubhaus Sportplatz Weissenstein, 
15. August 2013, 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 16. August 2012

3. Genehmigung der Jahresberichte

4. Abnahme Jahresrechnung der Saison 2012 / 2013

5. Budget Saison 2013 / 2014

6. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2013 / 2014

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
- Informationen Jubiläum 20 Jahre FC Weissenstein Bern
- Sportliche Aussichten 1. Mannschaft und Vorstellung der neuen Gesichter 
- Trainer 1. Mannschaft

Präsident FC Weissenstein Andreas Bernhard

HV Einladung und Traktandenliste
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Das prognostizierte Gewitter kam nicht vom Himmel, sondern fand auf dem Kunstra-
sen unserer Fussballanlage statt. Alle Beteiligten zeigten am Ball beim Ball-Parcours und 
Fussball-Bowling sowie beim Leibchenzielwurf und Seilspringen mit viel Geschicklich-
keit was sie drauf haben. Bei allen vier Disziplinen wurden eifrig Punkte gesammelt. Ich 
konnte am Abend im Gesicht unseres Finanzchefs ein leichtes Schmunzeln feststellen. 
Ein grosses Dankeschön geht an alle Spieler und Spielerinnen, Sponsoren und sämtlichen 
Helfern, welche zum guten Gelingen des Events beigetragen haben.

Sponsoren Event

Seilspringen Leibchenzielwurf

 Ball-Parcour Fussball-Bowling
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2. Liga Abstieg

Die 1. Mannschaft des FC Weissenstein steigt aus der 2. Liga ab. Der Abstieg beendet 
eine schwierige und frustrierende Saison.
Zwar sind wir nicht sang- und klanglos abgestiegen und doch ist es letztlich nicht un-
glücklich und hat nichts mit Pech zu tun. Da gibt es keine Ausreden. Abgestiegen sind 
wird nicht am zweitletzten Spieltag, mit der Niederlage gegen Konolfingen, abgestie-
gen sind wir über die ganze Saison, über ein ganzes Jahr. 
Wir hatten in dieser Saison drei verschiedene Trainer; nach einer desolaten Hinrunde 
mit 7 Punkten aus 11 Spielen mussten wir 6 Abgänge hinnehmen; zudem haben uns in 
der Rückrunde mehrere langfristige Verletzungen von Leistungsträger geschwächt.
Nun, wie eingangs gesagt, das soll keineswegs als Ausrede dienen. Wir haben es auch 
so noch in unseren Händen gehabt.
Ein Abstieg ist wohl die frustrierendste Erfahrung in der Karriere eines Spielers. Umso 
frustrierender ist es, wenn man das Gefühl hat, dass es absolut vermeidbar gewesen 
wäre. Aber genau diese Tatsache bedeutet, dass man viel falsch gemacht hat!
Und so ist ein solcher Misserfolg der Moment sich zu hinterfragen, jeder einzelne Be-
teiligte. In erster Linie sind das wir Spieler, die auf dem Platz (und vielleicht auch neben 
dem Platz) versagt haben. Jeder einzelne von uns ist dafür in der Verantwortung. 
Daneben muss sich aber auch der gesamte Verein hinterfragen. Über die Saison sind auf 
allen Ebenen Fehler passiert. In mancher Hinsicht waren wir als Verein in dieser Saison 
nicht 2. Liga-würdig. 
So darf diese Saison meiner Meinung nach nicht einfach so abgehackt und verdrängt 
werden. Aus diesem Misserfolg müssen alle nun die richtigen Schlüsse ziehen. Nur so 
werden wir das Ziel des Wiederaufstiegs erreichen können. Der Aufstieg und eine län-
gerfristige Etablierung in der 2. Liga werden grosse Herausforderungen für den Verein. 
Zumal es weitere Abgänge gibt, darunter einige besonders schmerzhafte und enttäu-
schende Wechsel zum FC Wabern.

Abschliessend möchte ich noch einen Spieler hervorheben: unseren Captain Marc Gaut-
schy. Er hatte bereits im Winter (und das nicht zum ersten Mal) ein konkretes Angebot 
des FC Bern, 2. Liga interregional. Auf Grund unserer Lage in der Winterpause hat er 
einen Wechsel aber auf diesen Sommer verschoben. Das ist nicht selbstverständlich und 
ist ihm hoch anzurechnen. Er hat das Team (im Gegensatz zu anderen Spielern) nicht 
im Stich gelassen. Leider hat er sich im zweiten Spiel der Rückrunde schwerwiegend 
verletzt und fiel für die restlichen Spiele aus. Dennoch möchte ich mich im Namen der 
Mannschaft bei ihm für seine Loyalität und seinen Einsatz bedanken und wünsche ihm 
für seine Zukunft in der höheren Liga alles Gute!

Spieler Adrian Dällenbach
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5. Liga Ein guter 2. Platz

Nach einer ausgeglichenen Vorrunde wollten wir die Rückrunde mit mehr Engagement 
und Eifer starten. Dank der Neuzugänge ist das Teamkader spielerisch um einiges bes-
ser geworden. Die neuen Spieler haben sich schnell integriert, dadurch steigerte sich 
die Kameradschaft und das Team wurde stärker, das macht Freude! Nach einer kurzen 
Winterpause haben wir mit einem harten Training begonnen. Wir haben abwechslungs-
weise verschiedene Trainings durchgeführt. Vor allem dank dem  Box-, Kraft- sowie 
Lauftraining wurde unsere Kondition gestärkt.  Dies zeigte sich Positiv bei den Hallen-
turnieren, wo wir einen guten zweiten sowie dritten Platz erzielen konnten. Dadurch 
konnten wir Stärke beweisen und waren motiviert für die bevorstehende Rückrunde. 
Vor der Rückrunde haben wir noch einige Rasen-Prüfungen mit vier Freundschaftsspie-
len absolviert, ohne Niederlage. Die Resultate waren 1:1 gegen den SV Kaufdorf, ein 
1:1 gegen den FC Burgdorf, ein 5:4 gegen den FC Bern A und ein 5:3 gegen den SC Hol-
ligen. Mit dem Letzten Freundschaftsspiel gegen den SC Holligen haben wir das Ticket 
gelöst, für einen erfolgreichen Start in die Rückrunde. Am darauf folgenden Wochen-
ende, beim ersten Meisterschaftsspiel zu Hause gegen den FC Bern B haben wir unsere 
Stärke mit einem klaren Sieg 5:0 bewiesen. Ein gelungenes Debüt das wir gegen den FC 
Wabern fortsetzen konnten. FC Wabern gegen FC Weissenstein ist ein Derby, das uns 
immer am Herzen liegt. Bei diesem Spiel zeigten wir Schnelligkeit, gute Kombinationen 
und eine Menge guter Torchancen die wir von Anfang an Ausnutzten, um am Schluss 
mit 3:0 als klarer Sieger vom Platz zu gehen. Beim dritten Spiel gegen die eher schwache 
Mannschaft FC Muri-Gümligen, gingen wir in der ersten Spielhälfte in Rückstand. Wir 
hatten einen Mangel an Konzentration und es fehlte uns an Kraft und Schnelligkeit 
beim Abschluss. In der zweiten Spielhälfte, dank verschiedenen Auswechslungen ist der 
Ball wieder ins Rollen gekommen und so konnten wir den Ausgleich erzielen. Das Spiel 
haben wir schliesslich mit 3:1 gewonnen. Gegen den FC Stettlen, ein Spiel bei dem wir 
praktisch 90 Minuten auf ein Tor spielten, foulte uns der Gegner extrem, aus diesem 
Grund wurden viele Gelbe Karten verteilt. Die Torchancen haben wir nicht genutzt, da-
her verloren wir zum Schluss mit 3:2. Diese frustrierende Niederlage hat uns den ersten 
Platz in der Tabellen-Platzierung „gekostet“. Nach einer kurzen Spielpause, hatten wir 
weitere zwei Spiele, die wir wieder klar gewonnen haben. Ein 2:0 Sieg gegen den FC 
Allmendingen und einen überragenden 5:1 Sieg gegen den FC Pristina. Da sich jetzt die 
Direktbegegnung gegen den FC Betlehem näherte, kamen wir langsam unter Druck, 
denn dieses Spiel mussten wir gewinnen um uns den Sprung in die 4.Liga zu sichern. 
Leider fiel das Spiel gegen die Stadtrivalen nicht wie gewünscht aus. Der Gegner zeigte 
mehr Stabilität in der Verteidigung, im Mittelfeld sowie im Sturm. Wir konnten diese 
Stabilität an diesem Tag nicht abrufen. Wir haben das Spiel 1:3 verloren, eine kalte Du-
sche!!! Leider mussten wir damit die Hoffnung für den Aufstieg in die 4.Liga aufgeben. 
Die Spieler konnten sich aber nach dieser Niederlage wieder aufraffen und haben das 
letzte Spiel gegen den FC Frutigen überragend mit 5:0 gewonnen. Wir haben bei dieser 
Meisterschaft den 2. Platz erreicht. Ein grosses Lob an die Spieler für die gute Saison 
und in der nächsten Saison werden wir den Aufstieg schaffen.

