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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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F 031 379 14 15
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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
Roy Claude 
079 379 23 59
royclaude81@bluewin.ch

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

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

Spielbetrieb (Clubcorner)
Roy Claude
079 379 23 59
royclaude81@bluewin.ch

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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Lunde Lars
079 585 90 80
lars.lunde@sunrise.ch

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

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

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

3. Liga Frauen
Audino Maurizio
079 259 83 13
maurizioaudino@gmail.com

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

Junioren Ba
Röder Thomas
079 593 94 89
maxthro2@hotmail.de

Junioren Bb
vakant

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

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

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

Junioren Da
Baldi Patrizio
076 424 30 38
baldotti@gmail.com

Junioren Db
Celiberti Marco
076 438 86 27
marcoceliberti@hotmail.com

Junioren Ea
Bettler Marc
076 405 45 91
marc.bettler@gmail.com

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
Nzeumou Wague
077 937 37 45
meyoue@yahoo.fr

Junioren Fc
Steiner Wolfgang
079 593 37 58
wolfgangsteiner@bluewin.ch

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

Redaktion: Gieriet Peter
Layout:  Bühler Bruno
Druck: Marti-Media AG
Auflage: 700 Exemplare

Redaktionsschluss: 
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M31.07.2016	 Berner	Cupspiel

13.08.2016	 Meisterschaftsbeginn

18.08.2016	 HV	FC	Weissenstein

10.09.2016	 Supporterausflug
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� Clubinfos

Eine flotte Truppe ist 
noch Trainerlos. Wir 
suchen für unsere 
Bb-Junioren einen 
Trainer.  
Interesssierte bitte bei 
unserem JUKO-Chef 
Oli Rey melden.
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Trainings- und Spielbetrieb ruhen, die EM 
läuft auf Hochtouren, leider sind unsere 
Schweizer im Achtelfinale bereits ausge-
schieden. Zeit, den jährlichen Bericht des 
Präsidenten und des Vorstandes zu Handen 
der FCW-Mitglieder zu präsentieren.

Highlights
Unsere Juniorenabteilung wächst und ge-
deiht hervorragend. Alle Coca Cola League 
Mannschaften konnten die Liga problemlos 
halten. Alle drei Mannschaften qualifizier-
ten sich zudem für das Cup-Halbfinale. Die 
C-Junioren qualifizierten sich für das Cup-
Finale und beendeten die Saison auf dem 
hervorragenden 3. Platz. Die A-Junioren 
qualifizierten sich zum ersten Mal in der 
Geschichte unseres Vereines für das Finale 
um den Schweizer Meistertitel, welches sehr 
anständig abgeschlossen werden konnte. 
Dies belegt nun auch in der Spitze, welche 
ausgezeichnete Arbeit in unserer Junioren-
abteilung seit Jahren geleistet wird. Dass nun 
die ersten Junioren in der ersten Mannschaft 
ankommen, freut uns natürlich umso mehr. 
Als weiteres Highlight möchte ich die erst-
malige Durchführung einer Fussballschule 
für unsere Kleinsten erwähnen. Spieler der 
ersten Mannschaft haben dies mit unserem 
KIFU Leiter Pablo Gattiker hervorragend 
organisiert und durchgeführt.

Die erste Mannschaft hat die Saison auf dem 
2. Platz abgeschlossen. Ein guter Teamgeist 
und der Einbau von weiteren Spielern aus 
unserer Juniorenabteilung sind an dieser 
Stelle zu erwähnen.

Die Erneuerung des Vorstandes erfolgte 
durch den Einbau der neuen Mitglieder 
Gianni Romanelli, Pablo Gatiker, Oli Rey, 
Remo Baumann, Tamara Mischler und Veri 
Santovito sehr reibungslos und inspirierend. 

Auf die neue Saison werden Claude Roy und 
Wolfgang Steiner die Funktionen Spiko bzw. 
Finanzen übernehmen, wobei Claude Roy 
dies bereits seit anfangs Jahr, mit Unterstüt-
zung im Hintergrund vom abtretenden Marc 
Wüthrich übernommen hat. 

Für mich ist es nun an der Zeit, mein Amt als 
Präsident definitiv zur Verfügung zu stellen. 
Einiges durften wir erreichen, nicht verges-
sen wollen wir jedoch, dass nach wie vor ein 
paar Aufgaben auf das starke Team des Vor-
standes warten. Auf jeden Fall bin ich sehr 
optimistisch, dass mit dieser Truppe weitere 
Erfolge erreicht werden können!

Allen Leuten, welche uns in den letzten  
15 Jahren begleitet haben und welche auch 
etwas zum guten Gelingen des FC Weis-
senstein Bern beigetragen haben möchte 
ich meinen herzlichen Dank aussprechen.

Jahresrückblick
1. Mannschaft
Die erste Mannschaft hat sich durch eine 
sehr gesunde Mannschaftsstruktur ausge-
zeichnet. Mit der Zielsetzung, eigene Junio-
ren an die Mannschaft heran zu führen und 
einzusetzen wurde der Blick nicht nur auf die 
Rangliste gerichtet. Wir sind der Meinung, 
dass sich dies in Zukunft auszahlen wird.

Auf die neue Saison wird das Duo Lars Lunde 
/ Jürg Brändli die Aufgabe übernehmen, die 
Mannschaft an die 2. Liga heranzuführen. 
Beim abtretenden Miguel Gonzalo bedan-
ken wir uns für seine Mitarbeit.

Junioren
Ich kann mich hier nur wiederholen, was 
letztes Jahr an dieser Stelle bereits erwähnt 
worden ist: Mit grosser Freude dürfen wir 
festhalten, dass die langjährige und kon-
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Jahresbericht�Saison�2015/2016� 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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Früchte trägt! Nebst der Ausbildung der Ju-
nioren in fussballerischer Hinsicht wie auch 
in Auftreten und Team-Verhalten durften wir 
uns nun auch über Erfolge in der Rangierung 
freuen.

A- Junioren: 3. Rang in der Coca-Cola 
League inkl. Teilnahme am Schweizerfinale, 
Spielerabgabe an die 1. Mannschaft.

B-Junioren: relativ problemloser Ligaer-
halt in Vor- und Rückrunde, Verbesserungs-
potential bei Disziplin und Motivation.

C-Junioren: guter 3. Rang in der Co-
ca-Cola League, Finale im Berner Cup,  
2. Mannschaft mit Aufstieg in die 1. Stär-
keklasse.

D-Junioren: Durchmarsch der ersten 
Mannschaft zum souveränen Gruppensieg 
in der ersten Stärkeklasse. Erster Rang der 
2. Mannschaft eine Stärkeklasse tiefer, dritte 
Mannschaft ebenfalls im vordersten Bereich 
der Rangliste.

E-Junioren: gute Fortschritte erkennbar 
im Rahmen unserer Zielsetzungen.

F-Junioren: viel Freude am Fussball und 
Fortschritte!.

Fussballschule: unsere neue Fussball-
schule, welche vor allem durch Spieler der 
ersten Mannschaft betrieben wird, ist sehr 
erfolgreich gestartet. Dies zeigt ebenfalls die 
lange Warteliste von Kids, welche wir leider 
auf etwas später vertrösten mussten.

Die neue Leitung mit Oli Rey und Pablo 
Gattiker sowie vielen kompetenten und sehr 

engagierten Juniorentrainern erledigen hier 
einen hervorragenden Job. Im nicht immer 
einfachen städtischen Umfeld versuchen sie 
kontinuierlich, unsere kleinen Stars in der 
Technik und im Verhalten besser zu machen. 
Sie freuen sich über die bedingungslose Un-
terstützung von allen Beteiligten!

Weitere	Mannschaften:
2. Mannschaft: anfänglich mit etlichen 
Schwierigkeiten der Kaderbildung, danach 
mit dem üblichen Dilemma (Abgabe von 
Spielern an die 1. Mannschaft) konfrontiert. 
Festigung in der Rückrunde mit bewährtem 
und sehr engagiertem Trainergespann.

3. Mannschaft: Bestehende Mannschaft 
mit neuem Trainer und mit zeitweiligem 
bekanntem Jekami-Verhalten, was für die 
Trainer eine äusserst schwierige und un-
dankbare Situation bewirkte.

4. Mannschaft: Neu gemeldete Mann-
schaft mit sofortigem Aufstieg in die 4. Liga!.

Damen: Mit etwas dünnem Kader haben 
wir Lehrgeld in der 2. Liga gezahlt. 

Senioren: sichere Etablierung in der Meis-
tergruppe hinter den führenden Münsingen, 
Wabern und Bern

Veteranen: Berner-Meister FVBJ, noch 
Fragen?

Ein grosser Dank wie immer den Coaches 
Urs Wüthrich, Role v. Niederhäuser, Mark 
Lüdi, Tobias Ledermann und Michael Sorg. 
Die Organisation dieser Mannschaften 
braucht bisweilen unglaublich viel Aufwand, 
da der Fussball oftmals nur noch Priorität 
1b darstellt.
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sen- und Hallenschach inklusive der an-
schliessenden Expertendiskussionen in den 
jeweiligen Stammlokalen. Wir freuen uns 
natürlich sehr, Euch auf dem Weissenstein 
begrüssen zu dürfen.

Finanzen
Die definitiven Zahlen liegen noch nicht vor. 
Aktuell gehen wir von einem guten Gewinn 
aus. Mühsam bleibt nach wie vor das In-
kasso der diversen Beiträge, so dass unsere 
neue Mitgliederkassierin Monika Risse nach 
einem Jahr bereits wieder das Handtuch ge-
worfen hat. Säumige Spieler werden in Zu-
kunft konsequent gesperrt werden, was über 
die neue Spieleradministration auf football.
ch einfacher möglich ist.

Clubhaus
Das Clubhaus wird laufend etwas renoviert 
und unterhalten. Fast alle Vereine beneiden 
uns um diese Begegnungsstätte mit dem 
feinen Angebot. Etwas mehr Frequenz unse-
rer Mitglieder würde das Vereinsleben auch 
wieder etwas beleben.

Ausblick
Trotz vieler Erfolge gehen der neuen Crew 
die Aufgaben nicht aus. Nebst der Orga-
nisation des Spielbetriebes von 20 Mann-
schaften, welche an sich bereits eine grosse 
Aufgabe ist, haben wir für die kommende 
Saison folgende Schwerpunktthemen de-
finiert:

Führungsstruktur
Die neuen Kräfte im Vorstand müssen sich 
an ihre Aufgaben herantasten. Da sich bis-
her leider, trotz intensiver Suche kein Ersatz 
fürs Präsidium finden konnte, sind diese 
Aufgaben zusätzlich durch den restlichen 
Vorstand zu tragen.

