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3000 Bern 13
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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
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Tschaggelar Michael
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michael.tschaggelar@iss.ch

Platzwart
Joos Christoph
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Clubhaus
Lumachini Gianni
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Gieriet Peter
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Steiner Wolfgang
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Lunde Lars
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lars.lunde@sunrise.ch

4. Liga a
Bieri Kurt
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kurt.bieri@wagner.ch

4. Liga b
Santivito Sergio
079 811 71 73
santivito.sergio@gmx.ch
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sidan-10@hotmail.com
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maurizioaudino@gmail.com

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

Junioren Ba
Nadile Alessandro
079 636 94 67,
alessandro.nadile@gmail.com

Junioren Bb
Fornay Raphael
078 894 48 48
raphu.for@gmail.com
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Gattiker Pablo
079 539 48 17
gattikerp@gmail.com

Junioren Cb
Faccio Leo
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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 Dc
Egger Tom
079 292 49 52
eggerto@bluewin.ch

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

Junioren Eb
vakant

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

Torwart
Roy Claude
079 379 23 59,
royclaude81@bluewin.ch
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Nach nur 11 Meisterschaftsspielen ist die 
Vorrunde auch schon wieder vorüber. Das 
neue Trainerduo Lars Lunde und Jürg Brändli 
hat sich schnell eingelebt und wir Spieler 
merkten sofort, dass der Fussball für sie 
beide einen sehr hohen Stellenwert hat. 
Die Sommervorbereitung auf die Vorrunde 
war kurz aber sehr intensiv. Der Fokus im 
Training wurde auf laufintensive Übungen 
mit dem Ball gelegt und die neuen Spieler 
wurden sofort gut im Team aufgenommen. 

Mit acht Siegen, zwei Unentschieden und ei-
ner Niederlage stehen wir mit 26 Punkten auf 
Rang zwei der Tabelle. Somit können wir von 
einer soliden Vorrunde sprechen. Wir haben 
eine ambitionierte Equipe und unser Ziel ist, 
uns stets zu verbessern. Deswegen sind wir 
motiviert, eine noch bessere Rückrunde zu 
spielen. Das bedeutet unter anderem, noch 
mehr Punkte zu holen, als Mannschaft zu 
wachsen und die Bilanz der gelben Karten 
zu unterbieten (33 Gelbe Karten). 
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AktiveAmbitionierte Equipe

Die grosse Stärke unserer Mannschaft ist 
der gute Zusammenhalt zwischen uns Spie-
lern. Unser Kader besteht aus mehr als  
20 Fussballern mit einem Altersdurchschnitt 
von 24,3 Jahren. In der gesamten Vorrunde 
wurden über 26 verschiedene Spieler einge-
setzt, darunter waren sechs Junioren mit ei-
nem Jahrgang von 1997 oder jünger. Unsere  
31 erzielten Tore wurden von neun verschie-
denen Spielern geschossen. 

Die Vorbereitung auf die Rückrunde startet 
bei uns bereits am 10. Januar. Wir werden 
drei Trainings pro Woche absolvieren und 
somit den Grundstein für eine hoffentlich 
erfolgreiche Rückrunde legen. Im März wer-
den wir ein vier tägiges Trainingslager am 
Gardasee durchführen, wo neben Trainings 
auch der Fun-Faktor nicht fehlen wird.

Wir freuen uns auf jede Unterstützung bei 
unseren Spielen!

Capitain Marc Gautschy
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Fragen an beide Trainer: 

Was�hat�euch�vom�«Projekt�Weissen-
stein»�überzeugt?

Lars: Nach dem Gespräch mit Gianni und 
Res haben wir uns entschlossen das Projekt 
anzugehen.

Jürg:� Der erste Eindruck, den wir vom 
Sportchef erhielten war überzeugend und 
wurde bei den weiteren Treffen mit Präsident 
und Team bestätigt.

Was�wisst�Ihr�beiden�über�die�Historie�
des�Vereins?

Lars: Der Verein wurde durch den Zusam-
menschluss von zwei Vereinen im Jahr 1994 
gegründet.

Jürg: Junger Verein aus Fusion zweier Tra-
ditionsvereine. Letzten Jahre waren geprägt 
durch viele Auf- und Abstiege und viele Trai-
nerwechsel

Eure�Meinung:�Wieso�schaffte�man� in�
den� letzten�zwei� Jahren�den�Aufstieg�
nicht.�Wo�konntet�Ihr�den�Hebel�anset-
zen?

Lars: Im mentalen Bereich und es braucht 
auch viel Glück.