Trainer Sergio Santovito
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Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG

Maeder Versicherungen AG

Gerhard Karau, Generalagent

Untere Zollgasse 28, 3072 Ostermundigen

Tel. 031 326 58 11  Fax 031 326 58 18

gerhard.karau@zurich.ch

Rufen Sie uns 
jetzt an!

Gerhard Karau

031 326 58 05

Besser 
versichert 
mit Zurich.

Untitled - Page: 1 2011-08-19 08:31:11 +0100

Hinten von links: Remo Baumann, Capparuccini Dennis, David Bucher, Manuel Kocher, 
Dominquez Damian, Rafael Zaugg, Hakim Bradi, Thomas Gfeller, Francois Bruder
Unten von links: Jonathan Ferreiro, Renato Savoia, Elias Auer, Manuel Ziehli, Severin 
Hauser, Philipp Pulver, Sergio Santovito 
Abwesend: Thomas Wenger, Thomas Baumann, Lukas Kellenberger, Pascal Glauser, Ke-
vin Mathyer, Oliver Wolffers, Andreas Balsiger 
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Senioren Spielfreuden

Mit einem Aufgebot von 13 Spielern, gut bei Spielbeginn gerade mal 11, weil einer 
zwischen Fribourg und Romont im Zug stecken geblieben ist... und einer flammenden 
Team-Ansprache gingen wir zum Einlaufen auf den Platz.
Die 18 Spieler von Münchenbuchsee waren auf dem Nebenplatz in einem Kreis versam-
melt und losten ihre Positionen aus. 
Nun zum Spiel:
Hoch motiviert gingen wir nach etwa 30min und dem ersten besseren Angriff des Geg-
ners 1:0 in Rückstand.
Da brauchte es schon eine heftige Standpauke des Trainers, also meinerseits, dass wir in 
der zweiten Halbzeit das Ruder herumreissen konnten.
Coole Angriffe brachten uns vorerst nichts ein.
Gute Chancen hatten wir, aber eben Tore fielen noch nicht.
Nach rund 20min in der zweiten Halbzeit konnte ich zum 1:1 ausgleichen. Peach hatte 
sich links im 16er durchgetankt und den Ball in die Mitte gelegt wo ich nur noch die 
Wade hinhalten musste, um den Ball im Bügu unterzubringen. Gut er hätte gerade so 
gut drüber oder ins Aus gehen können.
Ab da hatten wir das Spiel -gefühlt- im Griff und wir gingen mit dem Anpfiff sogleich in 
Rückstand. 1:2 für Buchsi nach einem schönen Flankenball auf den Kopf der Nr. 8, dem 
Besten in ihrem Team. Thömu im Tor einen Kopf zu klein, sonst wer weiss...
Wie versagt äh meine gesagt, hoch motiviert glichen wir erneut aus. Tunnelpass von 
Reto auf Peach und spielte den Ball lässig (fast fahrlässig) am Goalie vorbei. 2:2.
Wiederum gefühlt, hatten wir das Spiel ja noch immer im Griff, weil immer noch die 
eine oder andere gute Möglichkeit da war, in Führung zu gehen.
Wie schon zuvor, schoss aber wieder Buchsis Nr. 8 das 3:2. Dem darf man einfach keinen 
Platz lassen und Hendry machte im das Leben im Mittelfeld zur Hölle. Aber nachdem 
sie etwa den 20ten Wechsel gemacht hatten und die Nr.8 auch noch im Sturm auf-
tauchte,...
Gut uns gelang kurz vor Schluss dann doch noch der hochverdiente Ausgleich: Kopfball 
Ablage durch mich auf Sorg, der alleine im 16er, schiesst, der Goalie hält, lässt nach 
vorne abprallen, Hümbelin kommt angeschossen, schiesst ( mehr schiebt) und tunnelt 
dabei den auf der Grundlinie verschiebenden Goalie zum 3:3.

Fazit: Es hat Spass gemacht, war ein irres Spiel und wir freuen uns auf die neue Saison.

Spieler Töbu
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Veteranen Aufsteigerjungs!

Wie im Cluborgan Nr. 1 der Saison 2012/2013 berichtet, ist der Start in die Saison gut ge-
lungen, 3 Spiele, 9 Punkte. Von da an gings aber dann rapide bergab, denn die nächsten 
3 Spiele gingen klar verloren mit einer Torverhältnis von 5:23! Was nun? Der Commissa-
rio Technico Öpfu reagierte, indem er Routine und Verjüngung ins Aufgebot aufnahm 
und in den folgenden Spielen auf den Rasen beorderte. Siehe da, von da an gings wieder 
bergauf! Drei Runden vor Ablauf der Meisterschaft lagen wir nach weiteren vier Siegen 
mit einer Niederlage und einer negativen Tordifferenz von 39:41 immerhin auf Platz 2 
der Rangliste! Was nun in den 3 letzten Spielen folgte war feinste Sahne, insbesondere 
das Spitzenspiel auswärts gegen Schwarzenburg liess die Fussballherzen höher schla-
gen. Nach einer unverdienten 2:0 Führung von Schwarzenburg blieben unsere Jungs 
cool und spielten in gekonnter Manier weiter und mit einem Hattrick innerhalb von 12 
Minuten durch Jöggu (Mario Liechti) gingen wir 2:3 in Führung und beendeten schliess-
lich den Match zu unseren Gunsten mit dem Schlussresultat von 2:4! Vor unserer letzten 
Begegnung gegen Breitenrain lagen wir 1 Punkt hinter dem Leader Schwarzenburg, 
der allerdings sein Pensum bereits beendet hatte.  Ein Unentschieden für den Aufstieg 
würde uns also reichen, da wir mit NULL Strafpunkten (keine Karten, keine Verschul-
dungen, keine Verfehlungen) zu Buche standen. Was nun, Aufstieg? Diesmal packten 
wir die Chance, spielten Breitenrain mit 9:2 an die Wand und der Aufstieg war perfekt. 
Die sofort in alle Welt versendete SMS-Nachricht von unserem Commissario Technico 
Öpfu lautete: Aufsteigerjungs, Aufsteigerjungs, wir sind alles Aufsteigerjungs……...!
Ja, somit spielen wir in der nächsten Saison in der Veteranen-Meistergruppe! Dies be-
dingt natürlich, dass sich Jeder, und ich meine damit jeder mögliche FCW-Veteran, in 
den Dienst unserer Mannschaft stellt und euphorisch dabei ist, damit wir in der Ober-
klasse bestehen können und kein Debakel erleiden.

Der Hilfscommissario Administratore Urs Wüthrich

Unser Commissario Technico Öpfu beim Verkünden der 
erfreulichen Nachricht via SMS.

Spontane Aufstiegsfeier!!!



1�

... hier 
könnte 
auch 
ihr 

Inserat 
stehen ...

A
Junioren Der lachende Dritte!