Kifu
Im Kinderfussball müssten wir, um die Pyra-
mide gegen oben sinnvoll abzubilden, 1-2 
Mannschaften pro Stufe zusätzlich stellen 
können. Dazu fehlen uns momentan quali-
fizierte Trainer und Betreuer, welche bisher 
noch nicht rekrutiert werden konnten.

Attraktivität 1. Mannschaft
Damit die 1. Mannschaft auch für unseren 
Nachwuchs attraktiv bleibt, sollten wir den 
Aufstieg und die Etablierung in der zweiten 
Liga anstreben.

Supporting Clubs
Die Supporter-Vereinigung und der Junio-
renförder-Verein sollen unter der Führung 
von Gerhard Karau zu einem attraktiven 
Gefäss vereint werden. Die Vorbereitungen 
dazu sind in vollem Gange.

Für weitergehende Informationen verweise 
ich gerne auf die entsprechenden Ressortlei-
ter, die Webseite, die jeweiligen Cluborga-
ne oder stehe für Fragen selbstverständlich 
gerne zur Verfügung.

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

Andreas	Bernhard
Präsident	FC	Weissenstein



FC Weissenstein

9

�
H

VEinladung und Traktandenliste
FC Weissenstein Bern

Clubhaus Sportplatz Weissenstein, 
18. August 2016, 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 20. August 2015

3. Genehmigung der Jahresberichte

4. Abnahme Jahresrechnung der Saison 2015 / 2016

5. Budget Saison 2016 / 2017

6. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2016 / 2017

7. Wahlen
• Vorstand
• Rechnungsrevisoren

8. Anträge von Mitgliedern
• Anträge sind schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 10 Tagen vor der HV bei einem 

Mitglied des Vorstandes einzureichen

9. Diverses
• Sportliche Aussichten 1. Mannschaft und Vorstellung der neuen Gesichter 
• Trainer 1. Mannschaft

FC	Weissenstein
Präsident	Andreas	Bernhard

22.�Hauptversammlung� Vorstand
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An alle Mitglieder des                      Bern, im Juli 2016 
FC Weissenstein 
 
 
EINLADUNG 
 
Jetzt können Sie profitieren! An den Einkaufstagen gewähren wir Ihnen 
 
10% Rabatt  auf regulären Fahrrädern 

30% Rabatt auf Puma Artikeln  

20% Rabatt  auf dem übrigen regulären Lager-Sortiment  
 
(gilt nicht auf Vaucher netto-Preisen und reduzierten Artikeln) 
 
 

Montag, 15. August 2016 
bis 

           Samstag, 20. August 2016 
 

 
Wir freuen uns, Sie an diesen Tagen an der Hallmattstrasse 4 in  
Bern-Niederwangen begrüssen zu dürfen und verbleiben bis dahin 
 
mit freundlichen Grüssen 
 
 

                                           Bern- Niederwangen, Hallmattstrasse 4                          
                 Tel. 031 981 22 22 info@vauchersport.ch 

 
 

           ⇒       Bitte diese Einladung als Ausweis mitnehmen    ⇐      
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der Führungstreffer, fanden wir oft den Platz, 
den wir für unser Spiel benötigten. 
Dem jungen Team fehlte es nach den bei-
den Abgängen noch etwas an Stabilität. Am 
Schluss schaute ein 4. Tabellenplatz heraus, 
welcher sicherlich nicht schlecht ist. Wir ha-
ben auch gesehen, was es braucht, um ganz 
vorne mitzuspielen. 
Über die ganze Saison gesehen konnten 
wir viel Positives erleben. Das Team hat sich 
nach dem letztjährigen Abstieg gefunden 
und bildet nun eine tolle Mannschaft. 
Ich möchte mich bei allen bedanken, wel-
che mich und das Team in dieser Saison 
unterstützt haben. Sergios Team gratuliere 
ich zum Aufstieg! 
Am Dienstag 19. Juli starten wir in die neue 
Saison 2016-2017.

Trainer	Kurt	Bieri

Als�Team�gut�entwickelt� Aktive

Nach einer tollen Vorbereitung starteten 
wir am 2. April zu unserem ersten Meis-
terschaftsspiel der Rückrunde. Wir hatten 
uns vorgenommen, möglichst lange auf 
den Gruppenführenden mit regelmässigem 
Sammeln von Punkten, Druck aufzusetzen. 
Die ersten Spiele liefen nicht nach meinen 
Vorstellungen. Hinzu kam, dass noch einige 
Spieler in den Ferien weilten. Auch spielten 
Gregi und Marc vornehmlich fürs das Eis. 
Leider brauchten wir einige Zeit, bis sich die 
Mannschaft wieder gefunden hat. Es zeigte 
sich auch, dass wir uns schwer taten wenn 
wir mal zurück lagen. Auch hatten wir mit 
Mannschafen Mühe, die nur auf das Resultat 
spielten, heisst lange Bälle auf unsere Vertei-
diger und dann nachsetzen mit der Hoffnung 
auf Fehler unsererseits. Gelang uns jedoch 

�
4.

�L
ig

a

Positive�Saison� Aktive

Mit vielen neuen Spielern und einem neuen 
Trainer sind wir in die Saison 2015/2016 ge-
startet. Nach ein paar Startschwierigkeiten 
haben wir uns als Team gut entwickelt und 
landeten am Ende der Saison auf dem 2. 
Platz. Den Saisonabschluss haben wir bei 
unserem 100er Club Event gefeiert: Einem 
grossen Grillfest mit Torwandschiessen, ei-
nem Gumpischloss für Kinder und vielen 
weiteren Aktivitäten haben wir alle zusam-
men auf den Abschluss der erfolgreichen 
Saison angestossen. Jetzt gilt es zu analy-
sieren was wir auf die kommende Saison 
noch verbessern können. Vor allem ist es 
wichtig, dass wir auch gegen die vermeint-
lich kleineren Gegner keine Punkte mehr 

verschenken, sondern auch diese Matches 
mit vollster Konzentration bestreiten. Zum 
Glück ist die Sommerpause nur kurz und 
es geht schon bald in die Vorbereitung für 
die Saison 2016/2017. 
Auf die neue Saison werden wir auch ein 
neues Trainerduo erhalten. An dieser Stel-
le möchten wir Miguel Gonzalo für seine 
Dienste danken. Mit seinen 25 Jahren Trai-
nererfahrung hat uns Miguel als Team wei-
tergebracht und uns viele wertvolle Tipps mit 
auf den Weg gegeben. Zusätzlich werden 
Römi Hönger und Mätthu Vonlanthen den 
Verein verlassen. Wir wünschen euch für die 
Zukunft nur das Beste. 

Capitain	Marc	Gautschy

�
3.

�L
ig

a
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Die ersten beiden Spiele in der Rückrunde 
waren gleich entscheidend, da es gegen 
direkte Konkurrenten ging. Leider gingen 
diese beide verloren und unser Rückstand 
auf die Spitze wurde so gross, dass wir nur 
noch rechnerisch eine Chance auf den Auf-
stieg hatten. Die folgenden Spiele waren 
geprägt vom viel zu kleinen Kader. Vor allem 
der fehlende Torwart machte sich immer 
wieder bemerkbar und so beendeten wir die 
Saison im hinteren drittel der Tabelle. Kurz 
eine Saison zum Vergessen.
Wir schauen aber optimistisch in die neue 
Saison mit vielen neuen Spielern.

Spieler	Severin	Hauser

Unsere Mannschaft hat eine schlechte Sai-
son hinter sich. Die Hinrunde verlief noch 
einigermassen passable, ob schon wir 3-4 
mal Punkte verschenkten. Wir hatten noch 
eine Chance auf den ersten Platz mit einer 
guten Rückrunde.
In der Winterpause ging dann vieles schief. 
Mehrere Spieler verliessen das Team aus be-
ruflichen oder privaten Gründen. Dann ging 
auch noch die Anmeldung für den neuen
Goalie verloren und Kevin verletzte sich in 
der Vorbereitung so, dass für ihn die Saison 
gelaufen war. 

�
5.
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Kleines�Kader� Aktive

�
5.

�L
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a�
b

Gegner�im�Griff� Aktive
Unsere Rückrunde lief ähnlich wie die Vor-
runde. Meistens hatten wir unsere Gegner 
im Griff und wir konnten einen Sieg heraus-
spielen. Wie schon in der Vorrunde konnten 
wir gegen Ittigen das erste Spiel für uns ent-
scheiden. Im zweiten Spiel trafen wir dann 
auf Stettlen, mit denen wir noch eine Rech-
nung offen hatten, doch es gelang uns nur 
ein Unentschieden. Im dritten und vierten 
Spiel konnten wir mit zwei Siegen wichtige 
Punkte erspielen, um mit einem guten Polster 
gegen unseren direkten Konkurrenten Rubi-
gen aufzulaufen. Diesen Match konnten wir 
mit 3:1 für uns entscheiden und damit wie-
der sehr wichtige Punkte mitnehmen. Nach 
einem weiteren Sieg reisten wir nach Belp, 
wo wir gegen Ital Fulgor gespielt hatten. Mit 
einem Unentschieden und Schützenhilfe von 
Bosna, welche Rubigen schlugen, konnten 
wir an diesem Sonntag bereits unseren Auf-
stieg feiern. Die letzten beide Spiele endeten 
mit einem Sieg und einer Niederlage. 

Mit�insgesamt�13�Siegen,�2�Unentschie-
den�und�3�Niederlagen�konnten�wir�die�
Saison�15/16�mit�41�Punkten�abschlies-
sen.�Durch�acht�Punkte�Vorsprung�auf�
den� Gruppenzweiten� sicherten� wir�
schon�nach�dem�drittletzten�Spieltag�
den�Aufstieg�in�die�4.�Liga.

Wir wollen uns an diesem Punkt für die Un-
terstützung bedanken, die wir die Saison 
hindurch bekommen haben. Der Dank gilt 
all den Zuschauern, die auch bei schlechtem 
Wetter unsere Spiele verfolgten und dem 
Verein, welcher uns auch immer unterstützt 
hatte, wo er konnte. 
Im Juli werden wir uns auf die Vorbereitung 
der neuen Saison konzentrieren, um einen 
möglichst guten Start hinzulegen. 

