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Rufen Sie uns an!
Tel. 031 524 88 88
Wasserwerkgasse 21
3000 Bern 13
www.energiecheck-bern.ch

Wir prüfen gerne ob Ihre elektrischen Anlagen 
sicher und technisch in Ordnung sind!

Akkreditierte 
Inspektionsstelle SIS 095

schnell, kompetent, preiswert

Ihr Partner für 
• Kontrollen von Elektroinstallationen nach den gesetzlichen Vorschriften
• Messungen von Spannungsqualitäten und Lastprofilen
• Infrarot-Wärmebildmessungen und Thermografie
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Vereinsadresse:
FC Weissenstein
Postfach 304
3000 Bern 14
PC 30-3982-0

Homepage:
www.fcweissenstein.ch

Resultate & Ranglisten:
http://www.football.ch/fvbj/de/Fussballverband-Bern-Jura/ 
Verband-FVBJ/Vereine-FVBJ/Verein-FVBJ.aspx/v-1355/a-rr/

FC Weissenstein

Präsident Supporter
Karau Gerhard
079 300 94 77
gerhard.karau@zurich.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
Chirstoph.joos@bern.ch

Clubhaus
Lumachini Gianni
031 372 77 77
gianni.lumachini@bluewin.ch

Clubinfos

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
Reber Stefan
079 706 86 13
stefu5@gmx.net

Strategie/Projekte
vakant

J&S-Leiter
Rey Olivier
079 343 59 80
olivier.rey@post.ch

SPIKO-Chef
Wüthrich Marc 
079 351 66 74
spiko@fcweissenstein.ch

Sportchef
Romanelli Giannino
079 942 58 02
gianninoromanelli@hotmail.com

Sportlicher Beisitzer
Wüthrich Urs
079 409 72 17
uy.wuethrich@bluewin.ch

SPIKO-Sekretär 
vakant

Webmaster
Remo Baumann
web@fcweissenstein.ch

Clubsekretärin
Risse Monika
031 371 66 44
office@fcweissenstein.ch 

Juniorenleiter A-D
Rey Olivier 
079 343 59 80
juko@fcweissenstein.ch

Kinderfussball
Gattiker Pablo
079 539 48 17
gattikerp@gmail.com

Verantwortlicher Schiedsrichter
Bangerter Thomas
078 762 06 51
tom.bangerter@bluewin.ch
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Gonzalo Miguel
078 832 21 12
miguelgonzalo56@hotmail.com

4. Liga
Bieri Kurt
079 460 83 90
kurt.bieri@wagner.ch

5. Liga a
Merdjolari Fidan
078 851 89 90
sidan-10@hotmail.com

5. Liga b
Santivito Sergio
079 811 71 73
santivito.sergio@gmx.ch

2. Liga Frauen
vakant

Junioren A
Rey Olivier
079 343 59 80
olivier.rey@post.ch

Junioren Ba
Rüfenacht Adrian
078 687 07 51
ad.ruefenacht@bluewin.ch

Junioren Bb
Röder Thomas
079 593 94 89
thomas.roeder@sbb.ch

Junioren Ca
Schmid David
078 897 48 82
davidschmid19@gmail.com

Junioren Cb
Faccio Leo
076 349 01 65
leonardo.faccio@gmx.ch

Junioren Da
Gattiker Pablo
079 539 48 17
gattikerp@gmail.com

Junioren Db
De Febis Gianluca
076 224 39 29
gianluca.defebis@hispeed.ch

Junioren Dc
Kummer Markus
079 735 41 45
kummi93@bluewin.ch

Junioren Ea
Schmid Cyrill
078 913 11 30
cyrill.schmid@bluewin.ch

Junioren Eb
Santeiro Salgueiro Manuel
079 818 55 25
manuelsanteirosalas@hotmail.com

Junioren Fa
Vallon Pascal
079 780 99 92
pascal.gilles.vallon@gmail.com 

Junioren Fb
Alain Nlend
076 541 91 92 
alain.diedier@gmail.com

Fussballschule
Gieriet Sandro
079 640 06 51 
sandro.gieriet@bluewin.ch

Senioren 30+
Ledermann Tobias
079 777 69 18
tobias.ledermann@leoni.com

Senioren 40+
Lüdi Mark
079 360 29 71
markluedi@gmx.net
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Bereits ist die Vorrunde 15/16 Geschich-
te. Im sportlichen Bereich sind wir über-
all einen Schritt weitergekommen, was 
sich nicht zwingend immer an der Tabel-
lenposition abzeichnet. Entscheidender 
ist zweifelsohne, dass Fortschritte auf 
allen Ebenen erzielt werden! 
Damit die Nahtstelle zwischen dem 
Nachwuchs- und dem Aktivbereich 
besser funktionieren kann, mussten wir 
leider auch personelle Konsequenzen 
ziehen. An oberster Stelle sollen immer 
die Vereinsziele stehen. Eines dieser Zie-
le ist die Speisung der Aktivmannschaf-
ten aus dem eigenen Nachwuchs, damit 
mittelfristig, nebst den fussballerischen 
Erfolgen, ein FC Weissenstein – Geist 
entstehen kann, welcher dem Verein auf 
lange Sicht eine solide Basis geben wird. 
Genau aus diesem Nachwuchs soll 
mittelfristig auch die zukünftige Füh-
rung dieses Vereins wachsen, welche 
die Organisation des Trainings- und 
Spielbetriebes für knapp 20 (zwanzig!) 
Mannschaften sicherstellen darf. 
Im Sinne der periodischen Erneuerung 
des Vorstandsteam suchen unsere neu-
en und jungen Vorstandskollegen Ver-
stärkung in den folgenden Bereichen:
 
Cash
Als Ersatz für Stefu Reber, welcher Ende 
Saison zurücktritt, benötigt der FCW 
einen Finanzchef, der mit den Zahlen 
jongliert und diese in guter Form hält. 
Es sind nicht die grossen Beträge wie in 
der FIFA, die bei uns gedreht werden, 
doch erfordern auch kleinere Zahlun-

gen Zuverlässigkeit und Integrität. Hier 
unterscheiden wir uns wohl etwas von 
gewissen Organisationen … 

Backbone
Marc Wüthrich vorzustellen wäre wohl 
Wasser in die Aare getragen. Seit der 
Gründung des FC Weissenstein 1994 ist 
er für unseren Verein tätig, oftmals im 
Hintergrund. Er organisiert den Spiel- 
und Trainingsbetrieb auf dem Sport-
platz, dient als Schnittstelle zum Fuss-
ballverband, ergänzt die Angaben und 
Meldungen auf football.ch, erledigt die 
Transfers, und vieles mehr. Spannende 
Aufgabe, welche sicher auch auf meh-
rere Schultern aufgeteilt werden kann. 
Marc beginnt im Januar eine Ausbildung 
und kann diese Aufgaben nicht mehr 
wahrnehmen.

Presi
In einem gut funktionierenden Team hat 
der Präsident gar nicht mehr allzu viel zu 
tun. Als Sitzungsorganisator, Taktgeber, 
als Eskalationsstufe für die anderen Be-
reiche sowie bei der Zukunftsgestaltung 
sind seine Aufgaben immer sehr inter-
essant und konstruktiv. Bei all dem wird 
er von einem jungen, sehr motivierten 
Team im sportlichen Bereich unterstützt. 
Jedes Team braucht neues Blut um sich 
weiterzuentwickeln, u.a. darum steht der 
Schreibende im Sommer nicht mehr zur 
Verfügung.
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Liebe�Mitglieder� Vorstand



Das Sportgeschäft des 
FC Weissenstein

VAUCHER SPORT
      Niederwangen

Der Ausrüster des 
FC Weissenstein

Ein Tor  

fehlt noch!

Wo ist Ihr 

Inserat?TSCHANZ
 Sonnen- und Wetterschutz AG

3322 Urtenen-Schönbühl
Telefon 031 926 62 62
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Schirris
Die spannende Aufgabe des Schieds-
richters bietet Befriedigung im Fussball 
aus einer etwas anderen Sicht. Ohne 
zusätzliche Schirris sind wir durch den 
Verband gezwungen, nächste Saison 
2-3- Mannschaften zu streichen! 
Darum unser Aufruf: packt die einma-
lige Chance, den besten Verein noch 
etwas besser zu machen. Wir sind in 
vielen Bereichen, auch im Vergleich zu 
anderen Vereinen, bereits exzellent auf-
gestellt, mit den sinnvollen Ergänzungen 
wird das Team noch etwas besser. Und 
nebenbei: eine gemeinnützige, ehren-

amtliche Tätigkeit macht sich heutzutage 
in jedem CV bestens; die gewonnene 
Erfahrung kann bei der Karrierepla-
nung das Zünglein an der Waage dar-
stellen! andreas.bernhard@gfag.net,  
079 301 74 53, oder auch eine andere 
Bezugsperson aus dem Verein gibt ger-
ne Auskunft. 
Für die kommenden Feiertage und für 
das neue Jahr wünsche ich Ihnen im 
Namen des Vorstandes alles Gute und 
viel Freude. 

Präsident�Andreas�Bernhard
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Supporter-Vereinigung�� Vorstand
Kurzinfo�zur�Hauptversammlung��
vom�Donnerstag,�03.�09�2015
Wie an der letzten HV am 13. Sep-
tember 2014 in Interlaken angekün-
digt, tritt der gesamte Vorstand mit 
Heinz Christen, Yolanda Wüthrich und 
Kurt Oberli nach je 27 Jahren zurück. 
Heinz erwähnt kurz die 27 Ausflüge in 
Zusammenhang mit den abgehaltenen 
HV’s. Mit einem kräftigen und warmen 
Applaus werden Yoli, Heinz und Kurt 
verabschiedet. 
Erfreut kann der Präsident Heinz 
Christen verkünden, dass die Sup-
porter-Vereinigung aber weitergeführt 
wird!