Trotz des Aufstiegs in die 1.Stärkeklasse hatten wir weiterhin hohe Ansprüche und da-
her sollte diese Klasse nur ein kurzer Zwischenstopp werden. Für uns stand klar; wir 
wollen in die Coca-Cola League aufsteigen! Bevor es aber mit der Meisterschaft losging, 
stand für uns erst einmal „das Spiel des Jahres“ auf dem Programm. Im Cup-Viertelfi-
nal trafen wir auf keinen geringeren Gegner, als auf den nun amtierenden Coca-Cola 
League Meister FC Grünstern. Uns war bewusst, dass wir mehr als nur einen guten Tag 
bräuchten um diesen „Hochkaräter“ zu besiegen. Wir hatten uns aber in der Winter-
pause bestens auf dieses Spiel, sowie auf die bevorstehende Meisterschaft vorbereitet 
und gingen voller Hoffnung in diesen Cup-Viertelfinal. Doch schon nach gerademal 10 
gespielten Sekunden, lagen wir mit 0:1 im Rückstand. Nach einer guten halben Stun-
de standen wir bereits mit dem Rücken zur Wand und mit 0:3 im Hintertreffen. Beim 
0:3 blieb es schlussendlich und wir mussten eingestehen, dass der Gegner für uns eine 
Nummer zu gross war.

Viel Zeit zum Trauern über das Ausscheiden im Berner-Cup blieb uns aber nicht. Denn 
die Meisterschaft begann bereits eine Woche darauf. Mit zwei Siegen über den FC Bol-
ligen/Ostermundigen und dem FC Sternenberg starteten wir in die Meisterschaft. Doch 
bereits im dritten Saisonspiel mussten wir eine 0:5 Niederlage gegen den SV Kaufdorf 
hinnehmen. Eine Woche darauf traten wir bei frühsommerlichen Temperaturen beim 
FC Spiez an. Nach der bitteren Pleite gegen den SV Kaufdorf war eine klare Steigerung 
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gefragt. Doch auch dieses Spiel stellte uns vor mehrere Probleme und schlussendlich 
mussten wir auch in Spiez als Verlierer vom Platz. Um unser Ziel, den Aufstieg in die 
Coca-Cola League noch zu erreichen, brauchte es nun eine ordentliche Steigerung des 
ganzen Teams. Mit dem Heimspiel gegen den FC Schwarzenburg und einem 3:1 Sieg, 
konnten wir die erste Pflichtaufgabe erfüllen. Im Auswärtsspiel gegen den Tabellen-
letzten FC Wyler machten wir uns das Leben ein weiteres Mal schwer. Auch in diesem 
Spiel, konnten wir unseren Erwartungen nicht gerecht werden und mussten uns mit 
einem mageren Unentschieden begnügen. Der Aufstieg rückte somit immer weiter in 
die Ferne. Doch solange mathematisch der Aufstieg noch möglich war, glaubten wir 
weiterhin an unsere Chance und gaben uns nicht geschlagen. Im nächsten Spiel standen 
wir dem Team Untere Emme gegenüber. Wir wussten, dass auch dies kein einfaches 
Spiel werden dürfte. Trotzdem gingen wir verdient mit 1:0 in Führung. Die Führung 
konnten wir aber nicht lange halten und nach dem Pausentee standen wir mit 1:2 im 
Rückstand. Ans Aufgeben dachten wir aber keineswegs und kämpften mit vollem Ein-
satz weiter. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit, wurden wir dafür belohnt, in-
dem wir den Ausgleich erzielten. Nun wurde es noch einmal spannend und das Spiel 
wurde zu einem offenen Schlagabtausch. Mit etwas Glück, aber nicht unverdient, er-
zielten wir in der Nachspielzeit den entscheidenden Siegestreffer. Der Sieg gegen das 
bisher ungeschlagene Team Untere Emme war eine kleine Genugtuung für die zuvor 
nicht gerade zufriedenstellenden Ergebnisse. Die letzten beiden Spiele gegen den SC 
Aegerten Brügg und den FC Konolfingen gewannen wir auch noch mit 5:0 und 5:3.

Nichtsdestotrotz erreichten wir aber den zweiten Platz nicht mehr und somit wurde es 
nichts mit dem Aufstieg in die Coca-Cola League. Rückblickend müssen wir uns an der 
eigenen Nase fassen, denn die Möglichkeit und das Potenzial war mehr als vorhanden. 
Wir wissen aber, dass mit ein bisschen mehr Glück und vielleicht einer gewissen Effizi-
enz und Konstanz der Aufstieg „locker“ machbar gewesen wäre.

Im Leben geschehen aber oft unerwartete Dinge, so auch uns. Da der zweitplatzierte 
SV Kaufdorf und somit einer der Aufsteiger in die CCJL nächstes Jahr nicht in der CCJL 
spielen möchte, sind wir nun „der lachende Dritte“ und steigen trotzdem in die Coca-
Cola-Junior-League auf.

Capitain Dominik Sitter
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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…»

B
Junioren Es isch aube schaad

Zu Beginn der Rückrunde lieferten wir eine sehr durchzogene Leistung. Sieg und Nie-
derlage wechselten sich ab. Zum Auftakt gab es einen eher ungefährdeten 4:2 Sieg ge-
gen Biglen. Danach konnten wir den Aufwind leider nicht aufrechthalten und verloren 
auswärts gegen Frutigen 4:3, Dies waren drei verschenkte Punkte, da wir spielerisch viel 
besser waren. Durch einige individuelle Fehler litt das ganze Team. Danach leisteten wir 
uns zu Hause als gesamtes Team eine haarsträubende 1:6 Niederlage gegen die Holzha-
cker vom FC Spiez. Zu diesem Zeitpunkt hieß es: 3 Spiele, 3 Punkte. Dies war eindeutig 
zu wenig! 
Durch die Verstärkung von einigen 96’er Spieler aus unserem A-Team legten wir eine 
Siegesserie von 3 Spielen hin. Die Spiele gegen Wattenwil und Breitenrain, welche in 
der Tabelle hinter uns lagen, mussten wir einfach gewinnen, das war klar. 
Zwischen diesen zwei Spielen lag das für uns wichtigste Spiel: Wir empfingen den FC 
Schwarzenburg. Gegen diese Jungs hatten wir noch eine Rechnung offen. In der Vor-
runde schickten sie uns gleich mit 7:1 nach Hause. Doch das war Vergangenheit und 
wir konzentrierten uns auf das anstehende Spiel. Wir hatten uns wieder punktuell mit 
Spielern aus dem A verstärkt. Hiermit möchte ich mich im Namen der Mannschaft bei 
den Spielern Nils, Cyrille, Dimi, Emä und Alim für ihre fußballerische Unterstützung 
bedanken. Mit diesen Spielern „ausgerüstet“ empfingen wir den bis dahin ungeschla-
genen 1. Platzierten. Nach einer super Leistung von uns Allen und zwei Traumtoren von 
Dimi schickten wir die Jungs zurück nach Hause!  
Da durch die Reduktion der Gruppenanzahl (von 3 auf 2) total 5 Mannschaften aus der 
1.Stärkeklasse absteigen mussten wir weiterhin um den Ligaerhalt bangen. Weil wir 
im zweitletzten Spiel gegen ein extrem schlechtes Rubigen/Münsigen nach einer 1:3 
Führung zur Pause noch mit 4:3 aus der Hand gaben mussten wir bis zum letzten Spiel 
um den Verbleib in der oberen Klasse zittern….. ‘sisch aube schaad“ war der passende 
Spruch. Obwohl wir auf dem 6. Rang lagen war es ein Abstiegskampf. Dank einem 6:1 
Sieg gegen Steffisburg konnten wir uns retten und waren sehr froh, da es uns sehr wich-
tig war, dass wir nicht absteigen. Wir versuchen in der nächsten Saison aufzusteigen. 
Wir haben die ganze Saison zusammen gehalten und hatten immer eine gute Spiellau-
ne. Ohne unseren Trainer Wolfgang Steiner hätten wir es natürlich nicht geschafft.

Capitain Noé und Vize-Capitain Alessandro
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Ca
Junioren

Austieg in die 
Coca Cola Junior League

Mit neun Siegen, zwei Unentschieden in elf Spielen, steigen die Junioren Ca ungeschla-
gen, nach nur einer Saison in der Promotion, in die Coca Cola Junior League C auf. Ein 
historischer Moment und für viele wohl etwas überraschend, denn zu Beginn der Saison 
hat noch nicht vieles in diese Richtung hingewiesen. 