Jürg: Erfolg und Misserfolg ergeben sich 
vielfach aus vielen kleinen Faktoren. Ein 
einziger Punkt ist selten ausschlaggebend 
über Sieg oder Niederlage. Herz und Lei-
denschaft sind jedoch die Grundlage jeden 
Erfolges.

Was�hat�sich�seit�eurer�Ankunft�im�Früh-
ling�beim�FC�Weissenstein�und� insbe-
sondere�im�«Eis»�verändert?

Lars: Es ist noch zu früh, um über das zu 
entscheiden.
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AktiveInterview mit Lars & Jürg

Jürg: Wir haben einen grossen Kader und 
die grösste Veränderung ergab sich sicher 
für die Spieler. Jeder muss sich in den Dienst 
der Mannschaft stellen und sich immer wie-
der bestätigen oder aufdrängen.

Habt�Ihr�beiden�irgendeinen�Bezug�zum�
Berner�Süd-Quartier?�(Abgesehen�von�
eurem�momentanen�Engagement�als�
Trainer)

Lars: Ich Habe lange bei den Senioren des 
FC Köniz gespielt.

Jürg: Ich hatte keine erwähnenswerten Be-
züge zum Quartier und konnte keine nen-
nenswerten Unterschiede feststellen.

Was�reizt�euch�an�der�Arbeit�im�Regio-
nalfussball?

Lars: Die Arbeit mit jungen Leuten.

Jürg: Ich engagiere mich gerne in der Ent-
wicklung von Spielern, sei es auf sportlicher 
oder menschlicher Ebene. Man wird selber 
gefordert und gefördert.

Wo�sehen�die�beiden�Trainer�Verbesse-
rungspotential�beim�FC�Weissenstein?�
(Bezüglich�dem�Verein�im�Allgemeinen�
und�nicht�betreffend�«Eis»)

Lars: Im mentalen und physischen Bereich 
müssen wir besser werden.

Jürg: Es geht vielfach um Details, die ge-
pflegt werden müssen. Die Sensibilisierung 
darauf ist immer aufwändiger als man sich 
das vorstellt.

Wie� ist� die� Stimmung� in� der� ersten�
Mannschaft?�Elf�Freunde�oder�eher�eine�
Zweckgemeinschaft?

Lars: Elf Freunde. Das kann aber manch-
mal auch ein Nachteil sein.
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Aktive
Jürg: Die Stimmung ist sehr gut. Es ist eine 
verschworene Truppe, in welcher sich prak-
tisch jeder seiner Rolle bewusst ist.

Renato� Steffen,� Gilles� Yapi� und� der�
«Flankengott»�Ronny�Hodel�wechselten�
in�der�Vergangenheit� zum�mehr�oder�
weniger�direkten�Konkurrenten�FC�Ba-
sel.�Was�unternehmt�Ihr�beiden,�damit�
eure�Spieler�nicht�zum�FC�Wabern�oder�
zum�FC�Köniz�wechseln?

Lars: Ein gutes Trainerteam bleiben.

Jürg: Im Breitensport sind andere Gründe 
ausschlaggebend, in welchem Verein man 
spielt. Es ist eine Herzensangelegenheit und 
hängt viel von der Stimmung im Team ab. 
Wir versuchen, den Spielern in sportlicher 
Hinsicht eine gute und gesunde Basis bereit-
zustellen, um Leistung und Spass mit Erfolg 
zu krönen. 

An Lars:

Lars, dich kennt man in Bern. Was hat dich, 
seit deiner Zeit bei den Young Boys, in Bern 
behalten?
Ich�war�20�Jahre� im�Exil�Aargau�und�
habe�immer�gewusst,�dass�ich�zurück-
kommen�werde,�weil�das� ist�mein�zu�
Hause.

Welche Trainingsmethoden, die du u.a. bei 
den Young Boys oder bei Bayern München 
kennengelernt hast, kannst du heute noch 
einfliessen lassen?
Ich� habe� einige� Trainer� gehabt� und�
weiss�was�mein�Team�braucht,�aber�es�
braucht� immer�ein�gutes�und� intaktes�
Team.

Wenn du Sportchef beim FC Weissenstein 
wärst, welchen Spieler, der in der Schweiz 
spielt, würdest du verpflichten?
Nichts,�wir�haben�einen�guten�Sport-
chef.

Was macht Jürg unverzichtbar in einem 
Trainerteam?
Ohne�IHN�würde�ich�es�nicht�machen.

An Jürg:

Wie lange kennt Ihr beiden euch bereits und 
wie harmoniert ihr zusammen?
Wir�haben�uns�vor�ca.�7�Jahren�im�SC�
Worb�kennen-�und�schätzen�gelernt.�Ich�
schätze�seine�Menschenkenntnis�und�
seine�direkte�Art.�Er�ist�ein�Vollblut-Fuss-
baller�und�weiss,�worauf�es�ankommt.