Heinz kann den neuen Vorstand prä-
sentieren, mit

•� Gerhard�(Gere)�Karau
Funkstrasse 89, 3084 Wabern 
Präsident 

•� Stefan�Freiburghaus
Buchseeweg 14 E, 3098 Köniz 
Sekretär 

•� Urs�Wüthrich
Ferenbergstrasse 20D,  
3066 Stettlen 
Kassier 
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Liebe Fussballkollegen, leider ist nun 
der Zeitpunkt gekommen, den wir im-
mer vermeiden wollten.
Der Verband hat uns angeschrieben 
und gedroht Mannschaften zu strei-
chen.
Der Versuch neue Schiedsrichter zu fin-
den, welche Zuverlässig und mit Freu-
de die Arbeit als Spielleiter überneh-
men wollen, ist sehr schwierig.

Wir können nicht mehr mit Bussen, wie 
bisher, alles begleichen.
Es braucht nun 4 neue Schiedsrichter 
welche im kommenden Frühling den 
Kurs besuchen und bestehen, sonst 
werden 2 – 3 Mannschaften aus der 
Meisterschaft genommen. Dies kann 
auch Deine Mannschaft treffen!!!
Es entscheidet der Verband welche 
Mannschaft gestrichen wird, nicht der 
Verein!
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Mannschaftsstreichung� Schiedsrichter
Der�FC�Weissenstein�unterstützt�
alle�Schiedsrichter:
• Mitgliederbetrag wird erlassen
• Vaucher-Gutschein von Fr. 

300.00/Saison
• Schiedsrichterausrüstung wird 

komplett übernommen
• Finanzielle Unterstützung für La-

ger des Schiedsrichterverbandes
• Mit dem Schiedsrichterausweis 

kannst Du in der Schweiz alle 
Spiele gratis besuchen

• Die Spesenentschädigung pro 
Spiel ist nur für Dich

Pflichten�die�erfüllt�werden�müssen:
• Min. 12 Spiele leiten pro Jahr
• 2 Kurse (Frühling und Herbst) 

besuchen
• Abwesenheiten frühzeitig melden  

(20 Tage im Voraus im Clubcor-
ner)

und freut sich, dass die Supporter-Ver-
einigung somit weiterbestehen bleibt. 
Dem Antrag, den neuen Vorstand ge-
samthaft durch Handerheben zu wäh-
len, wird mit einem „einstimmigen“ 
starken Applaus entsprochen.

Gere bedankt sich im Namen des neu-
en Vorstandes für das entgegen ge-
brachte Vertrauen. Er wird versuchen, 
mit eventuell neuen Events die Sup-
porter wie auch weitere Grüppchen 
um den FC Weissenstein etwas näher 

an den Hauptverein zu führen und vor 
allem die Supporter-Vereinigung durch 
Neuzuzüge zu verjüngen.

Gerne nehmen wir neue Anmel-
dungen entgegen (Jahresbeitrag Einzel  
CHF 80.00, Paare CHF 120.00) 

unter:�Urs�Wüthrich��
Mail:�uy.wuethrich@bluewin.ch

Tel.�031�951�68�45�/�079�409�72�17
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Mit einem neuen Trainer wird immer 
auch eine ganz neue Art Fussball zu 
spielen in eine Mannschaft getragen. An 
der Vorbereitung in die Saison nahmen 
oftmals über zwanzig Spieler an den 
Trainings teil und dies trotz Sommerfe-
rien. Alte und neue Gesichter versuch-
ten ihren Weg in das Kader der neuen 
Saison zu finden. Schlussendlich wurde 
die Mannschaft  aber nur punktuell auf 
wenigen Positionen verändert und das 
Gerüst der Mannschaft konnte gehalten 
werden.
Mein Ziel war es von Anfang an, dass ich 
mit meinen Methoden jeden einzelnen 
Spieler weiterbringen werde und einen 
modernen und schnellen Fussball spie-
len lassen will. Zudem war es mir sehr 
wichtig, dass Spieler aus der eigenen 
Jugend in die erste Mannschaft integ-
riert werden und eine Chance erhalten, 
ihre Fähigkeiten bei den Aktiven unter 
Beweis zu stellen.
Selbstverständlich konnten diese Ziele 
noch längst nicht alle erreicht werden, 
denn es gibt in jedem Fall noch Stei-
gerungspotenzial. Trotzdem möchte 
ich festhalten, dass sich seit dem ersten 
Ernstkampf im August gegen Schüpfen 
einiges verändert hat. Die Mannschaft 

hat sich in den letzten Monaten immer 
mehr an die Spielweise gewöhnt und 
die Spielzüge wurden automatisiert, so 
dass nach einer schwierigen Startphase 
endlich gesiegt werden konnte. So ging 
die erste Mannschaft des FC Weissen-
stein seit dem 12. September in jedem 
Spiel siegreich vom Platz und befindet 
sich nun mit drei Punkten Rückstand auf 
den Leader mitten in der Spitzengruppe 
wieder.
Trotz den Erfolgen in den letzten Wo-
chen muss gesagt werden, dass an einen 
Aufstieg zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
zu denken ist, denn für einen Aufstieg 
muss eine perfekt Saison gespielt wer-
den und die Mannschaft präzise aufei-
nander abgestimmt sein.
Wenn dieser Weg der seit anfangs 
dieser Saison eingeschlagen wurde 
konsequent weitergegangen wird, die 
Mannschaft sich im mentalen, tech-
nischen und taktischen Bereich noch 
weiter verbessert und neue junge und 
hungrige Junioren eingebaut werden 
können, dann ist mit dieser Mannschaft 
noch einiges möglich.

Trainer�Miguel�Gonzalo�

�
3.
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Steigerungspotenzial� Aktive

Wer Interesse hat, soll sich bei mir mel-
den.
Ich stehe gerne auch bei Fragen zur 
Verfügung.

Schiedsrichter�macht�Spass�und�fitJ!

Meldet�Euch�bei�mir�
078�762�06�51

Schiriverantwortlech
Thömu�Bangerter 
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Heute am 7.11.15 schaue ich auf unsere 
Herbstrunde zurück und es gehen mir 
viele Gedanken durch den Kopf. Ange-
fangen bei unserem Freundschaftsspiel 
Anfang August gegen den FC Köniz 4. 
Liga und unserem Abschluss-Bowling 
gestern Abend im Bowlingcenter Marzili. 
Beim Freundschaftsspiel gegen den FC 
Köniz hatte ich knapp genügend Spieler 
und das Spiel war spielerisch kein Le-
ckerbissen.  Am gestrigen Abend  zum 
Abschlussfest kamen hingegen 20 Spie-
ler, welche die tolle Vorrunde zusammen 
ausklingen liessen! Dazwischen liegen 
unvergessliche Spiele wie die 4:1 Füh-
rung gegen den SC Worb, welche wir in 
den letzten 10 Minuten noch für ein 4:4 
hergaben! Unvergesslich unsere Siege 
in den letzten drei Spielen gegen den FC 
Breitenrain (11:1), gegen den FC Belp 
(9:0) und gegen den FC Wyler (7:1),  
in welchen wir kämpferisch vorbildlich 
waren und Kombinationsfussball vom 
Feinsten boten. Dazwischen liegen Sie-
ge, bittere Niederlagen und auch Un-
entschieden. In den letzten Wochen ist 
das Team eng zusammengewachsen 
und jeder kämpfte für die tollen Re-
sultate. Ich freute mich auch über die 
vielen Fortschritte, die die Spieler und 
das Team als Ganzes gemacht haben.
Zurzeit liegen wir 3 Punkt hinter dem 
ersten Tabellenrang zurück. Total bil-
den 4 Mannschaften innerhalb von 3 
Punkten die Spitze. Für Spannung in der 
Frühlingsrunde ist jedenfalls gesorgt. Ich 
freue mich auf die Herausforderung. 
Es gilt nun die Vorbereitung optimal 

zu planen um mit vollem Elan in die 
Frühlingsrunde starten zu können. Die 
Vorbereitung beinhaltet auch ein Trai-
ningslager in Brig (Freitag 11.3.16 bis 
Sonntag 13.3.16). Auch die Vorberei-
tungsspiele sind schon bekannt. Wir 
werden gefordert sein.

Von den Spielern und dem Team wün-
sche ich mir:
• Wir wollen uns stetig verbessern 

und weiterentwickeln. Dazu gebe 
ich immer Vollgas.

• Mit dem Erreichten bin ich nicht 
zufrieden -> Ich will meinen Be-
trag dazu leisten, dass wir unser 
Teamziel erreichen können.

• Ich richte meine Abwesenheiten 
nach dem Spielplan. Mein Fehlen 
hat Einfluss auf die Teamleistung.

Hier noch einige Zahlen: In den 11 Meis-
terschaftsspielen haben wir 40 Spieler 
eingesetzt. Am meisten gespielt haben 
Marc Bettler und Gregory Bissegger. 
die meisten Trainings besuchten Marc 
Bettler und Joel Meyer.

Ich möchte mich bei allen bedanken, 
die uns in irgendeiner Weise unterstützt 
haben (A-Junioren, 1. Mannschaft,  
4. Mannschaft,  Funktionäre, Clubhaus, 
Platzwart, Zuschauer und und und…). 
Wir zählen auch nächstes Jahr auf euch.

Ich wünsche euch allen schöne Festtage 
und einen guten Rutsch ins 2016. n los. 