Nichts desto trotz haben wir aber aus der Vorrunde gelernt und auch erkannt, dass 
dieses Team sehr viel Potenzial besitzt. Einiges musste angepasst oder sogar geändert 
werden und eine entsprechende Vorbereitung sollte das Weiterkommen unterstützen. 
Spielsystem, Positionen wurden neu überdacht, Trainingseinheiten so ausgelegt und 
auf die kommende Mannschaft angepasst, damit wir immer gut vorbereitet zu den 
Spielen antreten konnten. Das Team zeigte nicht nur in der Vorbereitung, nein auch in 
den ersten Freundschaftsspielen, dass sie gewillt war, einiges dazu zu lernen. Dass es 
schlussendlich im Aufstieg endete, ist doch sehr erfreulich. 

Telegramme der erfolgreichen Aufstiegsmeisterschaft
FC Weissenstein a -  FC Frutigen a    4 : 3
Erstes Meisterschaftsspiel der Frühjahrsrunde; entsprechend Mühe hatten wir ins Spiel 
zu kommen. Trotz einigen Abstimmungsproblemen und fehlendem Spielfluss konnten 
wir die volle Punktzahl einspielen.

FC Ostermundigen a – FC Weissenstein a   2 : 2
Auf dem grossen Spielfeld die Räume optimal besetzt und die Positionen gut gespielt. 
Nach der Pause in Rückstand geraten, doch die Reaktion war fantastisch. Eine Minute 
vor Spielende konnte das Spiel ausgeglichen werden (ein Zeichen wurde gesetzt).

FC Wattenwil -  FC Weissenstein a    3 : 7
Eine erste Halbzeit die es in sich hatte. Viele Tore und auch zahlreiche Chancen auf 
beiden Seiten. Viel Kampf und Biss, bis in der zweiten Halbzeit unsere spielerischen 
Qualitäten die Entscheidung brachten.

FC Weissenstein a - FC Allmendingen a   7 : 3
Gegen den Gruppenfavoriten mit einer tadellosen Einstellung die Meisterprüfung ab-
gelegt. Nach einem 0:2 Rückstand zeigte das Team was für ein Potenzial es besitzt. Ein 
klarer Sieg schaute heraus und die erstmalige Tabellenführung war der Lohn dafür. 
Bravo.....

FC Gerzensee – FC Weissenstein a    1 : 4
Chancen im Minutentakt und spezielle Umstände prägten dieses Spiel. Trotz dem nicht 
allzu hoch ausgefallen Resultat war der Sieg nie gefährdet und mehr als verdient.

FC Weissenstein a – FC Dürrenast a   5 : 1
Gegen den Absteiger aus der CCJL mit einigen Verstärkungen vom FC Thun wollten wir 
unbedingt beweisen, dass wir weiterhin in der Tabelle vorne mitmischen können. Die 
wohl beste, druckvollste und temporeichste erste Halbzeit in dieser Meisterschaftsrun-
de. In der zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel kontrollieren und schlussendlich klar 
und verdient gewinnen.
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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

FC Breitenrain b – FC Weissenstein a   1 : 11
Hochüberlegen und mit einer noch besseren Chancenauswertung wäre das Endresultat 
noch viel höher ausgefallen.
FC Steffisburg a – FC Weissenstein a   4 : 4
Die Wetter- und Platzbedingungen waren am Rand der Spielbarkeit. Nach einem 0:3 
Rückstand zeigte die Mannschaft Charakter und bewies in der zweiten Halbzeit, was sie 
technisch und spielerisch auf dem schwer bespielbaren Platz abrufen konnte.

FC Weissenstein a – FC Wohlensee a   7 : 0
Eine spielerisch hochüberlegene erste Halbzeit unsererseits. Kräfte sparen und verwal-
ten des Resultats waren die Ziele in der zweiten Halbzeit.

FC Rüeschegg a – FC Weissenstein a   0 : 5
Zum ersten Mal bei sommerlichen Temperaturen in Schwarzenburg spielend und mit 
etwas Mühe zu Beginn, konnten wir das Spiel danach dominieren. Wunderbare Ballsta-
fetten und Kombinationen wurden gespielt. Seit nun sieben Runden an der Tabellen-
spitze wollte das Team gewinnen und das spürte man von Anfang an. Eine erste kleine 
Euphorie kam auf, Aufstieg?? Hoppla, was passiert da?? CCJL??

FC Weissenstein a -  BSC Young Boys U16 Mädchen  4 : 0
Nachdem unsere Konkurrenten am Vortag alle gespielt hatten, wussten wir, dass wir 
noch einen Punkt einspielen mussten, um die Sensation perfekt zu machen. Entspre-
chend angespannt gingen wir ins Spiel. Als die Tore eins und zwei gefallen waren, war 
das Spiel entschieden. Wie eine routinierte Mannschaft spielte das Team die Zeit hinun-
ter und machte mit dem klaren Endstand alles klar.
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Die Junioren Ca des FC Weissenstein Bern schreiben Geschichte und steigen in die Coca 
Cola Junior League C auf....

Alles ist aufgegangen, eine Saison mit vielen Superlativen geht zu Ende und das Er-
reichte unterstreicht dies eindrücklich. Disziplin auf und neben dem Platz, ein harmo-
nisches Teamgefüge, gute Kameradschaft und vieles mehr, die ein solches Ergebnis 
ermöglichten. Den Weg als Ziel und die Option etwas Grosses zu erreichen, hat die 
Mannschaft nie aus den Augen verloren. Viel Talent zeichnete diese Mannschaft / die 
Spieler aus und kann für die Zukunft ein angenehmes Versprechen werden.

Nach diesem grossen Erfolg folgen nun die verdienten Ferien aber auch der Abschied. 
Die Hälfte der Mannschaft wird nun das Team verlassen und aufsteigen zu den Junioren 
B. Wie bei der letzten Teamsitzung kurz angesprochen; „Jeder Abschied ist die Geburt 
einer Erinnerung“ und in diesem Sinn, hoffen wir, die Vergangenheit in die Zukunft 
transportieren zu können.
Nun möchten wir allen danken, die an diesem unvergessenen Erfolg beteiligt waren. Es 
hat grossen Spass gemacht und sehr viel Freude bereitet, dieses Team zu trainieren und 
jeden Einzelnen in seiner fussballerischen Entwicklung weiter zu bringen. Den neuen 
Junioren B wünschen wir einen guten Start bei der neuen Herausforderung und die 
neuen Junioren C Spieler heissen wir herzlich willkommen. In der höchsten Junioren C 
Klasse angekommen, gilt es nun, das Erreichte zu geniessen aber auch, den Verein gut 
zu vertreten und positive Eindrücke sowie Zeichen zu hinterlassen.

„ Jungs, das war einfach spitze, cool und vieles mehr.....“

Die stolzen Trainer Alain Graf / Adrian Rüfenacht 

       „Die Aufsteigerjungs“
Stehend v.li: Adrian Rüfenacht (Trainer), Ruben Meier, Nahom Andemicael, Julian Tiron, 
Farha Lionel, Neuenschwander Falk, Boussena Yassin, Hänni Sascha, Alain Graf (Trainer) 
Kniend v.li: Mohaupt Florian, Rocha Pedro, Schneiter Kevin, Rüfenacht Neil, Graf Dennis, 
Francisco Nathan, Bodo Mika, Amithalimgam Akhinthan. 
Liegend: Waldschmidt Leon  Verletzt: Steiner Chris
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Cb
Junioren Houptsache Chügele

Abgesehen vom fünften Tabellenrang, können wir positiv auf die Fussball-Saison zu-
rückblicken.