Spieler	Ramon	Bürgi
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Krönender�Abschluss� Junioren
Die Vorbereitungsmonate schlossen wir mit 
einem 3:1 Sieg im Cupspiel gegen Team 
Grauholz (1) ab. Mit dem Einzug in den Cup-
Halbfinal und der sehr guten Vorbereitung 
konnten wir mit Selbstvertrauen und Ambi-
tionen in die Meisterschaft starten. Nach  
2 Spielen standen wir aber mit 0 Punkten da, 
fingen uns zwar im dritten Spiel und sieg-
ten um dann im vierten wieder als Verlierer 
vom Platz zu trotten. Der Fehlstart war leider 
perfekt, die Abstiegsplätze nah, wir mussten 
unsere Einstellung ändern! 
In der Wasserschlacht von Herzogenbuch-
see konnten wir mit einer herausragenden 
Defensivleistung einen 0:1 Sieg mit nach 
Hause nehmen. Die Partie wurde von Kampf, 
Krampf, Teamspirit und einem schönen Tor 
geprägt. Es war eine geschlossene Team-
leistung als Reaktion auf unseren Fehlstart 
in der Meisterschaft.
Gegen Azzurri Bienne spielten wir endlich 
mit dem nötigen Selbstvertrauen. Unsere 

Verteidigung war top organisiert und unser 
Angriff erfüllte die Pflicht mit den 5 erzielten 
Toren souverän.
Nun durften wir auf dem Füllerich im Cup 
Halbfinal gegen Muri-Gümligen antreten. 
Wir waren hochmotiviert, uns für die Meis-
terschaftsniederlage zu revanchieren doch 
leider wurde das Highlight zum Debakel. Es 
ging alles schief was schief gehen konnte 
und am Schluss zogen wir mit hängenden 
Köpfen und einer 7:1 Schlappe Richtung 
Weissenstein. Nun galt es die Jungs wieder 
aufzurichten und die defensiven Prinzipien 
erneut zu trainieren.
 In der zweiten Hälfte der Meisterschaft 
zeigte sich nun unsere gute Arbeit im Trai-
ning der Defensive und im Umschaltspiel. 
Die Siegesserie von sieben Spielen basiert 
sicherlich auf der sehr guten und solidari-
schen Defensivleistung und dem schnellen 
Umschalten bei Ballgewinn. Wir fuhren Sieg 
um Sieg ein, konnten als einzige den SV Lyss 
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besiegen und zeigten in den letzte Saison-
spielen gutes Pressing und unser offensives 
Potential.  Leider haperte es aber zu oft an 
der Chancenauswertung. Trotzdem war be-
reits am 2. letzten Spieltag klar, dass wir uns 
für das Schweizermeisterschaft- Finalturnier 
qualifiziert hatten.  In den Einzelgesprächen 
während der Vorbereitung betonten fast alle 
Spieler, ihr Ziel sei einmal an der Schweizer-
meisterschaft zu spielen. Dieser Traum ging 
nun in Erfüllung! Wir durften sogar alle Spie-
le auf dem Naturrasen im Neufeld-Stadion 
spielen – was für ein Erlebnis!
Wir gingen als Underdog an das Turnier 
und wurden zusammen mit Chur 97, United 
Zürich und FC Bernex-Confignon eingeteilt. 
Vor allem United Zürich war hier der grosse 
Brocken. Unsere Einstellung war klar: Fokus 
auf die Defensive,  Abwehrpressing spielen 
und Konterfussball aufziehen.
Im ersten Spiel gegen Chur 97 ging der Plan 
auf. Der Gegner wählte eine sehr offensi-
ve Ausrichtung und liess uns viel Raum für 
schnelle Konter. Dank 3 sehenswerten Toren 
konnten wir das Spiel 3-2 gewinnen. Wir, 
die uns selbst als Aussenseiter eingestuft 
hatten, hielten uns mit einem Startsieg alle 
Möglichkeiten für eine Halbfinalquali offen. 
Das zweite Spiel gegen United Zürich war 
ein ungleiches Duell. Die erste Mannschaft 
unseres Gegners spielt in der Promotion und 
es machte den Anschein, als ob der eine 
oder andere Spieler der A-Junioren auch 
schon dort Einsätze bestritten hat. Wir gin-
gen noch defensiver zu Werke. Das Spiel 
steuerte auf ein 0:0 zu, da wir kaum Ab-
schlüsse zuliessen. Doch der Fall von Dieu-
Merci im Strafraum vernichtete unsere Hoff-
nung auf ein Unentschieden: Penalty und 
1:0 für die Zürcher! In der zweiten Halbzeit 
wurden wir mutiger und spielten uns auch in 
die gegnerische Hälfte rein. Jedoch blieben 

die klaren Chancen aus und wir mussten die 
Niederlage hinnehmen.
Nun das entscheidende Spiel gegen Bernex-
Confignon. Ein Sieg würde die erfolgreiche 
Qualifikation für die Halbfinals bedeuten. Es 
war eine umkämpfte Partie mit wenig Tor-
chancen auf beiden Seiten. Man sah dem 
Spiel an, dass beide Mannschaften bereits 
100 Minuten vollen Einsatz in den Beinen 
hatten. Wir kämpften bis zum Schluss und 
versuchten alles, den entscheidenden Treffer 
zu erzielen. Doch es kam leider anders. Ein 
indirekter Freistoss im Strafraum führte zur 
unverdienten 0:1 Niederlage. 
So beendeten wir die Gruppenphase auf 
dem dritten Platz und konnten uns leider 
nicht für die Finalspiele vom Sonntag qua-
lifizieren. Alles in allem können wir aber auf 
eine ansprechende Leistung an der Schwei-
zermeisterschaft zurückblicken. Wir hatten 
auch diese starken Gegner jeweils im Griff 
und liessen in der Verteidigung nicht viel zu. 
Eine vorbildliche Mannschaftsleistung, bei 
der jeder Spieler zu jedem Zeitpunkt alles in 
die Waagschale geworfen hat. Es war eine 
tolle Erfahrung gegen die besten Teams der 
Schweiz zu spielen und zu zeigen dass wir 
zu recht auch dabei waren.

Trainer	Oli	Rey	&	Remo	Baumann
�
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Viel�Potenzial� Junioren
Was für eine Saison für unser Team, die uns 
mit glücklichen und harten Momenten be-
scherte. Die Herbstrunde war kaum zu Ende 
und schon waren die ersten Wechsel zustan-
de gekommen, sowohl bei Spieler wie auch 
bei Trainer. Wir wurden durch neue Spieler 
und neuem Trainer verstärkt (Wolfgang Stei-
ner). Schon nach einigen Trainingseinheiten 
erkannte man, dass in dieser Mannschaft 
viel Potential steckt. Es wurden klare Ziele 
gesetzt. Das Team war angespornt diese 
Ziele umzusetzen. Durch zahlreiches Er-
scheinen in der Vorbereitung bildeten sich 
die einzelnen Gruppen zu einer geschlosse-
nen Einheit. Wir trainierten intensiv und es 
zahlte sich aus, in den Vorbereitungsspie-
len bezwangen wir alle Gegner verdient. 
Das aggressive Pressing und das schnelle 
Umschalten war unsere Philosophie. Eine 
Woche später war das grosse ¼ -Final Spiel 
im Berner Cup gegen den FC Breiterain. Uns 
war allen klar, dass wir all unser Können 
abrufen müssen, damit wir diese Cup-Runde 
bestehen. Mit viel Kampf und Wille konnten 
wir mit 1:3 ins ½ Final des Berner Cups 
einziehen. Der schon kleine Erfolg im Cup 
weiter zukommen, stärkte den Ehrgeiz jedes 
einzelnen Spielers. Das Team war motiviert 
und so konnten wir in der Meisterschaft in 
3 Spielen 7 Punkte ergattern. Jedoch wur-
de mit dem gelungenem Saisonstart, die 
Anzahl der Spieler im Training immer wie 
weniger. So wenig, dass wir Mühe hatten ein 
gelungenes Training abzusolvieren. Schon 
im vierten Spiel gegen den FC Dürrenast 
wurden wir zum ersten Mal bezwungen. Die-
ser Dämpfer prägte dann leider die ganze 
Meisterschaft. Wie ausgewechselt wirkte 
unsere Mannschaft; das Selbstvertrauen 
und die Freude am Fussball verschwanden. 
Die Anzahl der Spieler im Training wurde 
von Mal zu Mal geringer. Wir hatten Mühe 

mit dem Gegner spielerisch mitzuhalten und 
mussten schlussendlich noch reagieren, da 
der Abstieg immer wie näher an uns heran 
rückte. Die moralische Einstellung von den 
letzten Spielen nahmen wir leider auch im 
Cup ½ -Finale mit und schieden so mit einer 
3:1 Niederlage gegen den FC Grünstern 
aus. Ein weiterer harter Schlag für die Mann-
schaft. Jedoch ging die Saison weiter und die 
Mannschaft musste auf die Zähne beissen. 
Mit einem hoch überlegenem Sieg gegen 
den FC Münsingen konnten wir dem Liga 
erhalt einen Schritt näher kommen. Dank 
Mithilfe der Gegner konnte der Klassener-
halt doch noch rechtzeitig gesichert werden. 
Die Saison war ein grosses Erlebnis, auch 
wenn das Team nicht in allen Punkten mehr 
zusammen hielt. Sicherlich wäre mehr drin 
gelegen, als das was jetzt in den Spielberich-
ten steht. Auch wenn die Luft langsam draus-
sen war, kann jeder mit Stolz auf die kleinen, 
überraschenden Erfolge zurückblicken. 

Capitän	Kevin

Ich danke allen Spieler für das Engagement 
und gratuliere zum Ligaerhalt. Auch wenn 
es mich diese Saison viele Nerven gekostet 
hat, ist es immer wieder eine Freude auf 
dem Fussballplatz (Rasen) zu stehen. Aber 
wie schon während der Saison mehrfach er-
wähnt: Erfolg haben kann man nur als Team 
(verschworene Einheit). Und der Dank geht 
natürlich auch an die Eltern für das Fahren, 
das Waschen und die Unterstützung. 
Ich wünsche allen Jungs in der nächsten 
Saison, sei es im A oder im B viel Freunde 
und Engagement beim schönsten Hobby der 
Welt «Fussballspielen».