Trainer�Kurt�Bieri

�
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Was�für�eine�Entwicklung� Aktive
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Nachspielzeit ausgeglichen, so war es 
gefühlt ein gewonnener Punkt. Nur drei 
Tage später folgte das Spiel auf der 
Lerbermatt gegen den FC Wabern. Je 
eine schwache Anfangsviertelstunde in 
jeder Halbzeit führte zum zu brutalen 
Resultat von 0:4 aus unserer Sicht. In 
der 2. Cuprunde gegen den nimmer-
müden FC Langnau mussten wir vor 
der geselligen 3. Halbzeit noch die 
Extra-Schicht Penaltyschiessen einle-
gen. Die beiden Torhüter schienen den 
besten Zuschauerplatz und die grösste 
Freude zu haben, wie sonst lässt sich 
erklären, dass sie keinen der 18 Pe-
nalties gehalten haben?! Der neunte 
Schütze aus dem Emmental drosch zum 
Glück die Kugel über das Tor, was ei-
ner Erlösung für alle Beteiligten gleich-
kam. Noch nie habe ich so bewusst die 
Schrebergärten hinter dem Tor wahr-
genommen. Im 6-Punkte-Spiel beim 
FC Schönbühl siegten wir diskussi-
onslos mit 4:0. Unser neuer deutscher 
Wadenbeisser in der Innenverteidigung 
machte ex-Weissenstein-Trainer Rama-
dani das Spiel zur Hölle und erzielte 
mittels fantastischem Volleyschuss erst 
noch das entscheidende 3:0. Im letzten 
Meisterschaftsspiel gegen den FC Bern 
erlebte der FC Weissenstein die bit-
terste Niederlage bei den Senioren. 12 
Minuten vor Schluss führten wir noch 
mit 3:1, am Schluss resultierte eine 
3:4-Niederlage. Die ex-Weissensteiner 
Chrigu Kunz (3 Tore) und Micha Zeller 
(1 Tor) haben uns regelrecht versenkt, 
dabei hatte Dome Frey bei seinem 

Auch bei Seniorenmannschaften gibt es 
zwischendurch einen kleinen Umbruch. 
Coach Lüdi und ein paar Ü40-Spieler 
haben sich Richtung Senioren 40+ 
verabschiedet. Ob hier ein Aufstieg ei-
ner Kategorie ein Erfolg ist, muss etwas 
bezweifelt werden. Mit einem neuen 
Trainergespann (Coach Ledermann, 
Assistenten Sorg und Unternährer) und 
ein paar neuen „jungen“ Spieler haben 
wir die neue Saison in Angriff genom-
men. Das erste Spiel der Saison (1. 
Cuprunde) betrachten wir meistens als 
Testspiel, da danach häufig Schluss ist 
mit dem Cup-Abenteuer. In Zollikofen, 
bei der Einweihung des neuen Kunstra-
sens, spielten wir bereits erstaunlich gut 
und bezwangen den Aufsteiger in die 
Meistergruppe souverän mit 3:0-Toren. 
Zwei Tage später erkämpften wir beim 
Meisterschaftsauftakt im Derby gegen 
España einen 3:2-Sieg, wobei Goalie 
Eicher in der letzten Minute einen „big 
save“ verzeichnete. Beim Gruppenfa-
voriten Münsingen zahlten wir bei der 
1:7-Niederlage wieder einmal Lehr-
geld, vielleicht war das dritte Spiel in 
sechs Tagen auch etwas zu viel. Die 
Cup-Reprise gegen Zollikofen folgte 
auf dem Weissenstein, 5 Minuten vor 
Schluss schossen wir das glückliche 
3:2. Somit konnte von einem guten 
Saisonstart gesprochen werden, auch 
wenn die Siege gegen die beiden Auf-
steiger resultierten. Gegen den FC 
Breitenrain reichte es wie (fast) immer 
zu einem spektakulären (3:3-)Un-
entschieden. Nie geführt und in der 
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Überwintern�im�Bener�Cup� Aktive
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wir verloren den Spitzenkampf gegen 
Münchenbuchsee mehr als unnötig und 
unverdient mit 1:2. 
Im Schlatt mussten wir zum Vorrunden-
abschluss gegen ein starkes Sternen-
berg schon wieder als Verlierer (3:1) vom 
Platz. Somit überwintern wir auf dem 2. 
Platz, wobei das 5. platzierte Köniz nur 
2 Punkte hinter uns liegt.

Jetzt ist die Hallensaison angesagt, ein 
paar trainieren, ein paar weniger, aber 
Hauptsache bleibt die Freude am Fuss-
ball!

Viel Spass und Gesundheit im Winter 
wünsch ich allen!

Trainer�Mark�Lüdi

Seniorendebüt zum vermeintlich (vor-)
entscheidenden 3:1 getroffen. Nach 
der Vorrunde belegen wir somit Rang 
5 mit 6 Punkten Vorsprung auf die Ab-
stiegsplätze, mit einem besseren Aus-
gang im Spiel gegen Bern wären wir 
auf Rang 3. Den einzigen Strafpunkt 
(eine gelbe Karte) erhielt übrigens der 
Schreiber im 1. Spiel im Derby, somit 
sind wir mit Münsingen auch die fairste 
Mannschaft der Vorrunde. Im letzten 
(wichtigen) Spiel der Vorrunde fand 

das Cup-Achtelfinale auf tiefem Terrain 
gegen das Team Unter-Emmental statt. 
Nach frühem Rückstand konnten wir 
das Spiel drehen und kurz vor Schluss 
mit dem 3:1 die ersehnte Überwinte-
rung im Berner Cup sicherstellen. Die 
Glücksfee meinte es nicht unbedingt 
gut, treffen wir doch zum Rückrunden-
start im Cup-Viertelfinal auf Liga-Krö-
sus Münsingen. Aber bekanntlich hat 
der Cup ja eigene Gesetze…

Capitano�Phile�Wüthrich

Das Jahr 2015 neigt sich schon wieder 
dem Ende entgegen, obwohl der No-
vember ja zum draussen Spielen einlädt!
Die Vorrunde ist in einer ausgegliche-
nen Meistergruppe schwankend zu Ende 
gegangen. Nachdem im letzten Bericht 
noch der Belpmatch mit beinahe zu 
wenig Personal den Abschluss bildete, 
folgte danach eine ruhigere und erfolg-
reichere Zeit.  

Mit einem unnötig spannenden 4:3 in 
Bolligen, einem diskussionslosen aber 
schmerzvollen 4:1 in Köniz und einem 
fantastisch herausgespielten 8:2 gegen 
Slavonjia konnten vor den Ferien der 
goldene Herbst auf Rang 1 „gefeiert“ 
werden. Doch 3 Wochen später war 
uns das Glück nicht mehr Hold und 
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son erbracht. Diese Erkenntnis machte 
das Verlieren noch schwieriger. 
In dieser Phase mussten wir zusätzlich 
zwei Trainerwechsel verkraften. Nach-
dem wir unter Franco den Aufstieg 
in die 2.Liga erreicht hatten, verliess 
er unser Team Mitte Saison aus per-
sönlichen Gründen. Glücklicherweise 
übernahm Gianni sogleich sein Amt.  
Er kannte unser Team bereits, war er 
doch zuvor Francos Assistenztrainer. 
Leider musste jedoch auch Gianni zu 
unserer Überraschung Ende der Vor-
runde aus beruflichen Gründen den 
Rücktritt bekannt geben. Ich möchte 
es an dieser Stelle nicht unterlassen, 
mich im Namen des ganzen Teams bei 
Franco und Gianni herzlich für ihre Ar-
beit und ihr Engagement zu bedanken 
und ihnen für die Zukunft alles Gute zu 
wünschen.

So stehen wir nun, wie gesagt, als Ta-
bellenletzte und ohne Trainer da. Aber 
die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. 
Trotz der ungemütlichen Situation las-
sen wir die Köpfe nicht hängen und 
bleiben weiterhin ein aufgewecktes 
und lustiges Team, das zusammen viel 
Freude am Fussballspielen hat. Wir 
werden in der Rückrunde unser Bestes 
geben und hoffen auf positive Resul-
tate. Schliesslich ist es ein bekanntes 
Problem eines Aufsteigers, dass dieser 
nach einer Saison an der Tabellenspit-
ze plötzlich in der höheren Liga zu den 
Schwächeren gehört und lernen muss, 
mit Niederlagen umzugehen. 

Nach dem erfreulichen Aufstieg in die 
2.Liga diesen Sommer waren wir alle 
hoch erfreut und guten Mutes, dass wir 
auch in der höheren Liga gut mithal-
ten können. Doch leider kommt es oft 
anders als man denkt. So beinhaltet 
der diesjährige Rückblick zu unserer 
Vorrunde nicht nur Erfreuliches: In der 
Rangliste bilden wir zurzeit noch das 
Schlusslicht und stehen zudem auf die 
Winterpause hin ohne Trainer da. 

Den Sommerferien und der Grillsaison 
sei Dank, starteten wir suboptimal in 
die Vorrunde. Mit zu wenig Trainings 
und ungenügender Kondition verloren 
wir die ersten zwei Spiele. Schnell wur-
de uns klar, dass wir hauptsächlich im 
Bereich der Schnelligkeit und Ausdauer 
den Gegnerinnen mehrheitlich unter-
legen waren. Selten fanden wir richtig 
ins Spiel. Der 4:0 Sieg im dritten Spiel 
gegen den SC Radelfingen/Wohlensee 
stärkte unser Selbstvertrauen leider nur 
vorübergehend. Von da an war der 
Wurm drin: In den folgenden Matchs 
klappte das Zusammenspiel nicht rich-
tig, waren wir teilweise kaum 11 Spiele-
rinnen auf dem Platz, bekamen wir hin-
ten unglückliche Tore und vorne wollte 
das Runde einfach nicht ins Eckige. 
Von Spiel zu Spiel schwand der Glaube 
an einen Sieg und damit leider auch 
etwas die Motivation im Team. Insbe-
sondere machte uns zu schaffen, dass 
viele Gegner durchaus zu schlagen 
gewesen wären, hätten wir die gleiche 
Leistung wie in der vergangenen Sai-
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Da wir ein relativ kleines Kader sind, 
sind wir immer wieder auf der Suche 
nach neuen Spielerinnen.  Insbesonde-
re würden wir uns über eine neue Tor-
wartin freuen, damit Sabrina endlich 
wieder ihre gewohnte Position auf dem 
Feld einnehmen kann.
 