Die Trainings waren stets sehr gut besucht. Wir denken doch, dass dies vor allem auch 
dank unserem grossen Kader möglich war. So konnten wir das obligate Trainings-
Schlussspiel, wie im Wettkampf, jeweils 11:11 austragen. Bei unseren Meisterschafts-
spielen waren wir leider nie vollzählig. Dies wirkte sich umso mehr in Spielen aus, wo 
der Gegner uns vom Alter her körperlich überlegen war. Diesem Nachteil versuchten wir 
mit „Liegistütz und Rumpfbeugen“ entgegenzutreten. Aber im Fokus war natürlich ein 
gepflegtes Aufbauspiel aus der Abwehr heraus, was uns leider nicht immer so gelang, 
wie wir es uns vorgestellt hatten. Aber dennoch kann man mit gutem Gewissen sagen, 
dass wir uns in diesem Bereich merklich verbessert haben. So konnten wir, auch bei den 
Spielen die wir verloren haben, mehrheitlich den Ball in unseren Reihen behalten und 
schön herausgespielte Tore schiessen.
Auf die neue Saison hin werden die meisten Spieler altershalber die Mannschaft Rich-
tung B Junioren verlassen oder in die etwas stärkere Mannschaft des Ca wechseln. Flo-
rian wird sich ganz auf seinen Sport Leichtathletik konzentrieren und Houssam wird in 
ein anderes Land weiterziehen 
Danke an alle Jungs für den schönen Einsatz!!!
Bei dieser Gelegenheit wollen wir es nicht unterlassen, Adrian & Alain und der ge-
samten Ca Mannschaft für den wunderbar souveränen Aufstieg in die zweithöchste 
Junioren Spielklasse zu gratulieren und wünschen Ihnen auch weiterhin viel Freude und 
Erfolg. Bravo!!! 
Weiter bedanken wir uns bei allen Eltern die uns während der ganzen Saison tatkräftig, 
aber auch moralisch unterstützt haben und allen Freunden des FCW. Danke an Pesche 
Gieriet für die allzeit geschätzte und reibungslose Unterstützung. 
Ein Dank geht auch auch an Dänu & Chrigu, unsere beiden Abwarte, die es nicht immer 
leicht haben, aber es war schon mal schlimmer;-) 

Nun wünschen wir euch Allen einen schönen, erholsamen Sommer und geniesst es, der 
Winter kommt bald!

Trainer Seidou & Murteza
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Dc
Junioren Fantastisch

Nach der viel zu langen Winterpause durften wir Anfangs April wieder raus auf die 
Fussballplätze. Noch vor dem ersten Rasentraining stand ein Freundschaftsspiel gegen 
den FC Wyler auf dem Programm. Der Gegner verlangte uns alles ab, spielte zu Beginn 
fast ausschliesslich in unserer Hälfte und ging früh in Führung. Doch je länger das Spiel 
dauerte umso besser bekamen wir es in den Griff. Wir konnten noch vor der Pause aus-
gleichen und kurz nach dem Pausentee in Führung gehen. Diese gaben wir nicht mehr 
aus der Hand und gewannen verdient mit 2:1. Das wir diesen starken Gegner bezwin-
gen konnten, machte Mut für die Meisterschaft.
Diese begann mit einem Heimspiel gegen Femina Kickers, das wir aufgrund der Witte-
rung auf dem Kunstrasen auf der Bodenweid austragen mussten. Nach einer verkork-
sten ersten Hälfte stand es 0:0. Immerhin fanden wir in der 2. Hälfte den Weg zum Tor 
und konnten schliesslich ohne wirklich zu glänzen 3:0 gewinnen.
Am nächsten Spieltag hatten wir das Vergnügen im Schneeregen auf dem Bolzplatz in 
Ostermundigen zu spielen. Nach einer ansehnlichen ersten Hälfte führten wir mit 2:0. 
Nach der Pause ging aber fast gar nichts mehr und wir kassierten noch kurz vor Schluss 
das 2:1. Dabei blieb es aber glücklicherweise. 
Das dritte Spiel fand auf unserem Kunstrasen gegen Belp statt. Es war der Spitzenkampf 
am dritten Spieltag. Belp kombinierte zunächst sicher und gekonnt doch fanden sie den 
Weg zum Tor nicht. Wir kamen über den Kampf ins Spiel und bereiteten ihrer Vertei-
digung durch gradlinige Angriffe einige Schwierigkeiten. 2x konnte der gegnerische 
Torwart nur noch die Notbremse ziehen. Beide Elfer verwandelten wir sicher. Kurz vor 
Schluss kamen sie noch zum Anschlusstreffer doch mehr liessen wir nicht mehr zu. Jetzt 
war die Meisterschaft lanciert und wir definitiv heisse Anwärter auf den Spitzenplatz. 
Es folgten die 3 Spiele gegen Kaufdorf, Thörishaus und Worb, welche wir mit 9:0,6:1 
und 11:0 gewannen und unsere Überlegenheit in dieser Gruppe ziemlich deutlich wur-
de. In den meisten Spielen trat das Team dominant und konzentriert auf, ausser viel-
leicht in den letzten 5 Spielminuten gegen Münchenbuchsee in welchen wir glatt 3 Tore 
kassierten! Trotzdem gewannen wir das Spiel mit 6:4. Danach kam’s zum Auswärtsspiel 
auf dem Kartoffelacker (oder war‘s die Kuhweide?) in Laupen, kein schönes Spiel. Der 
gegnerische Trainer schrie 70min lang und sein Team spielte über das ganze Spiel hin-
weg nur mit langen Bällen. Es war schwierig das ganze zu erdulden. Naja, immerhin 
schossen wir in der ersten Hälfte das 1:0 und kurz vor Schluss war der Jubel grenzenlos 
als wir das siegsichernde 2:0 schossen und wir dadurch den 1. Platz auch rechnerisch auf 
sicher hatten. 
Das letzte Spiel fand in Münsingen wiederum auf Kunstrasen, bei diesmal gefühlten 
50grad am Schatten, statt. Trotz der Hitze entwickelten wir insbesondere in der 2. Halb-
zeit ein ansehnliches Spiel und gewannen mit 6:1. Die Bilanz der Frühjahresrunde ist 
schlicht fantastisch, 9 Spiele 27 Punkte und 48 zu 7 Tore. Es gelang uns eine solide De-
fenive inkl. einem stabilen Goalie mit einer schlagkräftige Offensive zu verbinden. Es 
war schön die Fortschritte im Zusammenspiel von Trainingseinheit zu Trainingseinheit 
und von Spiel zu Spiel zu beobachten. Einzig die Disziplin und Konzentration in den 
Trainings liess verschiedentlich bei Einigen zu wünschen übrig. Wer das Gefühl hat, dass 
man kein Training braucht um besser zu werden wird früher oder später schlechter. 
So nun geht’s für uns alle in die verdiente Sommerpause. Ich freue mich auf die neue 
Saison.

Trainer Oli Rey
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Fa
Junioren Enorme Entwicklung

Die Erfolge an den vergangenen Hallenturnieren haben bereits angedeutet, dass mit 
dem FC Weissenstein Fa in dieser Saison zu rechnen ist. Mit temporeichem Kombinati-
onsfussball und bedingungslosem Kampfgeist gaben wir uns nur bei einem Turnier un-
ter dem 2. Rang geschlagen. Das Team hat eine enorme Entwicklung durchgemacht in 
den vergangenen zwei Jahren und glänzte nicht nur durch Einzelaktionen, sondern vor 
allem durch ein sensationelles Zusammenspiel, welches auf dieser Stufe Seltenheitswert 
hat. Nur ungern gebe ich diese unglaubliche tolle Mannschaft diesen Sommer ab und 
werde zumindest vorerst eine Auszeit als Trainer nehmen. Es hat mir unglaublich viel 
Spass gemacht und ich wünsche allen nur das Beste für ihre Zukunft. Hierbei auch ein 
Dankeschön an alle Eltern, die mich immer tatkräftig unterstützt und die Mannschaft 
auf dem Feld lautstark angefeuert haben.