Welche fussballerischen Stationen durch-
liefst du als Spieler und als Trainer?
Als�Spieler�–�FC�Heimberg,�BSC�YB,�FC�
Thun,�FC�Münsingen,�FC�Breitenrain
Als�Trainer�–�FC�Münsingen,�SC�Worb,�
FC�Weissenstein

Wie nimmst du als Assistenztrainer Einfluss 
auf die Spieler und auch auf Lars
Ich�bringe�meine�Sicht�der�Dinge�mit�
und�funktioniere�zwischen�Trainer�und�
Team.� Einerseits� unterstütze� ich� Lars�
in�den�Trainings,�den�Spielen�und�den�
Entscheidungen�und�setzte�mich�ande-
rerseits� auch� für� die� Bedürfnisse� der�
Spieler�ein.�

Herzlichen Dank für das Interview und ich 
wünsche Euch für die Rückrunde viel Freude 
und Erfolg. 

Max Horlacher
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Das Sportgeschäft des 
FC Weissenstein

VAUCHER SPORT
      Niederwangen

Der Ausrüster des 
FC Weissenstein

 

K. Dysli AG Reisen und Transporte 
Looslistrasse  25 / 3027 Bern 

Tel: 031 / 991 55 44  reisen@dysli-bern.ch  www.dysli-bern.ch 

 
Vom 13-Plätzer Minibus bis zum 70-Plätzer Komfortcar: 

 
Firmen- und Vereinsreisen 
Liftcars für Gehbehinderte 

In- und Auslandfahrten 
Oldtimer-Carfahrten 

Konzertfahrten 
Tagesfahrten 
Rundreisen 

 
Möbel- und Warentransporte 

TSCHANZ
 Sonnen- und Wetterschutz AG

3322 Urtenen-Schönbühl
Telefon 031 926 62 62
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Wir hatten eine durchzogene Hinrunde. Aus-
wärts zeigten wir uns oft stabil und effizient 
und konnten so Punkte holen. Zuhause hat-
ten wir viele gute Spiele - zum Teil auch klar 
besser als auswärts - aber wir waren leider 
nicht in der Lage, dies auch in Punkte umzu-
münzen. Oft fehlte uns auch in den letzten 
30 Minuten die Kraft und Konzentration, 
welches dann zu Toren für den Gegner führ-
te. Dank einer ausgeglichenen Gruppe hat-
ten wir vor dem letzten Spieltag doch noch 
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Ausgeglichene Gruppe

die Chance aus eigener Kraft die Saison 
zu gewinnen. Breitenrain als Gruppenerster 
hatte nur sechs Punkte Vorsprung. Leider 
hatten wir für dieses Spiel mit vielen Ab-
senzen und Sperren zu kämpfen. Wir haben 
dann auch als Team einen rabenschwarzen 
Tag eingefahren und zu Recht verloren. Für 
die Rückrunde gilt es nun zu hoffen, dass 
sich die Teams vor uns gegenseitig Punkte 
stehlen und wir selber eine starke Leistung 
zeigen.

Spieler Severin Hauser

Aktive
He Jungs, stark wie ihr gespielt habt in der 
Vorrunde!

Wir konnten uns als Team weiterentwickeln 
und dies hat zu den tollen Resultaten geführt.

Von den zehn Spielen gewannen wir acht, 
gegen Ostermundigen und Wabern waren 
wir leider nicht erfolgreich.

Anfangs Saison gab ich dem Team diverse 
Vorgaben. Wir wollten die beste Verteidi-
gung unserer Gruppe stellen. Unsere Tor-
hüter wurden nur sieben Mal bezwungen. 
Somit erreichten wir, von den insgesamt  
119 4. Liga Teams, den hervorragenden  
3. Platz. Auch unsere Offensive war sehr 
erfolgreich. Wir konnten total 37 Mal jubeln.

Solche Werte können nur erreicht werden, 
wenn sich jeder Einzelne für das Team ein-
setzt. Der Zusammenhalt in der Mannschaft 
macht uns Trainern grosse Freude.

Infolge von Ferienabwesenheiten und Ver-
letzungen wurden Total 29 Spieler in den 
zehn Partien eingesetzt. Mitte der Vorrun-
de hat sich dann die Situation verbessert 
und so konnten wir mit einem Stamm von 
Spielern die trainierten Automatismen voll 
ausspielen. Ich bin überzeugt, dass unsere 
Mannschaft alles daransetzen wird, die tolle 
Vorrunde zu toppen!