Ganz nach unserem Motto „Ladies, 
let’s go!“ freue ich mich auf die Rück-
runde und bin zuversichtlich, dass wir, 
gestärkt durch die Festtagsessen, mit 
neuer Energie und Motivation in die 
Rückspiele starten werden!

Melina�Mürset

�
A

Hinten von links: (Trainer), Besarta, Seline, Sara, Melina, Alessia, Daphne, Rebecca, Sara
Vorne von links: Noemi, Stephanie, Ines, Giulia, Sabrina, Maria Yolanda, Zora, Tamara, 
Veronica, Louise

Stolzer Ausrüster 
des FC Weissenstein
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Trainerwechsel� Junioren
Die sportliche Führung des Vereins hat 
entschieden den Vertrag mit dem A-
Junioren Trainer Jessy aufzulösen. Die 
Zusammenarbeit zwischen A-Junioren 
Trainer und Aktiv Mannschaften hat in 
der Vorrunde nicht gut funktioniert und 
führte immer wieder zu Diskussionen. 
Wir bedauern, dass wir keine andere 
Lösung gefunden haben, sind aber der 
Meinung, dass wir für den Verein den 

richtigen Entscheid gefällt haben.
Die sportlichen Erfolge und die fussbal-
lerische Kompetenz von Jessy wird von 
uns in keiner Weise in Frage gestellt. 
Wir danken ihm für seinen Einsatz. Er 
war mit viel Herzblut massgeblich da-
ran beteiligt eine schlagkräftige, starke 
Juniorenabteilung aufzubauen. 
Als oberstes Ziel für unsere Junioren-
abteilung gilt es, Nachwuchs für den 
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Bestätigung� Junioren

Die Spieler bedankten sich anlässlich des letzten Vorrundenspiels beim Coach für die 
erfolgreiche Zeit

Wie im letzten Heft geschrieben, sind 
wir super in die Saison gestartet und 
zwar mit zwei Spielen und 6 Punkten! 
Es ging sogar noch besser; auch das 
nächste Spiel im Cup konnten wir nach 
einem harten Fight gegen Dürrenast 
gewinnen und uns für die nächste Cu-
prunde qualifizieren. Anschliessend 

folgte das Meisterschaftsspiel in Por-
rentruy. Bei grosser Hitze und einigen 
Abwesenden fuhren wir in den Jura. 
Aufgrund eines Staus auf der A1 am 
Samstagnachmittag kamen wir erst 
rund 40 Minuten vor dem Spiel in Por-
rentruy an. Als dann auch noch alle 
Spieler die Umkleideräume gefunden 

Gesamtverein auszubilden, sei es für 
die erste Mannschaft, für die anderen 
Mannschaften, als Trainer oder für an-

dere Aufgaben im Verein. Die jüngsten 
Erfolge belegen, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind.

Der�Vorstand

Die Spieler bedankten sich anlässlich des letzten Vorrundenspiels beim Coach für die 
erfolgreiche Zeit

�
A
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haben, konnten wir nach einer ultra 
kurzen Vorbereitung ins Spiel star-
ten. Kurz vor der Pause gingen wir in 
Führung; der Treffer war aufgrund der 
Spielanteile verdient. Mit einer guten 
Mannschaftsleistung konnten wir den 
knappen Vorsprung über die Zeit ret-
ten. Somit grüssten wir mit 9 Punkten 
aus drei Spielen von der Tabellenspitze. 

Dies war wohl zu viel des Guten für un-
sere Spieler. Die nächsten drei Spiele 
gingen leider verloren; dies hauptsäch-
lich weil uns die Überzeugung und der 
Wille fehlten um weitere Punkte zu ge-
winnen. In zwei der drei Spiele waren 
wir die bessere Mannschaft. Aber wenn 
man nur mit 90% der Möglichkeiten 
spielt, dann reicht dies auf diesem Ni-
veau nicht mehr. Die drei Spiele gingen 
mit je einem Tor unterschied verloren.

Vor der Herbstferienpause folgte noch 
das Cup-Spiel gegen Köniz. Nach 
einem 1:3 Rückstand konnte das Team 
mit grossem Einsatz in den 90 Minuten 
regulärer Spielzeit doch noch den Aus-
gleich schaffen. Im Penaltyschiessen 
konnten wir uns dann durchsetzen und 
das Cupspiel für uns entscheiden. So-
mit stehen wir zum ersten Mal auch im 
Frühjahr noch im Cup im Einsatz.

In der Herbstpause gab es dann einige 
Überraschungen; drei Spieler haben 
uns verlassen, darunter der Topsko-
rer des Teams. Er war den Verspre-
chungen vom FC Bern gefolgt und hat 
den Verein gewechselt. Einerseits ist 

es natürlich schwierig, wenn einer der 
Teamstützen mitten in der Saison die 
Mannschaft verlässt; auf der anderen 
Seite können und müssen sich nun die 
übrigen Spieler vermehrt ins Szene set-
zen und diesen Abgang wettmachen.

Immerhin konnten wir das nächste 
Spiel gegen den Abstiegskandidaten 
in Münsingen knapp mit 2:1 gewinnen. 
Mit den nun erreichten 12 Punkten 
hatten wir mit grösster Wahrschein-
lichkeit den Ligaerhalt geschafft. Dies 
merkte man in den nächsten Wochen; 
der Trainingsbesuch war mangelhaft 
und auch in den darauf folgenden drei 
Spielen haben wir verdiente Niederla-
gen eingefahren. In den CCJL gibt es 
nun mal keine einfachen Gegner mehr 
und wenn nicht die ganze Mannschaft 
inkl. Auswechselspieler 100 Prozent 
aus sich herausholt, dann reicht es 
eben nicht mehr. Das Gefälle in der 
Mannschaft war zu gross um gegen die 
Mannschaften von der Tabellenspitze 
mithalten zu können. 

Nichts desto trotz konnten wir unser 
letztes Meisterschaftsspiel auswärts 
gegen Köniz siegreich abschliessen. 
Dazu reichten uns nach einem mäs-
sigen Spiel eine gute Schlussviertel-
stunde mit drei Toren. Das Schöne ist, 
dass bereits im Herbst und auch nach 
dem letzten Spiel in Köniz neue Spieler 
zu uns stossen, die die Mannschaft mit 
Sicherheit verstärken und eine grössere 
Ausgeglichenheit geben können.

�
Ba
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Erfreuliche�Fortschritte� Junioren
Als Oli und ich im Sommer die Bb-Juni-
oren übernehmen durften, lag viel Arbeit 
vor uns. Vor allem mussten wir aus unse-
rem riesigen Kader mit ca. 28 Jungs eine 
Einheit formen. Wir legten unser Haupt-
augenmerk auf das Mannschaftsgefüge 
und die defensive Organisation. Dabei 
sollten vor allem Positions- und Umschalt-
spiel trainiert werden.
Bei unseren ersten Trainingseinheiten stell-
ten wir schnell mal fest, dass wir unser 
Taktiktraining anreichern mussten. Denn 
wir bemerkten, dass auch die Basics unbe-
dingt nochmal aufgefrischt werden muss-
ten. Mit dieser Trainingsmischung bestrit-
ten wir die äusserst kurze Vorbereitungszeit 
und nahmen die Meisterschaft in Angriff.

Im ersten Spiel beim FC Sternenberg 
konnten wir zwar gut mithalten, mussten 
uns aber aufgrund zu vieler individuel-
len Fehler geschlagen geben. Jedoch 
liess uns der geschlossene Auftritt der 
Mannschaft auf positive Resultate in den 
darauffolgenden Spielen hoffen.
Zuhause gegen Breitenrain gingen wir 
regelrecht unter. Wir hatten keine Chan-
ce. Die gegnerische Flügelzange wurde 
uns zum Verhängnis. Wir konnten auch 
praktisch keine Torchance verzeichnen. 
Auch gegen Utzenstorf zeigten wir uns 
überhaupt nicht von der besten Seite.  
Der Gegner wäre zu packen gewesen! 
Jedoch schafften wir nur ein erknorztes 
4:4 Unentschieden.

�
Ba

Schlussendlich sind wir nach einer 
durchzogenen Herbstrunde mit 15 
Punkten auf dem 8. Platz klassiert und 
haben den Ligaerhalt souverän ge-
schafft. Wenn nun wirklich alle Spieler 
für die Vorbereitung vollen Einsatz ge-
ben, ist in der Frühlingsrunde ein Platz 
in der vorderen Tabellenhälfte mög-
lich. Wir hoffen, dass die Spieler dies 
auch so sehen und sich entsprechend 
verhalten werden.

Murteza der Co-Trainer wird die Mann-
schaft zum Jahreswechsel leider ver-

lassen, da er eine schöpferische Pause 
einlegen möchte. Murteza, im Namen 
der Mannschaft ganz herzlichen Dank 
für dein Engagement und deine Arbeit 
während der letzen 1 ½ Jahren. Wir 
hoffen natürlich alle, dass du uns im 
Frühjahr auch ab und zu unterstützen 
kommst!

Frohe Festtage und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr

Trainer�
Adrian�Rüfenacht�&�

Murteza�Volina
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Das letzte Spiel vor den Herbstferien 
gegen FC Wyler schaut mit 0:5 sehr 
deutlich aus, war aber bis dahin unsere 
beste Leistung. Der Gegner ist mit einem 
Torverhältnis von 97:7 der überlegene 
Gruppensieger und Auftsteiger. Daher 
ist es wirklich bemerkenswert, wie wir 
mit einer geschlossenen, sehr starken 
Defensivarbeit dem Gegner beinahe 
keine Abschlusschancen liessen. Wir 
konnten einen 1:0 Rückstand bis in die 
70. Minute gegen die pausenlos an-
stürmenden Gegner gut halten, bis der 
Schiedsrichter uns einen Strich durch die 
Rechnung machte und mittels Fehlent-
scheidung unser Sechser mit Rot direkt 
vom Platz stellte. Anschliessend war es 
nicht verwunderlich, dass wir einbrachen 
und die restlichen Tore kassierten. 
Nichtsdestotrotz konnten wir stolz auf 
unsere Leistung sein. Wir konnten die 
Fortschritte im Mannschaftsgefüge 
deutlich erkennen.
Nach spielfreien 4 Wochen griffen wir 
erneut ins Spielgeschehen ein. Wir konn-
ten in einem umkämpften, eher destruk-
tiven Spiel gegen Schlusslicht Bümpliz 
(ja, auch mit 1 Punkt waren wir nicht 
Tabellenletzter) den ersten Dreier nach 
Hause nehmen. Gestärkt durch dieses 
überfällige Erfolgserlebnis wurde auch 
das Spiel gegen Länggasse zuhause mit 
3:2 gewonnen. Und wenn wir gegen 
den SC Münchenbuchsee vor dem Tor 
nur ein kleinwenig effizienter gewesen 
wären, hätten wir auch hier gewinnen 
können. Durch individuelle Fehler und 
fehlenden Abschlussmut mussten wir lei-
der dieses Spiel mit 3:4 verloren geben.