Trainer	Wolfgang
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Ich kann mich dem Dank von Wolfgang nur 
anschliessen. Ich werde nun nach knapp  
10 Jahren als Trainer von diversen Junioren-
mannschaften des FCW kürzer treten und 
nur noch als «Notnagel» zur Verfügung ste-
hen. Es war eine spannende und freudige 
Zeit mit einigen Hochs und Tiefs; das Positive 

hat aber immer überwogen und die letzten 
Jahre werden mir in guter Erinnerung blei-
ben. Ich hoffe, dass nun die aktuelle Aus-
gabe dieses Cluborgans bei schönem und 
sonnigem Sommerwetter gelesen werden 
kann. 

Trainer	Adrian
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Grosse�Motivation� Junioren
Nach einer sehr starken Vorbereitung wa-
ren wir bis in die Haarspitzen motiviert, 
unsere Gegner in der Meisterschaft nun 
ebenfalls zu zlatanieren. Geklappt hat das 
dann geschätzte fünf Minuten, ehe wir im 
ersten Spiel untergingen. Daraufhin setzte 
es Krafttraining von unserem Trainer und 
Crossfit-Legende Thomas und so schafften 
wir es, gegen Breitsch im nächsten Spiel in 
Führung zu gehen. Aber wie so oft liessen 
wir uns die Butter vom Brot nehmen und ver-
loren schlussendlich auch dort.  Mit Zlatan 
im Hinterkopf drehten wir auf und feierten 
im dritten Spiel unseren ersten Sieg. Bei 
gefühlten zweistelligen Minustemperaturen 
und apokalyptischen Regenfällen demonst-
rierten wir unsere Willensstärke, die uns von 
Thomas verbal eingeprügelt wurde. Unsere 
Siegesserie setzten wir mit einem 3:0 Forfait 
gegen Belp fort. 
Das blieb unser letzter Punktgewinn für 
eine Weile, denn es folgten Niederlagen 
und Spielverschiebungen. Letzteres entwi-
ckelte sich zu einem Running-Gag für unser 
Team, denn selbst bei minimalen Regenfäl-
len scheiterten die Spielaustragungen am 
Veto der Abwarte auf den gegnerischen Plät-
zen. Deshalb hatten wir vier Wochen keinen 
Ernstkampf mehr, dafür dann vier Spiele in 
zwei Wochen am Saisonende. Umso grösser 
war die Motivation, noch Punkte aus diesen 
Spielen mitzunehmen. 

Was folgte, war eine hohe Klatsche gegen 
Schwarzenburg, deren gute Leistung noch 
dadurch verstärkt wurde, dass wir keinen 
gelernten Torwart zur Verfügung hatten. 
Aber wir begannen zu kämpfen und die 
Leistungskurve zeigte wieder nach oben, 
als wir Länggasse auswärts festspielten 
und wieder einmal drei Punkte mitnahmen. 
Nun wartete noch ein Spiel. Geistig und 
körperlich waren wir von der ersten Sekun-
de anwesend und gingen sensationell mit 
2:0 in Führung. Als nach 70 Minuten noch 
einmal durchgewechselt wurde, um allen 
99-ern Einsatzzeit in ihrem letzten B-Spiel 
zu gewähren, brachen wir ein und verloren 
schlussendlich noch mit 2:3.
Durch das eiserne Training von Thomas, 
der in Sachen Leidenschaft und Sieges-
wille sogar Diego Simeone zum Frühstück 
verspeisen würde, wir Spieler beliessen es 
zwar bei Cornflakes, hatten wir viel Freude 
im Training und bei den Spielen. So stehen 
als Bilanz 9 Punkte und mindestens 9 Kilo 
an zugelegter Muskelmasse pro Spieler auf 
unserem Konto. Zusammen mit dem tollen 
Teamgeist machte die Rückrunde grossen 
Spass. 

Vielen Dank an Thomas und die Jungs!

Spieler	Lukas



Wir berichten darüber, was vor und hinter 
dem Tor passiert, hier und anderswo. 

MUTZE

BELWAG BERN-BÜMPLIZ
Bernstrasse 56
3018 Bern
Telefon 031 996 15 15

WIR SIND WEITERHIN 
FÜR SIE DA!

Der Betrieb im Liebefeld hat 
geschlossen. Gerne steht Ihnen 
das Werkstatt-Team nun in der 

BELWAG Bern-Bümpliz 
zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie. 

MIT ZURICH
BLEIBEN SIE

AM BALL!
Zurich, Generalagentur 
Maeder Versicherungen AG
Gerhard Karau
Untere Zollgasse 28
3072 Ostermundigen 1
031 326 58 11
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Eine�Freude� Junioren
Cupfinal und ein paar Unentschieden zu viel. 
Die Rückrunde war eigentlich ein Erfolg. Wir 
starteten furios mit 5 Pflichtspielsiegen in Se-
rie. Durch einen 5-2 Sieg beim FC Bolligen 
qualifizierten wir uns für den Cuphalbfinal. 
In der Meisterschaft schlugen wir die ers-
ten 4 Teams: Team Grauholz (5-0), Muri-
Gümligen (5-1), Belp (3-2), Ostermundigen 
(3-1). Das Team war heiss auf weitere Siege. 
Gegen das abstiegsbedrohte Team Untere 
Emme kam dann doch der erste Bremser: 
2-2. Wir glichen dabei in der Nachspielzeit 
noch aus. Also eigentlich ein gewonnener 
Punkt. Oder doch zwei verlorene Punkte? 
Gegen Dürrenast gewannen wir dann wie-
der ungefährdet mit 4-1. Zwei Tage später 
gewannen wir gegen den SC Worb den Cu-
phalbfinal mit 2-1: CUPFINAL! Wir fahren 
nach La Neuveville! Gegen den gut orga-
nisierten Aufsteiger Courroux spielten wir 
dann wieder ein 2-2. Wir glichen wiederum 
aus zum 2-2 und hatten danach noch sehr 
gute Chancen auf den Sieg, die wir unge-
nützt liessen. Also eigentlich ein gewonnener 
Punkt. Oder doch zwei verlorene Punkte?
Endlich kamen die grossen Gegner auf uns 
zu. Wir waren zu diesem Zeitpunkt auf dem 
2.Platz mit 17 Punkten. Team Bern Nord 
(FC Breitenrain) auf dem 1.Platz (21 Punkte), 
Herbstmeister FC Bern mit 15 Punkten auf 
dem 3.Platz. Die Spieler waren sehr gela-
den. Wir wollten den beiden Stadtrivalen 
nicht nur Paroli bieten, sondern sie schlagen. 
Gegen den FC Bern stand es bis zur letzten 
Minute 1-1, ehe der FC Bern nach einem 
Konter das 1-2 schoss und uns die erste Nie-
derlage der Frühlingsrunde hinzufügte. Trotz 
der Niederlage war ich sehr stolz auf meine 
Jungs. Gegen die besten Teams spielen wir 
mit. Wir sind die 3.Kraft in Bern. Wie Atle-
tico in Spanien. Eine Woche später spielten 
wir gegen die Übermacht Team Bern Nord.  

Die Jungs setzten alles perfekt um. Natür-
lich waren wir mit Defensivarbeit beschäftigt. 
Es dauerte bis zur 48‘ als Breitenrain eher 
glücklich zum 0-1 kam. Am Ende stand es 
0-5. In der Garderobe wurde sehr realis-
tisch über das Spiel geredet. Wir zogen die 
Lehren aus diesem Spiel. Wir sehen sie im 
Cupfinal wieder. 
Die Luft war danach ein wenig draussen. 
Gegen den schon abgestiegenen FC Gold-
stern resultierte nur ein enttäuschendes 4-4. 
Wir glichen auch hier wieder in der Nach-
spielzeit aus. Also eigentlich ein gewonnener 
Punkt. Oder doch zwei verlorene Punkte? 
Das kleine Finale um den 3.Platz gewan-
nen wir gegen das Team Chiesetau mit 4-2. 
Tabelle: 21 Punkte, 3.Platz, 2. FC Bern,  
1. Team Bern Nord.
Der Cupfinal ist heimlich ein Ziel geworden 
in der Rückrunde. Wir hatten das Glück nicht 
vorher auf das Team Bern Nord zu treffen. 
Deswegen wollten wir nun die Chance umso 
mehr nützen. Wir bereiteten uns gut auf das 
Finale in La Neuveville vor. Viel Taktik und 
Analyse. Am Morgen des Finaltages kochte 
Angelo Spaghetti für uns und danach fuhren 
mit viel Mut und Aufmerksamkeit nach La 
Neuveville. Der Final war ein besonderes 
Erlebnis. Viele Fans haben uns unterstützt 
und waren sehr zufrieden mit der Leistung. 
Es war ein tolles Spiel, das wir leider mit  
3-5 verloren haben. Nichtsdestotrotz bleibt 
dieses Spiel den Kids in besonderer Erin-
nerung. 
Die Saison war lang und gut. Wir haben 35 
Spiele absolviert: 22 Siege, 5 Unentschie-
den, 8 Niederlagen. Das Team war über 
die ganze Saison hinweg sehr motiviert und 
ehrgeizig. Die Spieler haben viele Erfahrun-
gen gesammelt und viel gelernt. Intelligente 
Spieler sollt ihr werden! (Mein Credo). Trotz 
der vielen eigenwilligen Charaktertypen war 

�
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a stets ein guter Zusammenhalt da. Es gab 
Reibungen und laute Worte in der Kabine 
aber auch Freude und Einsicht. Die vielen 
Tore in der Nachspielzeit, der Einzug in den 
Cupfinal, die Spiele gegen die Grossen des 
Zirkus wiederspiegeln den Teamgeist und 
die Qualität der Spieler. 
Es war mir eine Freude euch diese Saison zu 
trainieren. Die Paradiesvögel-2001er waren 
nun 2 Jahre bei mir. 

Wir kletterten die Tabelle mit jedem Halbjahr 
weiter hinauf:10, 7, 5, 3 & Cupfinal. Die 
2002er haben einen guten Zusammenhalt: 
Seid euch bewusst, wieviel man leisten muss 
(in der Coca League), um ein Spiel zu ge-
winnen. Ich wünsche euch allen eine geile 
Karriere. Wir werden uns wiedersehen. 

Trainer	David

Ein Tor fehlt noch!

Wo ist Ihr Inserat?
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Ein herzliches Merci geht an die Eltern für 
die Chauffeurdienste und für das Vertrauen, 
welches ihr Luigi und mir entgegengebracht 
habt. 