Mitte März 2017 ist ein Trainingslager in 
Italien geplant. Dort wollen wir uns optimal 
für die Rückrunde vorbereiten.

Santino Gattiker und Lukas Spörri wünsche 
ich gute Besserung. Beide sind seit längerer 
Zeit verletzt und ich hoffe, dass die beiden 
in der Rückrunde wieder dabei sein können.

Ich bedanke mich bei allen, die uns in ir-
gendeiner Weise unterstützt haben. 

Ich wünsche euch schöne Festtage und ei-
nen guten Rutsch ins 2017. 

Trainer Kurt Bieri

Stark!



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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Mit einem Tief gestartet, in ein Hoch über-
gegangen und leider wechselhaft im Tief 
beendet. In etwa so kann man unsere Vor-
runde beschreiben.

Cup out 2:3 im ersten Spiel gegen Espana, 
einem späteren Gruppengegner. Dazu  
einen schweren Unfall mit Schienbeinbruch 
von Marc Unternährer und das Verletzung-
spech hat uns bei unserem knappen Kader 
bereits erwischt. 

Eine Woche später gegen den Aufsteiger 
Länggasse wieder 1:3 verloren und da wir 
mit Münsingen den nächsten Brocken vor 
uns hatten wussten wir, dass der Start in die 
neue Saison definitiv mit einem Tief um-
schrieben werden kann.

Zumal der Kader aufgrund von längeren 
Abwesenheiten von diversen Spielern nicht 
breiter wurde. 

AktiveEine Vorrunde wie das Wetter

In der Not hilft die Tugend; oder halt die  
1. Mannschaft, die uns ab dem Münsigen-
spiel in den nächsten vier Partien, die wir mit 
drei Siegen gegen Wabern, Bern, Espana 
und einem Unentschieden gegen den  
FC Breitenrain abschlossen. Besten Dank 
an die Jungs und das Trainerduo Lars und 
Jürg, die uns unterstützt haben. Das war das 
Hoch. 

Letztes Vorrundenspiel stand dann unter 
dem Motto: Wenn dir der Dreck am Stiefel 
klebt… Schlicht und einfach: Wir haben 
nichts auf die Reihe gebracht und zum 
Schluss 0:2 verloren. 

Zehn Punkte aus einer durchzogenen Vor-
runde ist kein schlechtes Ergebnis und eine 
gute Ausgangslage für die Rückrunde.

Wir wünschen allen Spielern und unseren 
Fans und deren Familien eine fröhliche 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins 
2017. 

Trainer Tobias Ledermann



Stolzer Ausrüster 
des FC Weissenstein
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Nach dem letzten Bericht im September mit 
einem mäßigen Start mit zu wenig Spieler, 
einer Niederlage (2:3) und einem Sieg (1:0), 
kamen schon bald die ersten Höhepunkte.

Im Schweizercup reisten wir, nach Freilos in 
der ersten Runde, im Achtelfinal am 24.9.16 
(Bernerherbstferienbeginn) mit zwölf Spieler 
und Fans (Familien) mit dem Car Richtung 
Genfersee nach Genolier-Bégnins. Zum 
Glück wusste der Chauffeur, wo das ist! Bei 
schönem Wetter wurde der Samstagabend 
zu einem Fest, nachdem der spannende 
Match nach Halbzeitrückstand noch gedreht 
werden konnte 1:2 (1:0) – Viertelfinal!

Und dies im Schweizer Cup am 15.10.16 – 
in San Antoninio bei Bellinzona! Nach über  
3,5 Stunden Zug fahrt ins Tessin lernten wir 
die Südseite von einer anderen Seite kennen 
– Gotthard raus und es regnete!

Dann der Match auf nassem Rasen gegen 
einen spielstarken und läuferisch überlege-
nen Gegner. Trotzdem lief alles für uns. Wir 
waren effizient wie noch nie und der Gegner 
sündigte im Abschluss. So kam es, dass wir 
nach dem 4:1 nach zehn Minuten in der  
2. Halbzeit wie der sichere Sieger aussahen. 
Doch erstens kommt es anders und zweitens 
als man denkt: Kurz vor Schluss mussten wir 
das 4:4 hinnehmen und im Penaltyschies-
sen waren wir nicht mehr so cool, wie beim 
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Aktive..... auf Reisen ..............

Berner Cupfinale. So erlebten viele von 
uns, in der aufgeheizten Atmosphäre (mit 
Pyrofans) im Tessin, eine der bittersten und 
unnötigsten Niederlage ihrer Karriere (ich 
inklusive)! Doch danach auf der Heimreise 
(nach Mitternacht in Bern) hat sich wieder 
gezeigt, was für eine großartige Mannschaft 
wir sind. Die Zugfahrt wurde (im Elend) zu 
einem großen Fest, auch wenn das nicht alle 
Zugpassagiere gleich sahen;)

Aber daneben wurde die Saison auch noch 
fortgesetzt. Im Bernercup überwintern wir 
problemlos und spielen am 1.4.17 (kein 
Scherz) gegen Dürrenast.