Im letzten Spiel gegen den FC Schwar-
zenburg spielten wir auf dem berühmt-
berüchtigten Wislisauer Rasen in der 
Nähe von Rüschegg. Der Platz ist ge-
rade mal so breit wie der Strafraum und 
holprig wie ein Kartoffelacker. Da aber 
die Platzverhältnisse bekanntlich für alle 
gleich sind, liessen wir uns davon nicht 
entmutigen. Wir konnten zu Beginn der 
ersten Halbzeit das Spiel an uns reissen 
und hatten gleich diverse gute Torchan-
cen, wovon wir mindestens zwei hätten 
verwerten müssen. Leider scheiterten wir 
wieder an unserer Abschlussschwäche. 
Sowas rächt sich immer sofort. Ein ein-
ziger Angriff vom Gegner reichte, um 
das Score zu seinen Gunsten auf 1:0 
zu heben. Danach ging mehr oder we-
niger nichts mehr bei uns. Der Gegner 
konnte beinahe jeden Angriff mit einem 
Tor abschliessen. Auch unser erfolgreich 
abgeschlossener Eckball konnte nichts 
mehr an der 6-1 Niederlage drehen.
Nach dieser Vorrunde können Oli und 
ich nicht ganz zufrieden mit der Punk-
teausbeute sein. Auch wenn wir gute 
Spiele und erfreuliche Fortschritte gese-
hen haben, hätten wir in entscheidenden 
Situationen fokussierter sein müssen. 
Am Ehrgeiz, der Winner-Mentalität und 
Disziplin muss unbedingt weiter gearbei-
tet werden. Für uns ist es jedoch äusserst 
erfreulich, dass wir gemeinsam mit den 
Jungs in einer solch kurzen Zeit eine gute 
Truppe zusammen gebracht haben, die 
Freude am Spiel hat und auch bereit ist, 
an sich zu arbeiten.

Assistent�Remo

�
Bb
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La�Mannschaft� Junioren
Die Coca-League Ca Junioren haben 
eine sehr gute Herbstrunde gespielt. Im 
ersten Spiel gab es die 0-3 Niederlage 
beim FC Bern. Was danach passierte, 
war formidable! 
Die Mannschaft wuchs von Woche 
zu Woche zu einer stärkeren Einheit 
zusammen. Sie reihte Sieg an Sieg: 
1:0 Lyss, 1:0 YB-Girls, 3:1 Team Un-
tere Emme, 3:2 Günstern (Cup), 4:4 
Team Chiesetal, 5:2 Dürrenast. Das 
war die erste Hälfte der Herbstrunde. 
Die Mannschaft spielte einen sehr en-
gagierten Fussball. Es war eine gute 
Mischung aus Kampf und Spiel. Wir 
konnten stets in Ruhe trainieren und uns 
verbessern: wenn man Erfolg hat, trai-
niert man gut, und wenn man gut trai-
niert, kommt auch der Erfolg. Schnell 
bildete sich eine Achse und ganz egal 
wer wo spielte, es halfen alle mit das 
Spiel zu gewinnen. Hocine hielt seinen 
Kasten gekonnt sauber und war ein 
sehr sicherer Goalie (Penalty gehalten 
vs. YB-Girls); Luka, Guy und Thierry 
verteidigten Intelligent (wirklich sehr 
intelligent); Lukas und Mischa spiele-
rische Laufwunder und vorne hatten 
wir mit Diogo einen Torjäger. Von Spiel 
zu Spiel konnten wir rund um die Achse 
das Team vervollständigen: Robert, Sa-
raniyan und Moritz in der Verteidigung; 
Lo, Lauri, Adrien, Elias im Mittelfeld 
und Jamel, Marius und Ali im Sturm. 
Eine Symphonie. 

Die 2.Hälfte starteten wir mit einer är-
gerlichen 3:4 Niederlage beim Team 
Grauholz. Da die Mannschaft einen 
riesigen Teamgeist besitzt, kümmerte 
sie sich nicht gross um die Niederlage 
und schlug drei Tage später Belp mit 
7:3. Gegen den FC Breitenrain kas-
sierten wir eine 1:4 Heimniederlage 
und Goldstern schlugen wir mit 3:1. Im 
Cup zogen wir in den 1/4-Final ein: In 
Schönbühl gewannen wir dank Last-
Minute-Eli 5:3. Im März wartet der FC 
Bolligen auf uns. Das letzte Spiel der 
Herbstrunde gegen Ostermundigen 
ging mit 3:4 verloren. Es war wohl 
der schwächste Auftritt der gesamten 
Herbstrunde. Das Team wirkte müde 
und „kraftlos“. Am Ende platzierten wir 
uns auf dem 5.Platz punktgleich (19, 
31:26) mit dem Vierten Team Grauholz. 
Mir macht diese Saison mächtig Freu-
de, nicht nur wegen den guten Resul-
taten, vielmehr wegen dem Charakter, 
den die Spieler und das Team als Gan-
zes besitzt. Pädu und ich freuen uns auf 
die Winterrunde und auf den Frühling. 
Wir möchten hart trainieren um in der 
Frühlingsrunde wieder vorne mitzu-
spielen. Weissenstein soll nicht länger 
ein „Kleiner“ sein. Dank gebühren 
dem Team, den besten Trainingsbedin-
gungen im Raum Bern, den Eltern, dem 
Verein und dem Fussballgott, der Wo-
che für Woche unsere Kids vor schlim-
meren Verletzungen beschützt hat. 

Trainer�David

�
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Unsere Da-Junioren haben eine tolle 
Herbstrunde gespielt und wurden in der 
starken Gruppe 1 der 2. Stkl zweiter 
hinter AS Italiana. Leider konnten wir im 
letzten Spiel gegen die AS Italiana nicht 
den erhofften Punkt holen, welcher zur 
Meisterschaft gereicht hätte (0:2 Nie-
derlage). Dennoch können die Jungs mit 
den erreichten 21 Punkten aus 9 Spie-
len sehr zufrieden sein. Hervorzuheben 
gilt es sicherlich die Kantersiege gegen 
Breitenrain (19:1) und Zollikofen(12:2), 
aber auch die Spiele gegen Schönbühl 
(5:2), Bern (5:2) und Muri-Gümligen 
(4:2) verdeutlichten die super Moral 

unserer Jungs. Wir lagen in all diesen 
Spielen zwischenzeitlich mit 1-2 Toren 
im Rückstand, ehe wir die Spiele noch 
zu unserem Gunsten entscheiden konn-
ten. Wir schossen mit 51 die meisten 
Tore und stellten mit 14 Gegentoren die 
zweitbeste Defensive. Wir hoffen, der 
Verband teilt uns nun trotz des zweiten 
Platzes für die Frühjahrsrunde in die 1. 
Stärkeklasse ein. Wir sind zuversicht-
lich, auch in dieser Gruppe eine tolle 
Meisterschaft zu spielen. Jungs, macht 
weiter so!

Trainer�Pablo�&�Luca
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Super�Moral� Junioren



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

Die Vorrunde war gut gelaufen, es war 
schade, dass wir in der falschen Grup-
pe eingeteilt wurden, weil wir fast alle 
Spiele gewonnen haben bis auf jenes in 
Bümpliz. Am Ende belegten wir Platz 2 
hinter Bümpliz. Wir hoffen, dass es in der 
2. Stärkeklasse für den 1. Platz reicht.
Das ist der Optimismus der Junioren, 
kurz und bündig, auf den Punkt ge-
bracht. Wir hatten 7 Meisterschafts-
spiele, welche wir jeweils dominierten 
und sehr einseitig waren. Einzig das 
Spiel in Bümpliz war ausgeglichen und 
wurde in den letzten Minuten nur durch 
den Schiri verpfiffen. Dennoch nehmen 
wir viel Positives aus der Vorrunde he-
raus. Das Zusammenspiel wurde noch 

besser, die einseitigen Spiele liessen Va-
rianten im Spielsystem zu, auch wenn 
der Gegner sein Team mit DA-Junioren 
‚verstärkte‘. Bis die sich auf dem Feld 
gefunden hatten, war das Spiel fertig 
und wir bereits beim Snickers knabbern. 
In jedem Spiel kamen immer alle 14 
aufgebotenen Junioren zum Einsatz.
Jetzt kommt die Zeit, wo wir uns voral-
lem um die Technik und das Mentale 
kümmern werden. Dies machen wir mit 
der wilden Bande jeweils in der schmu-
cken Fischermätteli-Halle, eine Her-
ausforderung, die 19 Junioren da zu 
bändigen. Taktisches, Spielformen und 
Laufschule festigen wir auf dem tollen 
Kunstrasen. Dazwischen werden wir uns 
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Nicht�gefordert� Junioren
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Wieviel Statistik darf es denn sein?