Auch dem Club danke ich für das Vertrauen.
Bis nächste Saison in der ersten Stärkeklas-
se. 

Liebes Cb, ich bin stolz auf euch und be-
danke mich für die tolle Saison.

Trainer	Leo	Faccio

Mit dem Cb hatten wir eine hervorragende 
Saison. Wir sind Meister geworden!
Luigi und ich sind sehr stolz auf unsere 
Mannschaft. 
Unser Ziel in die erste Stärkeklasse aufzu-
steigen haben wir somit erreicht. 
Es war viel Arbeit, aber nun ist es geschafft.. 
Wir hatten eine supertolle Saison!
Ich danke allen Spielerinnen und Spielern 
des Cb dafür, dass sie immer daran geglaubt 
haben, dass wir es schaffen können. Es war 
nicht einfach, doch das Schlussresultat ist 
was zählt. 
Ich danke meinem Assistenten Luigi. Von 
seiner Erfahrung als aktiver Fussballer haben 
wir als Mannschaft viel profitieren können. 

Da�sind�wir�wieder�� Junioren

�
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Unglaublich�erfolgreiche�Saison� Junioren
In der 1. Stärkeklasse als Aufsteiger ein 
Wörtchen mitreden. So lautete das Motto 
im letzten Cluborgan vor Beginn der Früh-
jahresrunde. Tatsächlich setzten wir dann 
dieses Vorhaben mehr als nur in die Tat um 
und gewannen die 1. Stärkeklasse nach 8 
Siegen und einem Remis mit 25 Punkten von 
möglichen 27.

1.� Spiel�FC�Münsigen-�FCW�2-4
Im ersten Spiel trafen wir auf eine robuste 
Münsiger-Mannschaft. Nach 20’ führten 
wir nach einer 100% Chancenauswertung 
durch Tore von Gil und Osasu 0-2. Danach 
überliessen wir dem Gegner den Ball und 
zogen uns zu stark zurück. Münsigen konnte 
zum 2-2 ausgleichen. Nach einem Adnan-
Corner gelang uns dann aber die erneu-
te Führung und Florian machte mit einem 
Traumtor den 1. Sieg im ersten Spiel perfekt.

2.� Spiel�FCW-�FC�Ostermundigen�3-1
Mit Ostermundigen trafen wir auf eine spiel-
starke Mannschaft. Auch in diesem Spiel 
waren unsere Jungs von der ersten Spielmi-
nute an sehr spielbestimmend und wir gin-
gen nach Toren von Florian und Alec mit 
einer 2-0 Führung in die Pause. Die ersten  
15’ nach der Pause powerte Ostermundi-
gen und so konnten sie zum 2-1 verkürzen. 
Das Spiel war danach sehr spannend bis 
zur Entscheidung: Nach einem Yanik-Corner 
wuchtete Alec den Ball per Kopf zur 3-1 Ent-
scheidung ins Tor.

3.� Spiel�FCW-FC�Bolligen�4-0
Das Schlusslicht war bei uns zu Gast. Wir 
wollten die Gäste aber keinesfalls unter-
schätzen. Wir spielten bis zum letzten Drittel 
einen sehr attraktiven Fussball und liessen 
Ball und Gegner laufen, erzielten pro Halb-
zeit aber «nur » zwei Tore. Der Bolligen-Trai-

ner und auch ein YB-Scout lobten unsere 
Spielweise. Bemerkenswert: Alessandro’s 
2-0, ein Weitschuss von 20 m in den Winkel.

4.� Spiel�FC�Köniz-�FCW�2-4
Wir konnten das Derby kaum erwarten. Bei-
de Teams hatten nach 3 Spielen 9 Punkte 
auf dem Konto. Auch in diesem Match waren 
wir am Schluss der verdiente Sieger. Nach 
Toren von Alessandro und dem eiskalten 
Hattrick-Torschützen Jarno, hiess es am 
Schluss 2-4 für uns.

5.� Spiel�FCW-FC�Bern�5-2
Nach einer überragenden ersten Viertel-
stunde führten wir bereits mit 3-0. 
Knipser Gil nutzte seine beiden ersten 
Chancen und Alessandro unterstrich seine 
tolle Form. Danach liessen wir leider stark 
nach und brachten den FC Bern wieder ins 
Spiel. Kurz nach der Pause hiess es nämlich  
3-2 und alles war wieder offen. Durch Tore 
von Alec und wieder Gil gewannen wir 
schlussendlich aber klar mit 5-2. 

6.� Spiel�FCW-FC�Schönbühl�3-2
Nach 5 Spielen und 15 Punkten änderten wir 
unsere Zielsetzung: Wir wollen Meister wer-
den! Der Gast war schwach in die Meister-
schaft gestartet und wollte unbedingt gegen 
den Leader eine tolle Leistung zeigen. Dies 
gelang dem FCS über weite Strecken. Hin-
ten standen sie extrem kompakt und vorne 
schlossen sie nach zwei Konter jeweils eiskalt 
ab. Wir lagen bis zwei Minuten vor Schluss 
mit 1-2 in Rückstand, reagierten dann aber 
wie ein Leader: Florian erzwang mit seinen 
letzten Kräften ein Eigentor des Gegners und 
Gil wurde in der Schlussminute im Strafraum 
grob von den Beinen geholt, Penalty für uns: 
Alec mit Nerven aus Stahl hämmerte den 
Penalty via Pfosten zum 3-2 ins Tor!

�
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a7.� Spiel�FC�Wabern-�FCW�0-2
Die Vorentscheidung in der Meisterschaft. 
Wabern hätte uns mit einem Sieg als Leader 
noch ablösen können. Wir stellten die Jungs 
aber gut auf dieses schwierige Spiel ein und 
beobachteten den Gegner auch einmal. Die 
Jungs setzten unsere Anweisungen perfekt 
um und wir siegten in diesem Spitzenspiel 
verdient mit 0-2. 

8.� Spiel�Team�Bern�Nord-FCW�2-4
Ein Sieg und wir wären Meister. Bei den 
Jungs machte sich Nervosität bemerkbar 
und wir spielten alles andere als überzeu-
gend. Dem Gegner gelang es aber nicht 
das auszunutzen. Schlussendlich holten wir 
uns mit einem 2-4 und dem achten Sieg in 
Serie die Meisterschaft der 1. Stärkeklasse 
und die Freude der Jungs kannte dann auch 
keine Grenzen mehr.(Siehe Fotos)

9.� Spiel�FCW-AS�Italiana�2-2
Im letzten Spiel war die Luft draussen, zu-
mindest in der ersten Halbzeit. Wir spielten 
ohne Überzeugung und Italiana wollte uns 
unbedingt besiegen. Mit einem 0-2 gingen 
wir in die Pause. Wir baten die Jungs noch 
einmal alles zu geben und zu spielen als 
ginge es noch um alles. Zum Glück zeigte 
die Mannschaft eine Reaktion und konnte  
5’ nach der Pause bereits zum 2-2 aus-
gleichen. Die restlichen 30’ waren die 
spannendsten und emotionalsten Minuten 
dieser Meisterschaft. Nach einem offenen 
Schlagabtausch und unzählig ausgelasse-
nen Tor-Chancen beendeten wir mit diesem 
2-2 diese unglaublich erfolgreiche Saison.

Für mich und Luca war das nach vier bzw. 
drei Da- Saisons eine sehr schöne und er-
folgreiche letzte Saison im 9er-Fussball. Wir 
werden das Trainieren im «goldenen Lehr-

alter» vermissen, freuen uns aber auch auf 
die neue Aufgabe im Ca. Wir bedanken uns 
herzlich bei der Mannschaft für das Engage-
ment in den Trainings, die stets vorhandene 
Bereitschaft besser zu werden, unsere Phi-
losophie von Fussball umzusetzen und den  
FC Weissenstein Bern immer wie erfolgrei-
cher zu machen. Wir sind stolz auf euch!
 

Trainer	Pablo	und	Luca
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Im letzten Cluborgan platzierte ich ein Foto 
vom Trainingsspiel gegen Schwarzenburg 
im Schneetreiben. Das war anfangs März, 
wo wir den Schlussspurt der Vorbereitung 
einläuteten. Letzten Samstag ging nun die 
Saison zu Ende, mit dem Spitzenkampf in 
Schwarzenburg.
24–0.5–92–19-94–1 Sechs Zahlen, wel-
che unsere Rückrunde wiederspiegeln. In  
8 Spielen holten wir 24 Punkte, erhielten nur 
4 Gegentore, das ergibt 0.5 Gegentore pro 
Spiel. Der Trainingsbesuch lag bei sagen-
haften 92 % im Teamdurchschnitt. 
Mit 19 Junioren/innen begannen wir im Juli 
2015 die Saison, die gleichen 19 beenden 
diese Saison im Juni 2016.
94 Trainings absolvierten wir im Schnee, 
im Regen, bei Sonnenschein oder in der 
schmucken Fischermättelihalle. Unsere  
1. Saison beim FC Weissenstein Bern been-
den wir auf Rang 1.
In meiner über 10-jährigen Trainerzeit war 
das eine rundum gelungene Saison mit 
vielen Höhepunkten. Ein toller Teamgeist, 
welchen wir im drei tägigen Trainingslager 
über Pfingsten im Simmental noch mehr 
festigten, mit einer stabilen Defensive, wo 
wir selten etwas anbrennen liessen, mit fle-
xiblen Junioren und Juniorinnen, die (fast) 
jede Spielposition annahmen und bis zum 
Ende der Nachspielzeit kämpften. Dazu die 
Turniersiege am Sportino- und am Laupen-

cup und die phänomenale Rückrunde. Dazu 
bekamen wir vom FC Weissenstein Bern op-
timale Rahmenbedingungen, ein riesiges 
Dankeschön Oli und Pesche, den beiden 
Platzwarten, Angelo und allen, die uns un-
terstützt und über die ganze Saison begleitet 
haben. Ah ja, da war ja noch Schwarzen-
burg. Bei sinntflutartigen Regenfällen such-
ten wir das Spielfeld oder was davon übrig 
war, warteten lange auf ein trockenes freies 
Plätzchen in der Garderobe und besiegten 
in einem regelrechten Fussball/Rugby-Fight 
die robusten Schwarzenburger mit 1:0 und 
gaben der Schweizer Nationalmannschaft 
die Vorlage, um ihr Spiel später auch mit 
1:0 zu gewinnen. Ende Juni feiern wir auf 
dem Gurnigelpass noch unseren Saison-
abschluss gleich mit einem Wochenende, 
bevor wir dann Ende Juli mit der Saison-
vorbereitung starten. Der Wechsel in den 
11er Fussball wird eine neue spannende 
Herausforderung, auf welche wir uns mega 
freuen. Und am 2. Juli 2016 sind wir vom 
FC Cressier für einen Galamatch anlässlich 
ihres 60-jährigen Clubjubiläums eingeladen 
worden, eine grosse Ehre für uns, wir werden 
dabei sein und so noch zu einem zusätzli-
chen D-Juniorenspiel kommen 

Allen ein GROSSES MERCI! 