Trainer Renato Bolliger
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PowerPlay
Roth Gerüste AG  
Murtenstrasse 38, Postfach
CH-3202 Frauenkappelen  

Telefon 031/926 19 55  
www.rothgerueste.ch
info@rothgerueste.ch

Inserat Roth Gerüste sw_2  09.06.2009  8:04 Uhr  Seite 1
stehend v.l.: Eneas Helfer, Sophia Aebischer, Mia Knapp, Renato Bolliger, Malik Corchia 
sitzend v.l.: Rui Schürch, Jerry Gfeller, Noah Grieb, Alton Skadriu, Alessandro Cappel-
lozza, Vinzent Schmid
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Fb
Junioren Traumhaftes Torverhältnis

Nach der Vorrunde haben wir uns in der Halle intensiv auf die Rückrunde vorbereitet 
und diese dann mit vollem Elan in Angriff genommen....
Wir starteten am ersten Turnier nicht gerade wunschgemäss aber wussten, dass wir 
schon weiter sind als in der Vorrunde ;)
Nun kamen wir immer besser in Fahrt und konnten uns an den nächsten beiden Turnie-
ren den 1ten und 2ten Platz notieren und dies mit einem traumhaften Torverhältnis von 
51-8!!! An den restlichen Turnieren waren wir ebenfalls immer vorne dabei und hatten 
immer einen schönen Samstag, auch wenn es zum Teil etwas kalt war.
Die Saison ist vorbei, welche wir mit einem gemütlichen Pizzaessen abgeschlossen ha-
ben. 
Für mich war es das erste Jahr als Juniorentrainer und ich habe gemerkt wie schwer es 
ist, schon nur nach einem Jahr die Jungs gehen zu lassen :-((
Ich wünsche Luki Gabaldon, Djordje Djordjevic, David Schwaller und Rayhan Huber in 
der nächsten Saison viel Spass und alles Gute bei den E Junioren.
Ich möchte mich natürlich auch bei den anderen Spielern bedanken und kann nur sa-
gen: „wann ist die Sommerpause endlich vorbei damit wir wieder loslegen können“ :-)
Ein großes Dankeschön geht auch an die Eltern, welche uns an die Turniere begleitet 
haben und für die nötige Unterstützung gesorgt haben.
Bis bald und geniesst die Sonne

Trainer Ralph Hug

Hinten: Ramin, Khaled, Djordje, Luki, Ralph Vorne: David, Luis, Rayhan, Addis, Till
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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

... hier könnte auch 
ihr Inserat stehen ...



2�

A
Frauen Lady`s let`s go! Wo herä? 3. Ligaaaa

In der vergangenen Rückrunde haben wir sowohl Zuwachs bekommen wie auch einige 
„Verluste/ Abgänge“. Zwei Mannschaften (FC Weissenstein A und FC Galicia) haben sich 
entschieden als eine Mannschaft zu kämpfen. Der Start in die Rückrunde lief nicht so 
wie erwünscht, doch beim Auswärtsspiel (drittletztes Spiel) gegen den FC Sarina wurde 
der Sprung von der 4.Liga in die 3.Liga realisiert!
Der Traum vom Aufstieg in die 3.Liga konnte nur dank der Motivation und Unterstüt-
zung unseres Trainers Luis Rey in Erfüllung gehen. Sein Vertrauen in uns hat er während 
diesen 4 tollen Jahren nie aufgegeben und er hat uns in jeder Trainingseinheit dazu 
bewegt, unseren Traum mit vollem Willen zu verfolgen. Jede Einzelne von uns ist ver-
schieden, doch im Spiel sind wir eine Einheit, welche ein gemeinsames Ziel verfolgt.
Mit voller Fröhlichkeit und „einigen Tränen“ in den Augen haben wir unseren ver-
dienten Aufstieg gefeiert!
Nach unserem letzten Heimspiel organisierte unser Trainer Luis Rey einen tollen Grillan-
lass, dazu erhielten wir noch ein Aufstiegs-T-Shirt von unserem Verein FC Weissenstein. 
Danke!
Natürlich wurde im Ausgang auch „geshaket“ und ausgelassen gefeiert.
Ein Riesendankeschön geht auch an unsere treuen Fans, die uns immer unterstützt ha-
ben! 
Zuletzt ein rosiges Dankeschön an Angelo, der für uns immer gesorgt hat, dass wir nach 
jedem Spiel mit vollem Magen nach Hause gehen konnten.
Wir freuen uns alle sehr auf die neue Saison, in der wir hoffentlich noch viele Erfolge 
feiern können!

Spielerin Besarta Isufi

Hinten v. li.: Zora, Jessica, Säru, Louise, Seline, Chrigä, Besi, Yoli, Silvi, Sara, Luis
Vorne v. li.: Ines, Tamara R., Vero, Giulia, Maria, Gabi, Ste, Sabrina
Es fehlen: Tamara M., Anna, Noe, Melina
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B
Frauen Schade!

Nach einem guten und intensiven Trainingslager in Freudenstadt (Deutschland) star-
teten wir guten Mutes in die Rückrunde. Die Mannschaft hatte sich im Trainingslager 
nochmals ein hohes Ziel gesteckt. Man wollte so lange wie möglich um den Aufstieg 
mitspielen. Dies hätte aber eine praktisch makellose Rückrunde bedingt.

Im ersten Rückrundenspiel hatten wir gegen den von René Bürki trainierten Spitzen-
reiter aus Zollikofen anzutreten. Nun wollten wir zeigen, was wir in der Winterpause 
dazugelernt hatten. Ausserdem hatten wir Zollikofen in der Vorrunde als einziges Team 
Punkte abgerungen. Dies machte Mut für das bevorstehende Spiel. Gegen die mit ei-
nigen Nationalliga B verstärkten Zollikoferinnen waren wir aber von Beginn weg auf 
verlorenem Posten und verloren dementsprechend 0:5.

Nun war eine Reaktion gefragt. Man durfte absolut nicht mehr verlieren. Gegen den 
Tabellenzweiten aus Herzogenbuchsee begannen wir stark, liessen aber leider nach, 
bekamen das 0:1 und konnten nicht mehr reagieren. Das Saisonziel war somit schon 
nach zwei Spielen ausser Reichweite geraten.
In den restlichen Spielen spielten wir ganz ordentlich, aber eben auch nicht mehr über-
ragend.

Als drei der besten Spielerinnen dann noch ankündigten, sie würden den Verein Ende 
Saison Richtung 2. Liga verlassen, war sowieso die Luft draussen.
Was sich dann aber abspielte, hätte ich nie für möglich gehalten. Nach und nach mel-
deten sich weitere Spielerinnen, sie würden den Verein verlassen oder aber mit Fuss-
ballspielen aufhören. So habe ich Ende Saison von einem 30-Fraukader nur noch 13 
Spielerinnen übrig und wir haben uns dazu entschlossen, die Mannschaft auf die neue 
Saison nicht mehr zu melden. Schade!
 
Ich blicke mit Wehmut auf die gute Zeit zurück, welche wir miteinander verbringen 
durften. Wir haben sportlich Höhen und Tiefen durchlebt und auch daneben schöne 
Momente miteinander verbringen dürfen. Dafür danke ich allen.

Trainer Markus Bertschy
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Interview Wir stellen vor: Thomas Bangerter

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 Urs Wüthrich (Coach Veteranen/SPIKO-Mitglied/Supporter) für 
Thomas Bangerter (Verantwortlicher Schiedsrichter / Spieler Seni-
oren) entschieden.

Die Frage von Urs Wüthrich lautet:
Was hat Dich animiert und welche Gedanken haben dazu geführt, 

dass Du Dich als Schiedsrichter gemeldet hast und Dich ausbilden liessest? Welche Er-
fahrungen hast Du bisher in deiner Schiedsrichterlaufbahn gemacht?
Das ich in das Schiedsrichterwesen eingestiegen bin, ist die Schuld eines ehemaligen 
Schiedsrichter der eine sehr seeehr seeeeeehr schlechte Leistung, in einem Aktivspiel 
von uns gebracht hat. Man soll nicht nur reklamieren sondern selber handeln. Desshalb 
bin ich jetzt 10 Jahre Schiri!
Bis heute hatte ich wirklich nur gute Erfahrungen gemacht und darf mich auch auf al-
len Plätzen noch zeigen. Es liegt auch vieles am Schiedsrichter selber!

Unser Verein zahlt momentan für fehlende Schiedsrichter pro Saison eine hohe Gebühr 
an den Verband. Wieso ist es relativ schwierig, Schiedsrichter in unserem Verein zu 
gewinnen?
Leider ist es so dass die jungen Leute sich nicht mehr binden lassen wollen. Als Schiri 
opferst Du halt einen Samstag oder Sonntag. Die Personen welche noch selber Fussball 
spielen haben dann gar kein Wochenende mehr. Diese Bindung gehen nicht mehr alle 
ein. Es ist aber so, dass man einfach 12 Spiele pro Saison leiten muss und 2 Lehrabende 
à 4 Std. besuchen muss. Dieser Aufwand sollte tragbar sein… Also meldet Euch bei 
mir!!!