Gestartet sind wir am 5. August 2015 
mit 10 Spielern im Training (von Total 
15 ausgewählten Spielern anlässlich der 
Sichtungstrainings vor den Sommerfe-
rien), 2 Spieler haben uns nach den 
ersten beiden Trainingswochen verlas-
sen, während der Saison haben wir 2 
Spieler aus der Fussballschule bei uns 
integriert, dazu letzthin 1 Spieler vom 
Fb gewonnen, 6 externe Spieler haben 
seither bei uns Probetrainings absolviert. 
Heute haben wir ein Stammkader von 
16 begeisterten F-Junioren, die regel-

mässig an Training&Turnier teilnehmen.
Spiel&Spass, Ball, Ball, Ball. Das Spiel 
und der Spass stehen in unserer Alters-
klasse ganz klar im Vordergrund. Dies 
einmal vorweg. Oder doch nicht (nur)? 
Eine kleine, nicht repräsentative Umfra-
ge hat kürzlich ergeben, dass sich 10 
Spieler wünschen „zäme ds gwinne“, 
für 4 Spieler ist „es Goal schiesse“ das 
wichtigste Ziel und nur 1 Spieler möchte 
„suuber verteidige“. Spiel&Spass wird 
folglich vorausgesetzt. Doch lesen Sie 
kurz unseren Saison-Rückblick durch, 
welcher gerade die Zielvorstellungen 
der Jungs quasi untermalt.

�
Fa

Wir�lernen�einader�kennen�und�legen�los� Junioren

an 4 Hallenturnieren und mindestens 6 
Trainingsspielen auf Kunstrasen gegen 
stärker eingestufte Teams messen und 
freuen uns auf die neuen blauen Kleider, 
die unsere Verbundenheit mit dem FC 
Weissenstein noch mehr festigen.
Wir fühlen uns wohl, geben weiterhin 

unser Bestes und werden spannende 
Duelle, abwechslungsreiche Trainings, 
die uns auch mal auf das Eis oder in 
den Wald bringen werden, geniessen. 

Spieler�Dario�&�Fabian
Trainer�Küsu
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Herzlichen Dank unserem Dress-Sponsor Beat Zwygart, Malerei-
Gipserei-Isolationen, Burgdorfholzstrasse 45, 3006 Bern
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Mit 1 Vorbereitungsturnier, 7 Spieltur-
nieren, 1 interner Mini-WM während 
der Herbstferien, 13 Trainings, 1 Team-
Essen, 2 Hallenturnieren ziehen wir nun 
nach 4 Monaten eine erste Aktivitäten-
Bilanz. Eine gefällige und positive Bilanz 
aus meiner Sicht als Trainer (so erinnern 
wir uns an die vielen Pfosten- und Lat-
tenknaller, die äusserst knappen Spiel-
stände, unkalkulierbares Pech, einige 
Pleiten oder Pannen sowie manch eine 
bedeutende Abwesenheit):

53 Matches, davon 25 gewonnen, 19 
verloren, 9 unentschieden, 92 Tore ha-
ben wir geschossen, 13 verschiedene (!) 
Spieler haben sich in die Torschützenlis-
te eintragen lassen, 62 Tore haben wir 
erhalten, 1 Spieler - der Top-Torjäger 
unseres Teams - führt mit 24 Toren die 
interne Goalgetter-Rangliste an, der 
Zweitplatzierte kommt bereits auf 13 
Tore, der Drittplatzierte auf 9 und Platz 
4 teilen sich zwei Spieler mit je 8 Toren. 

Unsere�besten�Resultate:
1. Platz am Spielturnier in Jegenstorf
2. Platz am Speedy-Cup Hallenturnier 
in Wabern

Das ist unsere Statistik bis dato heute. 
Einmal hinschauen finde ich spannend. 
Doch soll ich Sie - liebe Lesende - nun 
wirklich mit weiteren Details wie Schüsse 
auf das Tor, Schüsse neben das Tor, An-
zahl Fouls oder Ballbesitz in % etc. lang-
weilen? Ich glaube nicht. Und ehrlich 
gesagt, ich könnte das auch gar nicht. 
Also langweilen schon, aber zu einer ex-

tensiveren Statistik fehlt mir während der 
Matches und für die Nachbearbeitung 
schlicht weg die Zeit oder eben wie es 
Profi-Clubs gegenwärtig ausreizen, eine 
Heerschar an Beobachtern, unterstützt 
durch Kameras und Laptops. Vielmehr 
möchte ich mit ein paar Zahlen die 
Basis zu diesem kleinen Bericht legen, 
der sich dem „Ganzheitlichen“ widmen 
soll, sozusagen dem Fazit oder Resümee 
der ersten paar Monate unserer jungen 
Mannschaft.

Schritt für Schritt - Rhythmus und Lei-
denschaft.

Unsere F-Junioren haben die ersten 
Schritte im Fussball bereits getan, sei 
es in der Fussballschule, in einem an-
deren Club oder auch ganz simpel im 
Sportunterricht der Schule, dem Pau-
senplatz oder in ihrer Freizeit. Unter-
schiedliche fussballerische Fähigkeiten, 
verschiedene emotionale, soziale und 
körperliche Entwicklungen und Cha-
rakteren sind sprichwörtlich im ersten 
Training aufeinander geprallt. Das war 
die Ausgangslage.
Eines hingegen, das bestätigen mir die 
vielen Elterngespräche, haben alle Spie-
ler unisono gemeinsam mitgebracht: Sie 
haben sich bereits alle mit dem Virus 
„Fussball“ angesteckt. Das kann ich 
als Trainer und Vater zweier ebenfalls 
fussballverrückten Weissenstein-Kids 
nur zu gut bestätigen. Eine Impfung, ein 
wissenschaftlich getestetes Gegenmittel 
um diesen Virus zu bekämpfen, gibt es 
bis heute nicht. Oder wird unter höchs-
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ter Geheimhaltungsstufe irgendwo tief 
im Meer weggeschlossen. Zum Glück, 
finde ich.

An dieser Stelle kann ich hingegen kurz 
aufklären. Einmal infiziert, bleibt die Ge-
fahr der Verbreitung des Virus im gan-
zen Körper bestehen. In der Regel das 
ganze Leben lang. Selbst wenn sich der 
Akteur während seines Sportlerlebens 
einmal auf eine anderes Sportart ein-
lässt, besteht immer wieder die Gefahr 
einer Neuansteckung und die Rückkehr 
auf den Fussballplatz. So steht es in der 
Fussball-Fibel und so lehrt mich meine 
eigene Fussball-Geschichte. Mitunter 
deshalb bin ich heute Trainer und en-
gagiere mich im Kinderfussball.

Fremdeinwirkungen wie das FIFA 15 auf 
der PS4, die samstägliche Sportschau im 
Ersten (ARD), das BRAVO-Sports Poster 
von Lewà (Robert Lewandowski) oder 
Messi an der Kinderzimmerwand und 
die heutzutage (aus meiner Sicht) teuren 
aber legendären Panini-Collectibles, die 
überall herumliegen (blöderweise auch 
am Kiosk) unterstützen geradezu diesen 
Sog hin zum Fussball. Ausweichen und 
wegschauen, um dem Virus nicht zu er-
liegen, wird zum Spiessrutenlauf.

Aber alle die jetzt denken „Hab‘ die 
Schnauze voll von Fussball“ „Ab heute 
ist fertig“ aufgepasst! Die nächste Epi-
demie der Seuche beginnt sich schon 
im Volk zu verbreiten: Die UEFA EURO 
2016 in Frankreich. Des einen Freud, 
des anderen Leid. Viele fussballuninte-

ressierte Mütter und Väter können dazu 
sicher ein Liedchen pfeifen. Doch ein 
kleiner Trost bleibt:
Die Euphorie zeigt sich meist (und al-
tersbedingt) in Wellen, so unterschei-
den wir zwischen aktiven und passiven 
Fussballern. Der Platz auf oder neben 
dem Spielfeld wird kurzerhand mit dem 
Platz auf oder neben dem Sofa und vor 
dem TV abgetauscht. So grassiert diese 
Krankheit wenigstens kontrolliert und in 
den eigenen vier Wänden, der Aktions-
radius zwischen Stube und Kühlschrank 
ist jederzeit überblickbar. Was hingegen 
immer bleibt, ist die Begeisterung und je 
nach Affiche die Nervosität. Damit muss 
ich - und müssen Sie wohl auch - leben.

Doch nun zurück zu unseren Jungs. Bei 
uns spielen überwiegende Kinder des 
Jahrgangs 2007. Für unsere kleinen Ki-
cker bedeutet dies erstmalig die Teilnah-
me an einem regelmässigen Spielbe-
trieb. Für viele - vermutlich aber eher für 
die Eltern - ist diese Rhythmus-Vorgabe 
nicht immer leicht „abzufedern“, so gilt 
es doch während der Saison praktisch 
jedes Wochenende mit fixen Terminen 
zu blockieren, langfristig aber auch 
ganz plötzlich und unerhört flexibel 
und spontan zu planen, dem kleinen 
Schwesterchen zum x-ten Mal zu erklä-
ren, warum das Brüderchen beim ge-
meinsamen Ausflug in den Gasthof „Zur 
Schwigere“ beim leckeren Mittagessen 
schon wieder fehlt. Und wäre das nicht 
schon Last genug, gibt es tatsächlich 
noch Eltern aus dem Bekanntenkreis, 
die es wagen, den Kindergeburtstag 
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des eigenen Nachwuchses auf einen 
Turniertag zu legen. Doch seid getrost, 
diese Spezies stirbt langsam aus, habe 
ich mir sagen lassen.

Die angesteckten Spieler im F-Junioren 
Alter haben eine hohe Bewegungs- und 
Spielfreude und stecken voller Energie - 
und die muss natürlich raus. Alles dreht 
sich im Moment um den Ball. Diesen 
Bewegungsdrang versuchen wir als Club 
und ich als Trainer immer wieder zu er-
füllen. In der Freizeit und in den Schulfe-
rien geht es gleichermassen weiter, Ball 
schnappen, Kumpels abklappern und 
rauf auf den „Kunschti“ zu Weissenstein. 
Ferien am Strand, geradezu ideale Vo-
raussetzungen für das „Runde“. Selbst 
Ferien in den Bergen „verkümmern“ zu 
illegalen Fussballtrainings-Einheiten. 
Erste Halbzeit von oben nach unten, 
dann umgekehrt. Mir doch egal. Haupt-
sache „schutte“. Fussball ist zur Zeit all-
gegenwärtig, Fussball ist mein Freund.