Trainer	Küsu,	Db,	http://fc.kummi.ch
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Sechs�Zahlen� Junioren

Gruppensieg bereits beim letzten Heimspiel  
gesichert und gefeiert!

Rückrunde: 8 Spiele – 8 Siege, nach der Schlacht
und dem 1:0 Sieg beim FC Schwarzenburg!
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Nach der langen Winterpause ging es 
endlich raus aus der Halle. Vor Beginn der 
Frühlingsrunde gab es jedoch vieles nach-
zuholen in Bezug auf Taktik, Technik und 
Zweikampfverhalten. Auch das Konditions-
training durfte nicht zu kurz kommen und 
somit wurde es als fester Bestandteil beim 
Dienstagstraining integriert. Eine bessere 
Vorbereitung als zwei Trainingsspiele ge-
gen stärkere Gegner zu absolvieren gab 
es nicht. So nahmen wir die Anfragen vom  
FC Sternenberg a und dem FC Köniz b ger-
ne, aber auch mit gemischten Gefühlen, an. 
Die Ernüchterung kam postwendend. Eine 
13:2 Niederlage gegen den FC Sternenberg 
holte die ganze Mannschaft auf den Boden 
der Realität zurück. Zwei Wochen und vier 
Trainingseinheiten später in denen viel ge-
arbeitet und geschwitzt wurde, empfing uns 
der FC Köniz. Mit einem 3:0 Sieg wurde 
somit auch ihr Trainingseinsatz in diesen 
zwei Wochen belohnt. So konnte die ganze 
Mannschaft in die Frühlingsrunde starten. 
Das Ziel der Mannschaft war, die Frühlings-
runde unter den ersten vier zu beenden. Die 
Prioritäten in den Trainings wurden klar defi-
niert und so gut wie möglich umgesetzt. Von 
Training zu Training waren die Fortschritte 
klar erkennbar was mir und insbesondere 
allen Junioren immer wieder Freude berei-
tete. Die ersten zwei Spiele der Meisterschaft 

konnten wir mit einem 10:2 gegen den  
FC Breitenrain und einem 11:2 gegen den 
FC Rubigen klar für uns verbuchen. Mit wohl 
zu viel Selbstvertrauen verloren wir jedoch 
das dritte Spiel mit 1:6 gegen den FC Läng-
gasse. Ob uns der Kunstrasen nicht liegt ist 
hier die andere Frage! Spiel vier bis acht 
sind schnell erklärt: 5:3 Sieg gegen Wyler, 
2:6 Sieg gegen Grosshöchstetten, 1:3 Nie-
derlage gegen den FC Bern ( auch hier auf 
dem Kunstrasen), 4:3 Niederlage gegen das 
Schlusslicht Belp (wie soll es auch anders 
sein, auf dem Kunstrasen) und zum Schluss 
ein 5:0 Sieg gegen die Femina Kickers aus 
Worb. 
Rückblickend auf die Frühlingsrunde gibt 
es folgendes zu sagen: mit fünf Siegen und 
drei Niederlagen beenden die Dc-Junioren 
die Meisterschaft auf Platz drei. Die von 
uns gesteckten Ziele wurden erfüllt und die 
Mannschaft ist zu jedem Zeitpunkt als ge-
schlossene Einheit mit viel Selbstvertrauen 
aufgetreten. Von meiner Seite war es erfreu-
lich zu sehen wie jeder einzelne sich ver-
bessern konnte und sein Bestes gegeben 
hat. Es hat Spass gemacht ein Teil dieser 
Mannschaft gewesen zu sein. Ein grosses 
Dankeschön der ganzen Mannschaft für die 
erbrachte Leistung.

Trainer	Marco	Celiberti		
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Geschlossene�Einheit�mit�viel�Selbstvertrauen� Junioren
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Nach der durchaus zufriedenstellenden 
Herbstsaison, bei welcher man noch die 
fehlende Konstanz bemängeln durfte, der 
langen Winterpause mit Hallentrainings und 
dem wegen des Sauwetters abgesagten Kid-
dies Cup sind wir am 30.4.16 mit einem 
Turnier in Münsingen in die Saison gestartet. 
Trotz guten Ansätzen konnten wir mit dem 
3. Platz nicht wirklich zufrieden sein. Insbe-
sondere die klare Niederlage gegen den FC 
Breitenrain, welchen wir vorher bereits einige 
Male bezwungen hatten, hat die Spieler und 
Trainer geärgert. 

Wir wussten also, was wir zu tun hatten und 
haben deshalb vor allem an Kondition, Tak-
tik und Schusstechnik hart gearbeitet. Das 
hat sich ausbezahlt. An den darauf folgen-
den Turnieren haben wir jedes Spiel gewon-
nen. Wir dürfen insbesondere auch stolz 
darauf sein, dass wir in heiklen Situationen 
und in hart umkämpften Spielen nie den Mut 
oder die Nerven verloren haben. Besonders 
spannend war das Spiel gegen Esperia beim 
Turnier in Zollikofen, wo die offensiv äus-
serst starken Esperia eins zu null in Führung 
gingen. Nach dem etwas glückhaften Aus-
gleich und einem verschossenen Elfmeter 
von unserer Seite konnten wir das Spiel und 

den Turniersieg mit einem Traumtor doch 
noch mit nach Hause nehmen. Allerdings 
muss man sagen, dass wir auch dieses Spiel 
dominiert haben.

Nun gehen wir leider getrennte Wege. 

Noah, Mia, Yann, Luca, Faris, Vinz, Louis 
und Luis spielen nächste Saison bei den 
D-Junioren. Alton und Rui verabschieden 
sich zu YB (Jungs, in ein paar Jahren wollen 
wir Euch im Wankdorf bejubeln). Lediglich 
Sophia, Addis und Lorin verbleiben im Ea. 
Auch Evan und Matteo, die in der Rückrun-
de teilweise bereits mit uns trainiert haben, 
spielen in der nächsten Saison im Ea.

Die neuen Trainer werden an allen «unse-
rer» Spielerinnen und Spielern viel Freude 
haben. Wir Trainer sind sehr stolz auf Euch! 
Speziell freut uns, dass Ihr immer als Team 
aufgetreten seid und dass Ihr alle riesige 
Fortschritte gemacht habt. Ruht Euch aber 
nicht auf Euren Lorbeeren aus und arbeitet 
weiter so begeistert und hart an Euren Fä-
higkeiten. Vergesst auch nie, dass man im-
mer als Team gewinnt und verliert. Und vor 
allem, verliert nie die Freude am Fussball!

Trainer	Cyru

Freude�am�Fussball� Junioren

�
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Training�mit�Kindern�-�viel�mehr�als�ein�Kinderspiel�Junioren

�
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Der Job als Kindertrainer ist erfüllend und 
herausfordernd zugleich. Das kann ich nun 
nach meinem ersten Jahr F-Junioren beim 
FC Weissenstein bestätigen. Als ehemali-
ger E/D/C/B Trainer weiss ich, dass jede 
Altersstufe ihre Besonderheiten mitbringt. 
Identisch hingegen bleibt – und das gehört 
wohl zu meinem Wesen als Trainer – die 
Lust und Freude am Fussball, sowohl als 

auch das schlechte Schlafen vor und die 
Nervosität und das Mitfiebern am Match. 
Von irgendwoher kommen die weissen Bart-
haare bekanntlich oder ist es doch das Al-
ter, habe ich mich kürzlich vor dem Spiegel 
selber gefragt.

Zur Saison Frühjahr 2016 der Fa-Junioren 
hege ich rückblickend gemischte Gefühle. 
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Einerseits hat uns Petrus der Schelm zwei 
Turniertage geklaut und der Fussballver-
band aus traditionellen Gründen und nach 
altem Zopfmuster ebenfalls gleich deren 
Zwei. Nach nur vier regulären Spieltagen 
war dann auch schon Schluss. Für eine 
schlüssige Analyse etwas gar mager. An-
dererseits und summa summarum haben wir 
zusammen eine super Saison erlebt. Jeder 
einzelne Spieler hat sich während der Saison 
stark verbessert und man sieht das Potenzial 
der gesamten Mannschaft.

Macht weiter so, wir sind Stolz auf euch 
... tönt etwas gar abgedroschen und doch 
umschreibt dieser Wortlaut in etwa «Gese-
henes und Erlebtes»: Zwei Turniere haben 
wir auf dem 1. Rang und zwei auf dem 2. 
Schlussrang beendet. Das ist eine grosse 
Steigerung gegenüber dem letzten Jahr. Wir 
haben gelernt nicht aufzugeben, bereits ver-
loren geglaubte Matches noch umzudrehen, 
knappe Resultate zu halten, Siege und Nie-
derlagen schnell zu verarbeiten und Ruhe 
zu bewahren. Als Team hinzustehen, egal 
was kommen mag.

Nebst den sportlichen, technischen und 
taktischen Herausforderungen sind aus 
meiner Sicht als Trainer gerade solche Emp-
findungen für junge Kicker enorm wichtig. 
Anlässlich der aktuellen EM-Matches sehen 
wir immer wieder Teams und einzelne Top-
Spieler, die mit diesen Gefühlen sehr gut um-
gehen können oder sich eben eher schwer 
tun damit. Auf Top-Niveau wird der mentale 
Bereich heute mit über 50% gewertet, was 
nicht weiter erstaunt. Die Spitze des Fussball 
erweitert sich jedes Jahr und in jeder Liga um 
den einen oder anderen Geheimfavoriten, 
der Grat zwischen Gewinner oder Verlierer 
wird immer schmaler, die mentale Stärke 

ist – geprägt von positiven aber auch ne-
gativen Schlüsselerlebnissen – immer mehr 
von zentraler Bedeutung.