Für einen jüngeren Spieler im Junioren B- oder A-Alter wäre es doch sehr attraktiv, eine 
Schiedsrichterkarriere zu lancieren. Nebst den persönlichen Erfahrungen sollte auch 
der finanzielle Aspekt ein Grund dafür sein (2-3 Spiele pro Woche à steuerfreie CHF 
80.— bis CHF 100.—…)
Ja das ist so! Es ist erstens eine Lebenserfahrung (speziell für Junge) zweitens hat man 
immer etwas Bewegung und zu guter letzt ein Taschengeld.

Wie siehst Du die Problematik betreffend Abwerbung von Schiedsrichtern unter den 
Vereinen?
Ich finde diese Seite vom Breitensport nicht gut. Leider wird es immer häufiger und der 
Verband lässt es zu. Aber leider gilt auch hier die Regel: Geld regiert die Welt!!!
In unserem Verein möchten wir aber das Ganze nicht mit Finanzspritzen machen son-
dern in einem normalen Rahmen wie z.B.: Finanzierung der Ausrüstung (Leibchen, 
Pfeiffen etc.)

Kann man neben der Schiedsrichterkarriere zeitlich auch noch selber Fussball spielen?
Ja das Kann man noch. Man kann als Schiedsrichter auch seine freien Wochenende 
haben.
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Wenn man die Abwesenheit frühzeitig meldet ist dies kein Problem. Man kann auch 
Sperrtage eingeben wie z.B Montag und Mittwoch damit man trainieren kann.

Wie lange bist Du schon beim FC Weissenstein bzw. beim SC Sparta Bern dabei?
Puuhh… gute Frage! Ich begann in den Junioren D bei Sparta. Der FCW hat jetzt dann 
20 Jahre, dann geht das so gegen 25-28 Jahre… Bei dieser Frage merkt man wie alt 
man ist!

Von der Seniorenabteilung vernimmt man im Verein eigentlich relativ wenig. Haben 
diese sportliche Saisonziele oder steht die Kameradschaft und das Gesellige im Vorder-
grund?
Ich bin für die gesellige Seite. Nein klar hat man Ziele: Wir wollen die Unabsteigbaren 
bleiben! 

Was ist an unserem Verein verbesserungsfähig?
Hmmm… Ich denke das wir wieder einmal etwas festliches wie Turnier mit Partyzelt 
und Grill machen sollten. So würde sicherlich auch wieder einmal etwas in die Kasse 
fliessen und die Kosten für die Schiris wären gedeckt!

Was interessiert dich neben Fussball auch noch (Hobbies)?
Skifahren, gut essen, Töfffahren!

Für welche Mannschaft hast du Sympathien in der Schweiz bzw. im Ausland?
FC Weissenstein, ansonsten möchte ich einfach schönen Fussball sehen!

Welchen Ort auf der Welt hast du noch nie besucht und möchtest diesen gerne mal 
sehen?
Da gibt’s noch viele: Kanada, USA. Tja die Liste wäre noch lang!

Wer oder was hat dich das letzte Mal so richtig geärgert?
Die Firma

Falls du einen Wunsch zur Verfügung hättest, welcher wäre dies?
Gesund durchs Leben kommen
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Bitte vervollständige folgende Sätze:
Der beste Spieler weltweit ist/war …  Roony

Der beste Trainer weltweit ist/war … HP Latour

Der beste Spieler in der Swiss Football League ist/war ... Chappi

Schweizermeister in der Swiss Football League Saison 2013/14 wird… GC 

Im nächsten Cluborgan möchte Thomas Bangerter gerne von David Risse  wissen:
Warum wird Gottéron nie Meister?

Für das Interview: Marc Wüthrich / SPIKO

Zum Saisonabschluss am Samstag 22. Juni stand wieder einmal unser vereinsinternes 
Plauschturnier „Quer düre Verein“ auf dem Programm. Bei wunderbarem Fussballwet-
ter (nicht zu heiss, nicht zu kühl und frei von Regen) spielten gegen 60 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in 8 gemischten Mannschaften um den Turniersieg. Aufgeteilt in 2 Vie-
rergruppen wurde fair und erfreulicherweise ohne gravierende Verletzungen um jeden 
Ball gerungen.

In der Gruppe A gewann die Schweiz mit 2 Siegen und einer Niederlage. Den zweiten 
Platz, und damit die Halbfinalqualifikation holte sich Frankreich, dies aber nur dank dem 
einen Tor, das sie mehr als Deutschland erzielten.

Portugal hielt sich in der Gruppe B schadlos und gewann alle 3 Spiele souverän. England 
verlor nur gegen Portugal und erreichte so ungefährdet den zweiten Platz.

Im ersten Halbfinal stand es nach 15 Minuten unentschieden. Das Penaltyschiessen ent-
schied England gegen die Schweiz knapp für sich. Der andere Halbfinal gewann Portugal 
in einem abwechslungsreichen Spiel mit 3:2 gegen Frankreich. 
England hatte somit im Finale die Möglichkeit, Revanche an der Niederlage im Gruppen-
spiel gegen Portugal zu nehmen.
Nach dem 1:1 in der regulären Spielzeit folgte ein dramatisches Penaltyschiessen. Nach 
jeweils 10 Versuchen gewann am Schluss England mit 8:7 und wurde verdienter Turnier-
sieger.

Wir würden uns sehr freuen, wenn vermehrt auch wieder Aktivspieler, Senioren und 
Veteranen am Plauschturnier teilnehmen. Leider waren auch sehr wenige Zuschauer an-
wesend, so dass wir nur mit Mühe unsere Tombolalose verkaufen konnten.

Der Förderverein Junioren FC Weissenstein bedankt sich bei allen Helfern und auch bei 
allen Teilnehmern für das gelungene Turnier.

Präsident Marcel Eng

Förder-
verein Turnier «Quer düre Verein 2013»
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Nach dem nassen und zu kühlen Frühling zeigte sich der Wettergott für den Start zur 
traditionellen Spartareise von seiner freundlicheren Seite. Sonne und Wärme erfreute 
die illustre Gästeschar bereits auf der Schützenmatte. Dort bugsierte Busdirektor Housi 
im Sekundentakt die Rollkoffer ins Marti-Gefährt und daneben stand Wale in Hotelplan-
montur mit der Streichliste, um allfällige Schwarzfahrer gleich beim Einchecken abzu-
fangen. So nahe bei der Reitschule wäre unter Umständen gerne noch ein abgewiesener 
Asylant zugestiegen, der Zielort hiess ja nicht Süderengraben, sondern Sirmione in bella 
Italia. Aber schliesslich kuschelten sich wirklich nur zertifizierte Spartaner mit ihren Göt-
tinnen auf den weichen Polstersitzen. Alle sehr wohlgelaunt, weil auch die AHV-Ueber-
weisungen noch rechtzeitig vor Reisebeginn eingetroffen waren. 

In der Raststätte Schattdorf auf Urnerboden empfing uns weder  Franz Steinegger noch 
sein  FdP-Jodlerklub (wegen parteiinternen Querelen wolle ohnehin niemand mehr jo-
deln),  sondern Trümplers luden die Busfamilie einmal mehr zum obligaten Kaffeehalt 
ein. Auf Wunsch gab‘s diesmal für alle mit schwächelnder Blase auch noch gleich einen 
Gratisjeton für den stillen Ort - bei der Treppe runter, dann rechts und geradeaus beim 
Schild „glatter Boden“. Mehr Orientierungshilfe brauchen rüstige Spartaner nicht. Ge-
stärkt und erleichtert zugleich bedeutete der lange Tunnel anschliessend keine Heraus-
forderung mehr und Housi liess mit seiner ruhigen Fahrweise hier und anderswo ohne-
hin nie Magenpanik aufkommen. 