Damit wir Spiele gewinnen können, 
braucht es Konzentration. Die hat uns 
bisweilen manchmal etwas gefehlt, wo-
durch sich einige verlorene Matches gut 
erklären. Konzentration strengt an, vie-
les lenkt noch ab, viel zu leicht lassen 
sie sich die meisten Spieler von äusseren 
Einflüssen tangieren. Das ist anstren-
gend und dem versuche ich z.B. wäh-
rend dem Spiel mit einer Pause und einer 
Auswechslung gerecht zu werden. Die 
Vorfreude auf Spiel und Turnier, liebe 
Eltern, die kann ich hingegen und leider 
auch nicht regulieren. Die ist einfach da 

oder wie haben wir eben gelernt - der 
Virus breitet sich unaufhörlich aus. Das 
nervt insbesondere an den arbeitsfreien 
Wochenenden, wenn der Junior um 6 
Uhr morgens meint, er müsse sich für 
das Spiel um 10 Uhr schon mal kurz 
aufwärmen. 

Auch wenn die kleinen Fußballer oftmals 
sehr selbstbewusst wirken, so sind sie 
doch alles andere als innerlich gefestigt. 
Kritik und negative Äusserungen kann F-
Junioren hart treffen, ich versuche diese 
gut dosiert einzusetzen. Der Umgang 
der Spieler untereinander ist mir sehr 
wichtig.

In der Herbstrunde der diesjährigen Sai-
son haben wir insgesamt sieben Turniere 
auf Rasen und bereits zwei Hallentur-
niere ausgetragen. Die Kicker waren 
durchwegs mit viel Spass und Herzblut 
bei der Sache – so konnten wir einige 
schöne Erfolge feiern, mussten aber 
auch knappe und teilweise unverdiente 
Niederlagen einstecken. Wir lernen in 
guten, wie auch in schlechten Zeiten un-
sere Emotionen zu kontrollieren.

Mit so vielen Highlights habe ich per-
sönlich nicht gerechnet, so zeigte sich 
unser Team sowohl spielerisch als auch 
kämpferisch, in der Regel mit der gebo-
tenen Fairness, stets von seiner besten 
Seite. Mitgereiste Eltern, Geschwister 
und Zuschauer bestätigen uns, dass 
unsere Mannschaft bereits nach eini-
gen wenigen Wochen zu einer Einheit 
geschmolzen ist.
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Unser Team hat einen guten Zusammen-
halt, wir haben Qualität, die Integration 
neuer Spieler ist lautlos, die Akzeptanz 
der Spieler untereinander gross. Ich stel-
le kein beunruhigendes Machtgehabe 
einzelner Spieler fest. Die Stimmung an 
Training und Match ist gut, wir haben 
eine positive Atmosphäre. Alles Andere 
kommt von selber, lernen wir noch oder 
lassen wir altersgerecht und vorerst bei 
Seite. Wir sind auf einem guten Weg, 
davon bin ich überzeugt.

Die ersten Kontakte mit dem Fussball 
entscheiden: Tolle Erlebnisse mit den 
Freunden in der Mannschaft motivieren 
die Spieler, geben dem Erfolg Auftrieb, 
stärken sowohl den Einzelnen als auch 
das Team. Und der Virus breitet sich 
noch schneller aus. Das ist Fact. Womit 
sich der Kreis dieses kleinen Berichts 
schliesst. Voilà.

Einen besonderen Dank möchte ich hier 
den Eltern aussprechen, die uns beim 
Training und bei Turnieren regelmässig 
unterstützen. Eltern, die uns unser Hob-
by ausleben lassen, uns vertrauen, die 
unser Austoben gelassen hinnehmen mit 
allem was dazugehört. MERCI.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen 
frohe Fest- und virenfreie Wintertage 
(die erste Fieber- und Hustenwelle kur-
siert schon habe ich festgestellt).

Trainer�Pascal�Vallon
 
PS: Eine Quizfrage zum Schluss: Was 
wünschen sich unseren beiden Jungs 
(7j. und 10j.) wohl zu Weihnachten? 
Ja was wohl? Ein Fussballleibchen, wer 
hätte denn das gedacht. „Gibt‘s nicht“ 
habe ich erwidert. „Dann halt einen 
Gutschein vom Sportgeschäft“ war der 
Konter. Für was wohl? Raten Sie selbst ;-)

�
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Spielfreude�und�Fortschritte� Fussballschule
Unsere Fussballschule hat in der Herb-
strunde viele tolle Trainings absolviert. 
Im Zentrum stand immer der Spass am 
Fussball. Neben den hart umkämpften 
Abschlussmatches der Trainings wurde 
aber auch fleissig an der Ballkontrolle, 
Pass-, Schusstechnik sowie an der Ko-
ordination und Motorik gefeilt :-) Die 
Trainings wurden mit 24-26 Kinder im-
mer sehr gut besetzt und bereitete allen 
viel Freude.
Vor dem Winterschlaf trainieren wir 
nun jeweils am Freitag in der Pestaloz-
ziturnhalle. Die angelaufenen Fenster 
der Turnhalle machen die Intensität der 
Hallentrainings gut erkennbar J 
Wir wünschen allen schöne Festtage 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Trainer�Sandro�&�Nicola

Aufruf:�
Leider ist es vielen Kindern noch immer 
nicht möglich, an einem Fussballtraining 
teilzunehmen. Die Warteliste umfasst 
schon wieder 15 Kinder.
 
Ich appelliere an alle Spieler/ -innen des 
FCW, sich mit einem Kollegen oder ei-
ner Kollegin zusammenzuschliessen um 
EIN�Training�als�Leiter/in�à�60�Mi-
nuten�in�der�Woche zu leiten, damit 
jedes Kind die Möglichkeit erhält, das 
schönste Hobby der Welt ausüben zu 
können. Bei Fragen zu Trainingsplä-
nen oder sonstigen Fragen stehen 
wir gerne zur Verfügung. Es ist eine 
super Erfahrung und bietet den Kin-
dern die Integration in unseren Verein.  
Vielen Dank.
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Wiederum, bi traditionell schönem u 
aagnähm warmem Herbscht-, ja fasch 
no Summerwätter, si 22 Supporterin-
ne u Supporter am 09.43 im Bahnhof 
Bärn mit em Zug abgfahre u am 18.47 
wieder im Bahnhof Bärn aacho. 

D‘Reis isch am Morge vom Bahnhof 
Biel, es paar hundert Meter z’ Fuess a 
d Schiffs-Station wytergange u de het 
dert d“Stadt Biel“, das schöne Bieler-
see-Schiff, scho uf üs u es paar ander 
Usflügler gwartet. Chuum isch ds Schiff 
vo de Pfähl glöst worde u furtgfahre, 
het’s vor Chilche här ou scho Elfi 
gschlage, u de hei si uf dr „Stadt Biel“ 
ou scho dörfe es Glas Wy usschänke. 
Was git‘s da schöners, die liebleche 
Räbbärge, die malerische Dörfli, das 
vertröimte Ligerzer Chiuchli u de uf der 
andere Syte d St. Petersinsu z‘bestuune 
u glychzytig es Schlückli vo däm ein-
zigartige Bielersee-Wysse z‘ gniesse. 
Sälbscht der Ueli Bittel, dr gmüetlech 
Walliser, isch e so z‘friede u still da 
ghöcklet u het dä Wy gnosse, wie wen-
är si gliebt Fendant oder Johannisbärg 
ir Hand gha hätt. 

U scho het’s dür e Lutsprächer gheisse: 
„Nächster Halt/prochain arrêt: Erlach/
Cerlier“. Gmüetlech isch me usgstiege 
u em Schiffsstäg entlang am Restau-
rant „Du Port“ zue. Sicher het’s einte 
oder ds andere erfröit chönne fescht-
stelle, wie der Chrigu rächt guet u ohni 
Stäcke mit der Gsellschaft het chönne 
Schritt halte. 
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Usflug�a�Bielersee�u�Erlach� Supporter
Ir Gartewirtschaft isch scho ds Apéro 
bereit gstande, die Sätz, wo me uf em 
Schiff nid het chönne fertig säge, si jtz 
beändet worde. D Supporter/inne hei 
sich nöi formiert, si a die zwäggmachte 
Tische ghöcklet u scho si die beide 
Menü, Zanderfilets u Rindsschmor-
brate serviert worde. 

Zur allgemeine Überraschig, het sich 
Dorfmusig Erlach/Cerlier zwäg gmacht 
u zersch afa probe. Es isch ganz intres-
sant gsi z‘ghöre, wie der Dirigänt zum 
Yspiele zersch eifachi Tonleitere, mehr-
stimmegi Passage, Rythmuswächsle u 
schwieregi Übergäng het la üebe, um 
de nächhär es originell präsentierts u 
abwächligsrychs Konzärt z‘gä. Der Ap-
plous vo üser Syte isch überwältigend 
gsi, bsunders üsi Froue hei härzhaft u 
fescht klatschet, zu Rächt. 