In der Meisterschaft stabilisierten wir uns und 
konnten in den 5 ausstehenden Matches vier 
Mal als Sieger vom Platz. Nur vom FC Bern 
mussten wir uns in die Knie zwingen lassen. 
So stehen wir in der Winterpause auch da 
an der Spitze, allerdings nur aufgrund der 
Strafpunkte (was ja auch sehr positiv ist). 
Die Gruppe ist ausgeglichen und spannend 
wie noch nie, die ersten 4 Teams haben alle  
15 Punkte und das fünftplazierte Bethlehem 
hat 12 Punkte. Die Rückrunde wird es wei-
sen.

Hoffen wir auf viel Gesundheit und in der 
Rückrunde, wenig Abwesenheiten, viel Wär-
me und alles Gute in der kalten Winterzeit 
wünsch ich allen!

Assi Mark Lüdi
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AktiveEin Wilder Wellenritt ...

Der Start in dieser Saison war nicht der 
Einfachste. Als Absteigerinnen aus der  
2. Liga waren die Erwartungen gross und die 
Gefahr, dass die Gegnerinnen unterschätzt 
werden noch grösser.

Obwohl wir mit Biss in die Saison eingestie-
gen sind, mussten wir gleich eine Niederlage 
kassieren. Ein unglückliches Eckballtor konn-
ten wir trotz mehreren klaren Torchancen 
nicht aufholen. Für uns war klar, diese Saison 
wird nicht einfach werden. 

Wir konnten trotzdem in den darauffolgen-
den drei Saison spielen 9 Punkte holen und 
zusätzlich, erstmals in der Vereinsgeschichte, 
als Frauenteam eine Cup Runde für uns ent-
scheiden. Leider konnten wir die Siegesserie 
in der Meisterschaft nicht aufrechterhalten. 
Im Gegenteil: Wir haben eine Serie an 
Niederlagen kassiert, obwohl unser Team 
eigentlich technisch und spielerisch besser 
ist oder sein sollte. Wir konnten als Team 
einfach den Faden nie finden und wenn wir 
Ihn fanden, war es meistens zu spät. In den 
letzten Spielen hatten wir unser Spiel wie-
dergefunden und wirklich schönen Fussball 
gezeigt. Trotzdem hat es nicht gereicht, mehr 
Punkte zu holen. Verglichen mit einem wil-
den Wellenritt, wären wir hier am tiefsten 
Punkt angelangt. 

Als gute «Surferinnen» konnten aber unsere 
Frauen die Welle wieder besteigen und im 
Cup glanzvolle Leistungen abrufen: 5:3 ge-
gen den FC Nidau (3. Liga), 6:3 gegen den 
SV Meiringen (4. Liga) und 7:6 im Penalty 
schiessen gegen den FC Kerzers/ Laupen 
(2. Liga). Wir können nun nächstes Jahr das 
Viertelfinale spielen. Die Gegnerinnen wer-
den noch ausgelost.

Wie man lesen kann, war unsere Vorrunde 
ein wilder Wellenritt, der mit einer Niederla-
ge gegen den 4. Liga Aufsteiger Steffisburg 
begann und mit dem Sieg im Cup gegen 
die 2. Liga Frauen des FC Kerzers/Laupen 
zu Ende war. Es war eine intensive Vorrunde 
und nicht immer einfach und trotzdem, hat 
es Spass gemacht diesen Weg zu gehen. 
Ich möchte hier gleich mal ein grosses und 
dickes Dankeschön an alle Teammitglieder 
senden. «Merci füre Isatz» und «Eifach dran-
ne blibä»!

Nun zum Abschluss liebe Leserin und lieber 
Leser habe ich eine Frage an Dich:

Kennst Du eigentlich unsere Frauen und das 
Team? Nicht?

Dann stelle ich sie Dir vor!