Aufregender dann schon eher links und rechts durchs Busfenster das südliche Ferien-
ambiente auf der Sirmione-Landzunge in den Gardasee hinaus mit vielen schicken Vil-
len und Hotels und grosszügig angelegten und gepflegten Blumen- und Palmengärten. 
Auch ohne Schild für alle klar: Hier Gäste willkommen. Aber bitte mit Sahne bzw. Eu-
ros. Das verhiess jedenfalls auch die Tagespauschale von 70 Euros für den Busparkplatz. 
Das historische Städtchen Sirmione ist aber in der Tat auch sehenswert und deshalb ein 
Besuchermagnet. Ob Wasserburg, enge Gassen, Uferpromenaden oder einfach das rei-
che touristische und gastronomische Angebot, dem Besucher wird viel geboten. Wir fla-
nierten deshalb auch nicht allein, anfangs Juni zogen bereits Entlebucher, Wollerauer, 
Ostfriesen und Wladiwostoker ihre Runden durch Läden und Bars. Einfach cool, dass 
jeweils die Bedienung noch italienisch sprach und die Hauptsaison erst noch bevorstand. 
Für uns hatte das Organisationsteam selbstverständlich auch am ersten Reisetag einen 
Höhepunkt eingeplant. Nämlich ein gemeinsames leckeres Abendmenü all‘italianità auf 
der lauschigen Terrasse einer Trattoria. Wie eine Art verliebtes tête-à-tête im Kollektiv. 
Fast alles inbegriffen, auch der  zunehmend verschwommene Blick via Uferlicht auf das 
Wellenspiel des Gardasees. Nicht verbürgt ist, dass eine kleine Minderheit mit der Berner 
Dancingsszene im Langzeitgedächtnis nach viel Speis und noch mehr Trank ein gewisses  
Hotel Babalu suchte, weil Baia Blu plötzlich offenbar so schwierig zu memorisieren war. 

Aber auch sie erwachten frisch und munter am nächsten Morgen für die Bustour rund 
um den Gardasee mit Aufenthalt in Limone und einer Katamaranfahrt von dort nach 
Maderno. Viele touristische Anlagen säumen den meist schmalen Küstenstrich zwischen 
Berg und See. Wo bei dieser Enge in der Hauptreisezeit die Gäste einen Parkplatz finden, 
ist wohl das achte Weltwunder. Limone ist vielleicht die Ausnahme, weil nach Reisefüh-
rer bis zu 10‘000 Besucher täglich dieses ehemals isolierte Fischerdorf heimsuchen. Bei 

Sparta 
Veteranen Am Gardasee vom 6. - 9. Juni
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Heuschrecken würden die bloss 1000 Ansässigen wohl Insektizide streuen. Zitronen in 
Limone sucht das Invasionsheer zwar meist vergeblich, aber Interessierte finden vom 
Pfadimesser bis zum ausgestopften Kormoran so ziemlich jedes Souvenir. Das Unsrige 
haben wir gleich an Ort und Stelle verkostet, einen ausgezeichnet grillierten Saibling aus 
dem 300m tiefen Gardasee. 

In Sichtweite der Schiffsstation Maderno wurde uns Unwissenden dann endlich auch er-
öffnet, warum wir im Katamaran und Housi allein mit dem Bus weiterreisten. Die Höhe 
diverser Strassentunnels an der Ostküste ist offenbar mit 2,5 m angegeben und unser 
Bus wies seit Schützenmatte stolze 2,85 m aus. Das einmalige Erlebnis einer hautnahen 
Verwandlung eines Martibusses in ein rassiges, offenes Buscabriolet evaluierte die Reise-
direktion im Vorfeld sichtlich nicht als adäquate Reiseerinnerung. Warum uns aber dann 
ein aufgestellter Housi in Maderno mit seinem nach wie vor überdachten Bus erwartete, 
bleibt geheimnisumwittert. Allgemein bekannt ist nur, dass italienische Garagen sehr 
speditiv arbeiten. 

Vielleicht 20 km ausserhalb von Sirmione in der versteckt gelegenen Azienda Agrituris-
mo L‘UNICORNO erwartete uns zum Abendessen die schweizerische Gastgeberin, Frau 
Binkert. Mit ihrem italienischen Mann restauriert sie dort seit Jahren mit unglaublichem 
Engagement ein historisches Bauwerk, irgend ein Zwitterding zwischen Kloster und Guts-
hof. Heute eine kleine aber feine Hotelanlage mit 10 luxuriösen Zimmern für Geniesser 
und Ruhesuchende. Auf dem Tisch der Pensionäre jeweils zahlreiche hofeigene Land-
wirtschaftsprodukte aus nachhaltiger Produktion. Auch wir degustierten und tafelten 
ausgiebig, hier aber mit spezieller Hochachtung für das Lebenswerk dieses Ehepaars.

Wir lieben Sport, Kultur und Unterhaltung. Darum unterstützen wir jedes Jahr viele Anlässe in der Region. 
Was in Bern und der Welt sonst noch geschieht, lesen Sie bei uns auch online: bernerzeitung.ch.

Darüber spricht 
Die region.

bei Der bZ kommt immer bern Zuerst.
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Kulturtag war in Parma und Umgebung angesagt, und zwar nicht einfach ausschliesslich 
fokussiert auf Parmschinken, Barillanudeln und Parmigiano Reggiano. Nein, die nette 
Stadtführerin gab unter vielem anderen auch bereitwillig Auskunft über die letztver-
fügbaren Details der Langobarden als Stadtgründer und die runden Geburtstage der 
im Mittelalter regierenden Herzöge Farnese. Das riesige Holztheater und der Dom mit 
den Fresken von Correggio (er spielte wegen seiner Malereiverücktheit nur eine Saison 
bei AC Milan) imponierten jedoch auch weitgereisten Spartanern. Letztendlich gelang 
auch die Flucht vor dem drohenden Sonnenstich, denn der Eingang zur Mittagsrast in 
der urigen Trattoria Filomena wurde doch noch gefunden. Gemäss Speisekarte war die 
Filomena vor gut 100 Jahren das erste Pin-up Girl, das dort herzhaft im saftigen Schinken 
herumstocherte und die handverlesenen Raviolis mit Parmesan bestäubte. In den raren 
stillen Augenblicken im Speisesaal erfreuten zudem mehrere Ankergemälde das Auge 
des Gastes, nach Aussage des Patrons ausnahmslos Leihgaben von Christoph in Herrli-
berg. Chrigus Abschiedseintrag im Restaurantbuch war nicht eindeutig, hiess es nun „old 
boys and young girls from Börn“ oder umgekehrt?

Der  Besuch des Geburtshauses eines gewissen Giuseppe Verdi und die Lufttrocknung des  
Culatelloschinkens sollten den nachmittäglichen Kulturreigen abschliessen. Leider hing 
ein Besetztschild an der Pforte zur mittelalterlichen Hütte. Halbwegs italienischkundige 
Spartaner übersetzten das Kleingeschriebene nach Wörterbuch so, dass wiederum eine 
Niederkunft bevorstehe. Wer weiss, vielleicht ein Ururenkel von Giuseppe? So blieb es 
halt bei der Schinkenbesichtigung und dem Aperol Spritz im Kioskgarten. Dank der  Ou-
vertüre und ein paar einprägsamen Koloraturarien im staccato-Modus aus der Verdioper  
„Macht des Schicksals“, aufgelegt von unserer Musikverantwortlichen Yvonne auf der 
Rückfahrt nach Sirmione, wurde uns allen einmal mehr bewusst, dass im Leben nicht 
immer alle Türen offenstehen. 
Und dann nahte am vierten Tag das Ende, aber eines ohne Schrecken. Vielmehr brachte 
Housi seine Schäfchen, um viele Erlebnisse reicher, zufrieden und wohlbehalten wieder 
an den Ausgangspunkt der Reise zurück. Ein herzliches Dankeschön unseren Organi-
satoren, die einmal mehr viel Herzblut und Freizeit in die Vorbereitung und für einen 
reibungslosen Ablauf der Reise (Ausnahme Verditüre) investiert haben.  

Protokoll nach bestem Wissen und Gewissen aufgezeichnet: Urs Markstein

Die Gruppe hört den Ausführungen von Frau Binkert auf der 
Azienda Agriturismo L‘UNICORNO zu.
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Das pitoreske Limone

Unsere Frauen beim Shoppen.

ja, so eine Stadtführung in Parma 
kann schon ermüdend sein, 

wo bleibt da die Kondition...?.

Vor den kulinarischen Freuden 
beim Apéro.
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Weissensteinstrasse 4
CH-3000 Bern 5
Tel:       +41 (0)31 385 28 28 
Fax:      +41  (0)31 385 28 29
E-Mail: info@phbe.ch
Web:      www.phbe.ch

DIE PROFIS FÜR 
FENSTER,  
SCHREINEREI, 
ZIMMEREI 
UND PARKETT
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