Aufgefallen ist mir weiter und das freut mich 
insbesondere, dass der jüngere Jahrgang 
bei Abwesenheiten oder Timeouts von 
Schlüsselspielern geradezu äusserst posi-
tiv reagiert hat. Viele Tore in letzter Minute 
gehen auf das Konto der jüngsten Spieler. 
Sie haben verstanden und Verantwortung 
übernommen, als wäre das ein Klacks. In 
unserem 15er Kader haben sich 10 Spieler 
in die Torschützenliste eingereiht, was die 
breite der Mannschaft ebenfalls aufzeigt.

8 Kinder – Bsrat, John, Finn, Loic, Janis, 
Henos, Leon und Linus – verlassen unsere 
Mannschaft in Richtung Junioren E-Jugend. 
Ich wünsche euch, dass ihr dort viel Spass 
habt und dem Fussball treu bleibt. Die rest-
liche Mannschaft bleibt zusammen – Lamar, 
Floyd, Nils, Hicham, Mathieu, Julian und 
Nicolas – und kann die kommende Saison 
als «älterer» Jahrgang in Angriff nehmen. 
Neu hinzu kommen Dario und die ehema-
ligen Fb-Spieler Ledion, Carl (nach seinem 
Auslandaufenthalt), Jean-François, Jan, 
Odil und Tieni.

Ich freue mich auf tolle Trainings und ein 
Anknüpfen an vergangene Erfolge. Da ent-
steht wieder eine gute Sache, davon bin ich 
schon heute überzeugt.

Trainer	Pascal	Vallon
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Unsere Fa-Junioren als YB-Einlaufkids – Krönung der Saison 2015-2016

Die erste Saison des jungen Trainerteams 
mit den kleinsten Fussballern und Fussbal-
lerinnen des FC Weissenstein ist zu Ende. 
Jeden Montag trainierten wir mit den Kleins-
ten eine Stunde lang. Wir wollten so viel 
wie möglich mit dem Ball trainieren, damit 
die Kids bereits in diesem Alter viele Ball-
kontakte haben. Das Training bereitete uns 
sehr viel Freude. Es war unglaublich toll das 
Strahlen in den Augen der Kinder zu sehen, 
sobald sie einen Ball am Fuss oder in der 
Hand hielten. Wir durften aber nicht nur 

mit den Kindern Fussball spielen, sondern 
mussten ab und zu auch die Schnürsenkel an 
den Fussballschuhen der Kinder binden oder 
durften mit den Kindern ihre Eltern suchen, 
weil sie Angst hatten, dass diese nicht mehr 
auf dem Weissenstein waren. Dieses Jahr hat 
uns Trainer in allen Belangen weitergebracht 
und wir freuen uns bereits jetzt, den Kindern 
auch nächstes Jahr Fussball beibringen zu 
dürfen. Vielen Dank an alle Kinder und El-
tern für das tolle Jahr!

Trainer	Nicola	und	Sandro
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Als neuer Trainer der FCW Frauen bin ich 
im November 2015 in ein wunderbares Am-
biente gelangt, dass ich bisher nicht so gut 
kannte: Den Frauenfussball. Mit viel Neugier 
und Motivation habe ich das Team über-
nommen und habe mich gleich für die Zu-
sammenarbeit begeistern können. Die Spie-
lerinnen sind immer bereit für neue Ideen 
und Trainingseinheiten und haben grosse 
Lernfähigkeiten und Flexibilität.
Ich fand aber trotz diesen positiven Aspek-
ten, auch eine gezeichnete Gruppe von der 
missglückten Vorrunde. (1 Sieg, der wieder 
Aberkannt wurde wegen Rückzugs des Geg-
ners). Dies bedeutete also, die Rückrunde 
mit 0 Punkten zu starten. 
Mein primäres Ziel war, diesem Team wieder 
die Überzeugung zu geben, dass es gut ist 
und dass es eine tolle Gruppe ist, welche 
wieder lernen muss, füreinander zu kämpfen 
und an den eigenen Fähigkeiten zu glauben. 
Denn im Fussball ist es immer einfacher ein 
Team zu bleiben, solange man erfolgreich 
ist und viel schwieriger wenn die Erfolge 
ausbleiben.
Mit dem Ziel den Ligaerhalt trotzdem zu er-
reichen, haben wir unsere Ziele sehr hoch 
gesetzt. Wahrscheinlich zu hoch. Doch um 
wieder eine «Winner Mentalität» aufzubauen 
benötigt es hohe Ziele mit viel Ehrgeiz und 
Einsatz.
Während der Rückrunde konnte ich mit 
Raffaele Crocitti eine grosse Unterstützung 
finden. Er hat sich bestens um unsere Tor-
hüterinnen gekümmert. 
Leider konnten wir bis am Ende dieser Sai-
son den Ligaerhalt nicht schaffen. Am Ende 
fehlten uns das nötige Glück und oft leider 
auch die Anzahl Spielerinnen, um in einer 
2. Liga mithalten zu können. 
Das Fazit ist aber sehr positiv. Wir konnten 
bis auf 3 Spiele mit jedem Gegner mithal-

ten, trotz den nicht optimalen Bedingun-
gen. Das Gegnerteam war oft zynischer 
und manchmal auch «frischer » auf dem 
Platz. Bei mehreren Spielen konnten wir den 
Matchball nicht verwerten wie gegen das 
Team Grauholz, Groupe Feminin du Valée 
und Kirchberg. Was aber die Spielanteile 
anging, haben wir gezeigt, dass wir in einer 
2. Liga mit einem grösseren Kader und ein 
bisschen mehr Erfahrung mithalten könnten. 
Schade konnten wir das Blatt nicht rechtzei-
tig wenden.
Das Team hat sich wieder gefunden und 
wir konnten unser Spiel massiv verbessern. 
Die «Winner Mentalität» ist meiner Meinung 
nach erreicht, nun muss man daraus noch 
ein «Winner Team » aufbauen!
Danke allen Frauen für den immer 100% 
Einsatz bis zum Schlusspfiff. Ihr habt gezeigt, 
dass Ihr immer für das Team kämpft auch 
wenn es nicht rund läuft.

Coach	Maurizio	Audino

�
2.

�L
ig

a

Winner�Mentalität� Frauen



34

Die zwei erfreulichen Erkenntnisse gleich 
vorneweg: Mit 23 Punkten und Platz 4 ha-
ben wir diese Meisterschaft wahrscheinlich 
besser abgeschlossen als je eine FCW-Seni-
orenmannschaft zuvor. Und zweitens haben 
wir es tatsächlich geschafft, uns im hohen 
Alter als Team noch zu verbessern. Das ist 
nicht selbstverständlich, denn im Normalfall 
wird man bei den Senioren ja eher älter, 
langsamer und verletzungsanfälliger. 
Der Aufwärtstrend deutete sich schon in 
der Hinrunde an. Der 4:0 Auswärtssieg in 
Schönbühl war das Highlight des Herbstes. 
Ein Tor schöner herausgespielt als das an-
dere. Den Tiefpunkt bescherte uns dagegen 
ausgerechnet ein Ex-Weissensteiner: Mit 
einem Hattrick in den letzten 10 Minuten 
machte Chrigu Kunz aus einer 3:1 Führung 
für uns einen 4:3 Sieg für den FC Bern.  
Auch unsere drei Siege im Cup machten viel 
Freude, die allerdings etwas geschmälert 
wurde, als uns ausgerechnet Münsingen für 
den Viertelfinal zugelost wurde. Erwartungs-
gemäss war die Cupserie denn auch Anfang 
April auf der Sandreutenen zu Ende. 
Hingegen schnupperten wir in der Meister-
schaft an der Sensation gegen den Seri-
enmeister. Im Heimspiel gegen Münsingen 
stand es bis zur letzten Minute 0:1 – und 

die Chancen für einen Punktgewinn waren 
durchaus vorhanden. 
Doch es sollte einmal mehr nicht sein, wie 
wir auch gegen Erzfeind Wabern erst in den 
Schlussminuten eine 3:1-Führung und damit 
den Prestigesieg aus der Hand gaben. 
Dafür konnten wir endlich einmal ein Stadt-
duell gegen den FC Breitenrain gewin-
nen. Nach einem Blitzstart und 3:0 nach  
20 Minuten machten wir es zwar noch ein-
mal spannend, aber schlussendlich war un-
ser 4:3-Sieg ebenso verdient wie ungefähr-
det. Auch sonst fällt auf, dass Kantersiege 
dieses Frühjahr nicht so unser Ding sind: 
2:1 gegen España, 4:2 gegen Zollikofen, 
das erwähnte 4:3 gegen Breitenrain und 
schliesslich ein 5:3 gegen Schönbühl. 
Wenn es also noch Verbesserungsmöglich-
keiten gibt, dann in der Defensive. 43 Ge-
gentore sind nicht so berauschend. Dafür 
dürfen wir mit Fug und Recht behaupten, 
dass wir den (leider nicht so zahlreichen) 
Fans etwas bieten. Total 80 Tore fielen in 
unseren 14 Spielen. Das macht 5,7 Tore 
im Schnitt oder alle 14 Minuten ein Tor. 
Es lohnt sich also, nächste Saison mal am 
Donnerstagabend um 19:30 Uhr auf den 
Weissenstein zu kommen. 