Wo mir uf em Schiff wiederume näb de 
Räbbärge verby uf Biel zrügg gfahre si, 
isch nümm so viel brichtet worde, mi 
het gmerkt, dass vo dene mehrheitlech 
Pensionierte, ds einte oder der ander 
gwöhnt isch, nach em Mittagässe e 
chly abzlige. Z’Biel isch me wieder im 
ne churze Bummel zum Bahnhof u de 
i Zug uf Bärn ygstiege. Da si mir plötz-
lech Gedanke vo früecher düre Chopf:

Hei üsi Froue eigetlech dennzumal re-
alisiert, was hinger üsne Fuessballmät-
sche gstande isch u wieviel es bruucht 
het, scho nume e Mätsch z‘spiele. Der 
Chrigu het scho mal guet müesse lu-
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ege, wele tueni ids Gool, wele chun-
nt als Ussepägg i Frag, wele süsch als 
Verteidiger, weli chani weder hinger no 
vor ysetze u la die ir Mitti la schutte u 
weli nimeni i Sturm u weli a Flügu. Ja, 
d Flügle, das weis me vo wyter zrügg, 
müesse eifach schnäll u liechtfüessig 
si. D Flügu vo de Vögu, die müesse ja 
äbe flattere, wie wild, dass si so ele-
gant u kurveriich chöi umesägle. U we 
de Flügle bym Schutte no über usnäh-
mend taläntierti rächti u linggi Füess 
verfüege, de si de ou die Positione gly 
vergä gsi. De het’s die unzählige Kon-
ditionstrainings bruucht, wo me jewyls 
kaputt isch heicho, denn die Ballstaf-
fettene, wo me hundert Mal güebt het 
um flüssegi Spielzüg häre z’bringe, de 
jede Frytig-Abe nach em Training, die 

längwylig länge Teamsitzige, früecher 
im Bäre z Niederscherli u speter im Re-
staurant Wyssebüehl. 

Aber de hets äbe würklech schöni, flüs-
segi u erfolgriichi Mätsche gä. E Di-
rigänt hätti die als harmoneschi Sym-
phonie-e uf em Rase bezeichnet, aber 
chlatsche, het me üsi Froue nid ghört. 
U won-i no chly tiefer ygnickt bi, hani 
gseh, dass denn chuum eini vo üsne 
gliebte Froue isch ar Sytelinie gstande. 

„Nächster Halt: Bern-Hauptbahnhof/
prochain arrêt: Berne-Gare-Centrale“, 
u de bini er-wachet.

Dr�lingg�Flügu�O.K.�#11

Dänu Zehnder beim Apéro

Anita Schwab und Tilly A. Schweizer, 
längjährige und treue Supporterinnen 
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Für die Lese-
rinnen und 
Leser des 
Cluborgans 
stellen wir 
M i tg l i ede r 
des FC Weis-
sensteins vor. 
Die oder der 
Befragte ent-
scheidet am 

Schluss, wer als nächstes vorgestellt wird. 
In der letzten Ausgabe hat sich Monika 
Risse (neue Mitgliederkassierin) für Ste-
fan Reber (Hauptkassier) entschieden.
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Stefan�Reber� Interview
Die�Frage�von�Monika�Risse�lautet:
Wie�lebt�es�sich�als�Finanzchef�vom�
FC�Weissenstein�Bern?
Eigentlich ganz gut. Der Verein steht 
finanziell auf gesunden Beinen. Wir fi-
nanzieren uns zur Hauptsache über die 
Mitgliederbeiträge sowie den Sponso-
ren-Event. Darum sind wir darauf ange-
wiesen, dass die Beiträge pünktlich be-
zahlt werden und dass die Spielerinnen 
und Spieler fleissig Sponsoren sammeln. 
Es ist jeweils ein schmaler Grat zwischen 
einem positiven Ergebnis und einem De-
fizit. Schlaflose Nächte bereitet mir mein 
Amt zum Glück aber nicht.

v.l. nach r., Franz Fiechter, Annie-
Claude Markstein, Dolores Karau, 
Peter Weidmann, Hermann Steffen, 
Dänu Zehnder, Ueli und Ursula Bittel 
(halb verdeckt), Gerhard Karau, 
Urs Markstein, Yolanda Wüthrich, 
Ursula Fiechter beim Geniessen des 
Konzertes.

v.l. nach r., Heinz Steiner (halb 
verdeckt), Anita Schwab, Tilly A. 
Schweizer, Heinz Christen, Kurt Oberli, 
Christian Sahli nach dem Dessert
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Leider� musst� Du� aus� beruflichen�
Gründen�bereits�auf�Ende�Saison�
schon�wieder�demissionieren.�Wie�
umfangreich�sind�Deine�Aufgaben�
beim�FCW?
Die meisten Aufgaben erledige ich am 
Wochenende. Während dem Spielbe-
trieb von Juli – Oktober bzw. von April 
– Juni geht schnell einmal ein halber 
bis dreiviertel Tag drauf. Weitere grös-
sere Aufgaben sind die Erstellung des 
Jahresabschlusses der abgelaufenen 
Saison und des Budgets für die Folgesai-
son sowie die Vorbereitung der Revision. 
Die Verrechnung des Sponsoren-Events 
nimmt ca. 3-4 Tage in Anspruch. Der 
Umfang der Buchhaltungsunterlagen 
ist zu vergleichen mit einem kleineren 
KMU-Betrieb.

Wie�beschreibst�Du�Dich�selber?
Pflichtbewusst, zuverlässig, genau, ver-
antwortungsbewusst, selbständig

Wie�sieht�Deine�berufliche�Laufbahn�
aus?
Nach der Lehre als Kaufmännischer 
Angestellter absolvierte ich die Be-
rufsmatur. Ich merkte rasch, dass ich 
mich in der Welt der Zahlen wohl fühle. 
Während fast 6 Jahren arbeitete ich bei 
der Schweizerischen Post Immobilien in 
verschiedenen Buchhaltungsfunktionen. 
Während dieser Zeit absolvierte ich die 
Weiterbildung zum Fachmann im Fi-
nanz- und Rechnungswesen mit eidg. 
FA. Die nächsten Stationen waren Swiss 
Olympic und Kentaur GmbH. Mittler-
weile arbeite ich bei der Blaser Treuhand 

AG in Köniz. Da es an der Zeit ist, die 
nächste Weiterbildung in Angriff zu neh-
men, werde ich mein Amt als Kassier 
Ende Saison abgeben.
Was�ist�bei�unserem�Verein�einzig-
artig�bzw.�was�könnte�man�allenfalls�
noch�verbessern?
Hervorheben muss man sicher unse-
re Infrastruktur. 4 Rasenfelder und ein 
Kunstrasen sind sicher einzigartig auf 
dem Platz Bern. Auch ein Clubhaus in 
dieser Form findet man fast nirgends in 
unserer Region.
Die Zahlungsmoral von gewissen Mit-
gliedern lässt manchmal zu wünschen 
übrig. Es muss allen bewusst sein, dass 
wir auf jeden Franken angewiesen sind, 
damit wir den Spielbetrieb aufrechter-
halten und finanzieren können.

Was�hast�du�für�versteckte�Talente,�
von�welchen�wir�noch�nichts�wissen?
Handwerkliche, von denen ich bis vor 
kurzem selber auch nichts wusste.

Was�interessiert�dich�neben�Fussball��
auch�noch�(Hobbies)?
CrossFit, Biken, Wandern, Kochen

Hast�Du�irgendwelche�Sympathien�
für�Fussballvereine� in�der�Schweiz�
bzw.�im�Ausland?
YB in der Schweiz und Dortmund in 
Deutschland.

Was�war�Deine�bisher�schönste�Reise?
Mauritius
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Welchen�Ort�auf�der�Welt�hast�du�
noch�nie�besucht�und�möchtest�die-
sen�gerne�mal�sehen?
Malediven
Wer�oder�was�hat�dich�das�letzte�Mal�
so�richtig�geärgert?
Fussballverband Bern/Jura

Und�über�was�hast�Du�dich�extrem�
gefreut?
Die erste Woche des Umbaus unseres 
Eigenheims ist vorbei. Ich konnte mit an-
packen und sah, wieviel sich innerhalb 
nur einer Woche bereits verändert hat. 
Das war extrem bereichernd und hat 
Spass gemacht.

Falls�du�einen�Wunsch�zur�Verfü-
gung�hättest,�welcher�wäre�dies?
Gesund zu bleiben.

Bitte vervollständige folgende 
Sätze:

Mein�Lieblingsessen�ist…:�
Ein feines Stück Fleisch, dazu ein Risotto

Mit�folgendem�Promi�möchte�ich�ei-
nen�Tag�verbringen…:�
Matthew Bellamy (Leadsänger von 
Muse)

Meine�Lieblingsmusik�ist…:�
Rock

Meine�Lieblingsstadt�ist…:�
Berlin

Darauf�kann�ich�schwer�verzichten…:�
Sport

Mein�Lieblingsspieler�ist/war…:�
Eric Cantona

Mein�Lieblingstrainer�ist/war…:�
Roy Hodgson

Schweizermeister�in�der�Swiss�Foot-
ball�League�Saison�2015/16�wird...:�
Leider wieder der FC Basel

Im nächsten Cluborgan möchte Stefan 
Reber gerne von Levin�Wüthrich�wis-
sen: 
Warum� hast� du� angefangen� mit�
Fussball�spielen?
Was� gefällt� dir� am� meisten� beim�
Fussball?
Wer� ist� dein� fussballerisches� Vor-
bild?

Für�das�Interview:�
Marc�Wüthrich�/�SPIKO
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Samstag,�den�23.�Januar�2016�
im�Clubhaus�Weissenstein

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

Menue:�nach�Wahl
Pizza oder Pasta

(Preis gemäss Speisekarte)

Für�Unterhaltung�und�Tanz�sorgt:�DJ�Jüre
%

Anmeldung:   (Jassturnier Fr. 15.-)

Name: Vorname:    

Name: Vorname:    

Name: Vorname:    

Name: Vorname:    

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

Anmeldung bis 18. Januar 2016 an:
Hermann�Steffen

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



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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PRINT

P ICTURE

print
offsetdruck

digitaldruck

picture
fotografie

bildbearbeitung

publishing
grafik/satz/layout

workgroup-publishing

Dorfstrasse 2 · 3032 Hinterkappelen/Bern
Tel. 031 909 28 28 · Fax 031 909 28 20

www.mart i-media.ch
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für Ihre
Publikationen –
marti media
verhilft Ihren 
öffentlichen 
Auftritten 
zum Hattrick.