Tor: Sabrina Baffa, Anja Brugnoni

Verteidigung: Louise Gutierrez, Maria Yo-
landa Pereiro Perez, Besarta Isufi, Tamara 
Mischler, Melina Mürset, Therese Albert, 
Eva Siegenthaler, Carole Steinke, Rivka 
Reinhardt

Mittelfeld: Veronica Santovito, Zora Schaf-
fer, Seline Burri, Ines Goncalves Carreira, 
Rebecca Suter, Noemi Torrado, Daphne Enz

Angriff: Stephanie Bucher, Sara Tavares 
Gonzalez, Giulia Giagnorio, Elvira Suppiger

Trainer: Maurizio Audino

Assistent: Raffaele Crocitti

Coach Mauri
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Erfolgreiche Herbstrunde leider ohne krö-
nendem Abschluss

Nach der tollen Frühlingsrunde mit der Teil-
nahme an der CH-Meisterschaft als High-
light, galt es nach den Sommerferien, das 
Team für die neuen Herausforderungen zu 
motivieren. Wir wollten unbedingt die gute 
Platzierung vom Frühling bestätigen. Der 
Kader konnte mit B-Junioren und vier Neu-
zugängen verstärkt werden, so dass wir in 
der Breite noch besser aufgestellt waren als 
in der Saison 15/16. Nach drei mehr oder 
weniger erfolgreichen Vorbereitungsspielen, 
starteten wir zu Hause gegen Team Untere 
Emme in die CCJL A und kassierten gleich 
eine sehr unnötige 0:1 Niederlage. Danach 
folgte die erste Cuprunde gegen den letzt-
maligen Viertelfinalgegner Grauholz, wel-
cher uns im Frühling alles abverlangte. Am 
Ende stand ein ungefährdeter 9:2 Sieg zu 
Buche. Alessio mit drei und Ti mit zwei Toren 
spielten überragend und der Rest des Teams 
stand den Beiden in nichts nach. 

Mit gestärktem Selbstvertrauen machten wir 
uns auf die Reise zum Aufsteiger ABO. Vor 
Ort merkte unser Heisssporn Haydar, dass 
die Fussballschuhe den Weg ins Seeland 
nicht gefunden hatten. Die gute Seele Remo 
stieg ins Renngefährt, fuhr zurück nach Bern 
und brachte die heiss begehrten Treter kurz 
nach dem Anpfiff. Es entwickelte sich ein 
umkämpftes Spiel auf kaum bespielbaren 
Terrain mit leichten spielerischen Vorteilen 
auf unserer Seite. In der 60. Minute mach-
te sich der Sonntagsausflug von Remo 
bezahlt. Haydar hatte an diesem Sonntag 
zwar die Schuhe vergessen, nicht aber das 
Tore schiessen. Kurz nach seiner Einwechs-
lung fand er den Weg zum Tor und schoss 
das wichtige 1:0. Am Ende stand es 2:1 für 
unsere Farben. Leider verletzte sich unser 
Energiebündel Nuh (aka 3. Halbzeit) und 

A

JuniorenTeam ist gefestigt

fiel danach fünf Wochen aus. Dank der 
Teamstärke konnten wir seinen Ausfall aber 
kompensieren und zeigten im 3. Spiel gegen 
Chiesetau eine in allen Belangen begeis-
ternde Partie. Nach einem 0:2 Pausenrück-
stand packten wir alles aus und bezwangen, 
angetrieben von unserem Capitano Dave, 
die Chiesetaler mit 3:2. Dabei schossen 
wir zwei Tore in Unterzahl. Die gezeigte 
Spielfreude, das Spielverständnis und die 
kämpferische Leistung waren überragend, 
und wir wussten, mit diesem Team liegt der 
Titel drin. Es folgte eine emotionale Partie 
gegen die Azzuris und ihrem heissblütigen 
Trainer und danach das Heimspiel gegen 
blutleere Gümliger. In beiden Spielen zeig-
ten wir unsere spielerische und taktischen 
Überlegenheit, holten das Punktemaximum 
und grüssten danach verdient vom 1. Platz.

Zur Abwechslung stand in der Woche da-
nach der Cup 1/8 Final gegen Frutigen auf 
dem Programm. Mit Bus und Zug reisten 
wir Richtung Oberland. Die Bergluft bekam 
uns aber nicht gut. Ein uninspirierter Auftritt 
konnten wir mit viel Glück mit 2:0 «beloh-
nen» und treffen nun im Frühling im 1/4 Final 
auf Team Thun Nord. 

Jetzt ging es in die entscheidende Phase der 
Meisterschaft. Als nächstes wartete Schwar-
zenburg auf uns - und wie sie warteten! Nach 
13 Sekunden schossen wir mittels einstu-
dierter Anspielvariante das 1:0. Nach zwei 
Minuten stand es 2:0, zum Schluss 4:1 und 
Schwarzenburg wartet noch heute auf uns. 
Leider zogen wir danach eine kleine Baisse 
mit zwei Unentschieden ein. Insbesondere 
das zweite war bitter, da wir bis in die 92. 
Minute 2:1 führten. Der 1. Tabellenrang war 
weg und wir mussten auf Ausrutscher von 
Untere Emme hoffen und den FC Schüpfen 
im nächsten Spiel schlagen. Letzteres gelang 
uns souverän mit 3:0. Gegen Aarberg und 
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Grünstern liessen wir nichts anbrennen und 
waren unseren Gegnern deutlich überle-
gen. Leider spielte auch Untere Emme kon-
sequent durch, so dass sie bis zum Schluss 
um einen Punkt besser dastanden als wir.