Spieler	Michael	Sorg
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Wie�fränzösicher�Wein:�Je�älter,�desto�besser� Aktive

Seit April ist unser FCW-Vorzeige-Schiri Ste-
fan Aegerter offiziell Schiedsrichter-Instruk-
tor für die 2. Liga. Er hat die beiden Kurse 
erfolgreich absolviert und alle Prüfungen 
bestanden. Ebenso qualifizierte sich Stefan 
im Juni als Schiedsrichter für die 2.Liga 
interregional. Der Vorstand gratuliert ihm 
und bedankt sich für seine Tätigkeiten im 
Rahmen des FC Weissenstein Bern.
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Gratulation�an�Stefan�Aegerter� Aktive
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Noch im letzten Bericht schrieb ich, dass es 
wahrscheinlich eine Rückrunde ohne Span-
nung geben wird, da der Rückstand auf den 
souveränen Leader Münchenbuchsee und 
der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz gross 
waren.
So starteten wir die Rückrunde am 2.4. im 
Berner-Cup Viertelfinal souverän gegen 
Goldstern mit einem 7:0. Doch etwas gar 
übermütig stiegen wir in den Rückrunden-
start gegen Sternenberg und mussten eine 
1:3 Niederlage einstecken. Jetzt hiess es 
nur nicht nach hinten orientieren. Diesen 
Job erledigten wir mit zwei diskussionslo-
sen und teils sogar mit schönem Fussball 
6:1 gegen Bolligen und Köniz. Wir schienen 
gewappnet für den Cup Halbfinal gegen 
unsere Kollegen des FC Bern. Doch der 
Kunstrasen und der FC Bern war zu schnell 
für uns und erwischte uns auf dem linken 
Fuss. Das Schlussresultat (4:0) stand nach 
25 Minuten schon fest.
Doch nach dem 2:1 Sieg gegen Slavonija 
und gleichzeitigen Punktverlusten von Mün-
chenbuchsee war der Abstand für uns und 
Belp zur Spitze plötzlich wieder geschrumpft.
Hier startet der Krimi nach einem langen 
Intro. Im Direktduell mit Belp spielten wir 
hochüberlegen und vergaben Chancen und 
trotzdem bedankten wir uns am Schluss beim 
Torhüter, der den am Schluss entscheiden-
den Punkt dank einem gehaltenen Penalty 
in der Schlussminute festhielt – 2:2!  
Zum Showdown reisten wir zum Leader Mün-
chenbuchsee und spielten eine Glanzpartie, 
welche schnell entschieden war und schluss-
endlich 5:1 endete. Somit konnten wir uns 
mit einem Sieg beim Absteiger Jegenstorf 
uns den Gruppensieg und den mfv-Titel si-
chern – 6:0 – weiter geht’s.
Im kantonalen Halbfinale mussten wir zur 
Wasserschlacht zum Seelandmeister Ae-

gerten fahren. Gepflegter Fussball war auf 
diesem Terrain nicht möglich. Einstellung, 
Taktik und Moral mussten entscheiden. Bis 
zur Pause (3:2) mussten wir immer ein Tor 
hinterher laufen. Aber danach drehten wir 
u.a. mit 3 Kopfballtoren den Match (3:6) 
und zogen ins Kantonsfinale gegen den Em-
mentalmeister Biglen/Grosshöchstetten ein.
Nach mühsamen hin und her und Spielver-
schiebung war am Di. 14.6. der Zeitpunkt. 
In Grosshöchstetten spielten wir ein starke 
1. und eine schwache 2. Halbzeit, holten 
zwei Mal einen Rückstand auf und mussten 
ins Penaltyschiessen. Unsere 5 Schützen ver-
senkten souverän, so dass ein Pfostenschuss 
ihrerseits genügte um die «Bierdeckel » knal-
len zu lassen. Die Meisterfeier begann und 
wann sie wie endete bleibt unser Geheimnis ☺
Somit erholen wir uns im Sommer und berei-
ten uns für die erste Runde im Schweizercup 
vor!

Assi	Mark	Lüdi
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Ein�Krimi�zum�Titel� Aktive

1. Mannschaftsfoto nach dem Gruppensieg in 
der Meisterklasse.
Oben von links nach rechts: Ryser Christian, 
Wüthrich Marc, Lüdi Mark, Brantschen Reto, 
Rohrbach Beat, Venturo Rocco, Seiler Beat, Stei-
ner Wolfgang Unten von links nach rechts:
Erfolgscoach von Niederhäusern Roland (Öpfu), 
Bangerter Pascal, Eicher Patrick, Risse David, 
Hägi Peter, Bangerter Thomas, Dalto Gino
Es fehlen: Morciano Mario, Hendry Marc, 
Freiburghaus Stefan
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Nach 17 Jahren im Vorstand des Förderver-
eins Junioren FC Weissenstein haben wir,
Marcel Eng (Präsident), Markus Däppen 
(Kassier) und Pidu Keller (Sekretär) uns ent-
schlossen, unsere Funktionen per Ende 2016 
aufzugeben.

Viele Junioreninnen und Junioren des FC 
Weissenstein konnten in den letzten Jahren 
von finanziellen Beiträgen des Fördervereins 
profitieren. Auch das Turnier «Quer düre 
Verein» organisierten wir etliche Jahre mit 
grossem Erfolg.

Um das Weiterbestehen des Förderver-
eins zu gewährleisten suchen wir nun per 
1.1.2017 «frisches Blut» für diese Ämter.
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Förderverein�Junioren�sucht�Vorstand� Junioren
Der Förderverein besteht momentan aus 
17 Gönnern und Mitgliedern. Seit 2 Jah-
ren organisieren wir 2 x jährlich ein Apéro 
vor einem Spiel der ersten Mannschaft. Die 
Hauptversammlung findet jeweils im März 
statt. Der Aufwand für diese Tätigkeit ist 
demnach überschaubar. 

Idealerweise suchen wir Personen aus dem 
Umfeld des FC Weissenstein mit guten Kon-
takten zu den Vereinsmitgliedern.

Interessenten, die sich gerne zu Gunsten 
der Junioren des FC Weissenstein engagie-
ren möchten, melden sich bitte bei Marcel 
Eng. Tel. 079 607 37 78 oder marcel.eng@
tschanz.ag

Bei herrlichem Frühlingswetter durften wir 
den diesjährigen Sponsoren-Event genies-
sen. Viele SpielerInnen massen sich bei 
den 4 Spielen und kämpften um eine hohe 
Punktezahl. Wie die letzten Hochrechnun-
gen ergaben dürfen wir stolz auf ein sehr 
gutes Ergebnis sein. Dank riesigem Einsatz 
von Allen konnte ein neuer Rekord einge-
fahren werden.
Wir möchten uns bei allen Spieler und Spie-
lerinnen sowie Trainern für Ihren tollen Ein-
satz bedanken. 

Der	Vorstand
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Sponsoren-Event�2016� Event
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Für die Leserinnen 
und Leser des Clu-
borgans stellen wir 
Mitglieder des FC 
Weissensteins vor. 
Die oder der Be-
fragte entscheidet 
am Schluss, wer als 
nächstes vorgestellt 
wird. In der letzten 
Ausgabe hat sich 
Levin Wüthrich 

(Fussballschule) für Nicola�Valletti (Trai-
ner Fussballschule & Spieler 1. Mannschaft) 
entschieden.

Die drei ersten Fragen von Levin Wüthrich 
lauten:

Was�machst�Du�beruflich?
Ich bin kaufmännischer Angestellter

Wo�wohnst�Du?
In Ostermundigen

Wie�viele�Goals�hast�Du�schon�geschos-
sen?
Die kann man wahrscheinlich an einer Hand 
abzählen 

Wie�beschreibst�Du�Dich�selber?
Als ruhig und loyal

Wie�sieht�Deine� fussballerische�Lauf-
bahn�aus�(rückblickend�und�zukünftig)?
• 8 Jahre FC Ostermundigen (sämtliche
 Juniorenabteilung, 3. Liga, 2. Liga regi-
 onal, 2. Liga interregional)
• Seit 1.5 Jahren beim FC Weissenstein 
 (3. Liga, hoffentlich bald 2. Liga regional)

Nicola�Valletti� Interview
Was�hat�Dich�dazu�bewogen,�zusammen�
mit�Sandro�Gieriet�die�Fussballschule�zu�
übernehmen?
Ich möchte bereits den Kleinsten etwas bei-
bringen und sie dabei bereits für den FC 
Weissenstein gewinnen. 

Was�ist�bei�unserem�Verein�einzigartig�
bzw.�was�könnte�man�allenfalls�noch�
verbessern?
Die Trainingsmöglichkeiten mit dem neuen 
Kunstrasen sind einzigartig. Ausserdem wird 
der FC Weissenstein sehr familiär geführt.

Was�hast�du�für�versteckte�Talente,�von�
welchen�wir�noch�nichts�wissen?
Ich kann gut kochen

Was� interessiert� dich� neben� Fussball��
auch�noch�(Hobbies)?
Bisher nur Fussball, irgendwann wird sich 
das vielleicht ändern. 

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

Was�war�Deine�bisher�schönste�Reise?
Eine Rundreise in Myanmar zu Beginn dieses 
Jahres. 

Welchen�Ort�auf�der�Welt�hast�du�noch�
nie�besucht�und�möchtest�diesen�gerne�
mal�sehen?
Kuba
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richtig�geärgert?
Mich kann nichts ärgern. 

Und�über�was�hast�Du�dich�extrem�ge-
freut?
Das Sandro Gieriet nach dem Training nicht 
der letzte war, der aus der Garderobe kam. 

Falls�du�einen�Wunsch�zur�Verfügung�
hättest,�welcher�wäre�dies?
Eine lange Reise unternehmen. 

Bitte vervollständige  
folgende Sätze:

Mein�Lieblingsessen�ist:�Lasagne

Mit�folgendem�Promi�möchte�ich�einen�
Tag�verbringen: Karim Benzema

Meine�Lieblingsmusik�ist: Hip-Hop

Mein�Lieblingsfilm�ist: Colombiana

Meine�Lieblingsstadt� ist: Bagan (Myan-
mar)

Darauf� kann� ich� schwer� verzichten: 
Fussball

Mein�Lieblingsspieler�ist/war: Paulo Dy-
bala / Alessandro Del Piero

Mein�Lieblingstrainer�ist/war: Diego Si-
meone / Marcello Lippi

Schweizermeister�in�der�Swiss�Football�
League�Saison�2016/17�wird: YB

Im nächsten Cluborgan möchte Nicola Val-
letti gerne von Michael Christen wissen: 
• Wie viele gelbe Karten hast du in deiner 
 Karriere bekommen?
• Warum spielst du beim FC Weissenstein?
• Bist du in jedem Training motiviert?

Für	das	Interview:	
Marc	Wüthrich	/	SPIKO

Hier wieder mal ein Foto aus alten Zeiten 
SC Sparta Bern (Juni 1989) mit einigen  
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Das�waren�noch�Zeiten� Junioren

Oben von links nach rechts: 
Marc Brütsch / Christoph Am-
mon / Umur / Alex Reichenbach 
/ Reto Jäger / Adrian Abrecht / 
Mark Lüdi / Marcel Vandereucke 
/ Charles Leuenberger / Michel 
Zemp / Adrian Neuhaus
Unten von links nach rechts:
Goalie Thomas Nussbaum / Bieri 
/ Thomas Winkler / Stefan Salvis-
berg / Beat Bürgin / Johny Schoch 
/ Pascal Bärfuss / Pascal Banger-
ter / Marc Wüthrich / Patrick Sahli

bekannten Namen, welche immer noch dem 
FCW treu sind:
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