Unser Team ist gefestigt. Spielerisch und tak-
tisch wurden Fortschritte erzielt. Unser Spiel 
hat meistens eine klare Linie und unser Plan 
ist erkennbar. Das Ziel in der Frühlingsrunde 
ist das Double. Sicher ambitiös, aber mit 
unserem spielerischem Potential realistisch. 

Junioren
Die Trainingsbeteiligung und die Bereitschaft 
immer ans Limit zu gehen, müssen wir aber 
unbedingt steigern, um unsere hohen Ziele 
zu erreichen und uns weiterzuentwickeln. 
Unsere A-Junioren müssen keinen Vergleich 
in der FVBJ CCJL A scheuen und können 
sich nur selber im Weg stehen. Wenn wir 
unser Talent mit seriöser Einstellung, Lern-
bereitschaft und absolutem Siegeswillen 
kombinieren, steht uns eine erfolgreiche 
Zukunft bevor. 

Trainer Oli Rey & Remo Baumann

Ba

Ehrgeiz, Wille und Leidenschaft

Hallo Lieber Leser. Ich möchte Euch als Trai-
ner der B Jugend CCJL eine kleine Zusam-
menfassung der Herbstrunde 2016 geben. 

Zuerst lohnt sich ein Blick auf die nackten 
Zahlen und deren Vergleich zur letzten Run-
de. Die Klasse wurde ohne Abstiegs Angst 
mit elf Punkten gehalten. Damit wurde ein 
Punkt mehr geholt als in der letzten Runde.  
Vier Mannschaften konnten wir hinter uns 
lassen und mit dem Abstieg hatten wir nie 
ernsthaft was zu tun. Dies wurde mit einer 
Mannschaft geschafft, die sich zum größten 
Teil aus Spielern zusammensetzt, die schon 
letzte Saison zum Kader gehörten. Es gab nur 
ein paar Verstärkungen aus der C Jugend 
und von außerhalb. Es muss auch erwähnt 
werden, dass nur rund 40% der Spieler letz-
tes Jahr regelmäßig CCJL gespielt haben. 
Somit lesen sich die 11 Punkte nochmals an-
ders. Ein Blick auf die Gegentore, die Straf-
punkte und die Ergebnisse zeigen zudem, 
dass sich die Mannschaft gesteigert hat. 
Die höchste Niederlage mussten wir gegen 
den späteren Staffelsieger Thun Nord hin-
nehmen. Wir verloren 6:2. Sonst waren die 

Spiele ausgeglichen und eigentlich war jede 
Niederlage vermeidbar. Wir sind in keiner 
Partie eingebrochen oder waren hoffnungs-
los unterlegen. 24 Gegentreffer im Vergleich 
zu deren 37 aus der letzten Runde sprechen 
eine positive Sprache. Bezüglich Disziplin auf 
dem Platz, hat es die Mannschaft geschafft, 
sich eindeutig zu verbessern und sich bes-
ser auf das Wesentliche zu konzentrieren.  
neun Strafpunkte zu 19 sind hier eine deut-
liche Kennzahl. 

Leider konnten wir uns nicht in allen Berei-
chen so deutlich verbessern, wie es für ein 
erfolgreicheres Abschneiden nötig gewesen 
wäre. Wir haben uns in der Offensive so-
gar deutlich verschlechtert. Unsere Durch-
schlagskraft ließ über die gesamte Runde 
zu wünschen übrig. Magere 15 erzielte Tore 
sprechen hier eine deutliche Sprache. In der 
letzten Runde konnten noch 24 Tore ge-
schossen werden. 

Soviel zu den nackten Zahlen. Wie verlief 
nun die Saison im Einzelnen. Wie im letzten 
Heft beschrieben, gaben die Erfolge in der 
Vorbereitung und das gute Training Grund 

A
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Junioren
zur Hoffnung, dass die letzte Saison schnell 
vergessen gemacht werden kann und wir 
eine gute Runde spielen werden. 

Dem kleinen Dämpfer zu Beginn gegen 
Delémont, schlossen sich in Nachgang 
überraschte und erwartete Erfolge gegen 
Porrentruy und Belp an. Somit standen wir 
zum Anfang gar nicht so schlecht da und 
es durfte eine erfolgreiche Saison angepeilt 
werden. Leider träumte dann der eine oder 
andere in den nächsten Spielen nicht nur im 
heimeligen Bett von einer guten Platzierung, 
sondern auch auf dem Platz. Man träumte 
von schönen Sololäufen, Übersteigern und 
phänomenalen Dribblings. Diese schönen 
Gedanken wollte man dann immer wieder 
in die Tat umsetzen und war überrascht, dass 
entweder der Gegner, die eigene Mann-
schaft oder die individuelle Klasse sich nicht 
an der erfolgreichen Umsetzung beteiligen 
wollten. In vielen Situationen war man dann 
mehr mit sich selbst beschäftigt, statt auf den 
gemeinsamen Erfolg zu schauen. Laufwege 
wurden nur für sich gemacht, bei Fehlern 
waren andere Schuld und somit verlor man 
zu oft seine Linie. Somit kamen vermeidba-
re und dumme Niederlagen gegen Köniz, 
Team Untere Emme und Schönbühl sowie 
ein Unentschieden gegen Oberaargau zu-
stande. 

Erfolge die zum Anfang spielerisch leicht 
erzielt wurden, sind im Herbst in Verges-
senheit geraten. Ich musste im Training viel 
Energie darauf verwenden der Mannschaft 
zu erläutern, dass wir nur miteinander er-
folgreich sein werden. Damit blieben andere 
Schwerpunkte auf der Strecke. 

Meine Hoffnung ist, dass die Jungs in der 
Winterpause von alleine verstehen, was sie 
hätten erreichen können, wenn Sie mehr 
miteinander gespielt hätten und man sich in 

der Vorbereitung nicht mehr damit beschäf-
tigen muss, sondern mit der Verbesserung 
der Offensive. Denn ich glaube weiterhin, 
dass in der Mannschaft viel mehr als nur 11 
Punkte stecken. Nur müssen die Jungs be-
greifen, dass man für erfolgreichen Fußball 
mehr benötigt als 5 konzentrierte Spieler 
auf dem Platz, mehr als 45 Minuten volle 
Aufmerksamkeit und Leistung, mehr als nur 
Anwesenheit im Training. Ehrgeiz, Wille und 
Leidenschaft sind die Grundtugenden, die 
immer und in jedem Training abzurufen sind. 
Auch die Jungs auf der Bank müssen volle 
Konzentration aufbringen und bereit sein, 
wenn es sie braucht. Grüppchenbildung 
oder sinnlose Schuldzuweisungen waren zu 
oft an der Tagesordnung. Um dessen Herr zu 
werden, mussten die Spieler im Training und 
in den Spielen viel ertragen. Ich habe in den 
Trainingseinheiten und den Spielen viel von 
den Jungs verlangt. Der Eine oder Andere 
ist sicher taub oder mit Muskelkater nach 
Hause gegangen. Ich hoffe, dass die Jungs 
verstehen, dass ich dies nicht gemacht habe 
um Sie zu ärgern oder weil ich sie quälen 
wollte. Mein Ziel lag einzig und allein darin, 
Sie besser zu mache und zwar als Spieler 
und auch als Mensch. Das ist mir leider nicht 
bei jedem gelungen. Das empfinde ich als 
persönliche Niederlage und werde für die 
Zukunft mein Handeln analysieren, um hier 
mehr Erfolge zu erreichen.

Denn leider kann ich die Mannschaft nicht 
in die Rückrunde begleiten. Ich werde mein 
Amt als Trainer Niederlegen und Platz ma-
chen für einen neuen Mann oder eine neue 
Frau an der Seitenlinie. Ich werde mich be-
ruflich verändern und dies zieht ein Umzug 
nach sich, der es mir nicht möglich macht, 
den Weg der Spieler weiter zu begleiten und 
in der Rückrunde die Mannschaft weiter er-
folgreich zu führen. 

�
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Ich wünsche Euch und dem neuen Trainer 
alles Gute und viele Erfolge. Funktioniert 
als Mannschaft und nicht als Einzelne. Lernt, 
dass Laufwege für den Mitspieler mit Ball 
oftmals wichtiger sind als den Ball zu for-
dern oder ihn zu besitzen. Begreift, dass 
ein schneller Pass in die Tiefe und ein toller 
Laufweg dahin wesentlich effizienter sind als 
ein Dribbling an der Mittellinie bei dem ich 

einen oder bestenfalls zwei Gegner düpiere. 
Begreift euch als Einheit die zusammensteht 
und nicht als Einzelne, bei denen immer die 
Anderen Schuld sind. Übernehmt für euer 
Handeln die Verantwortung und habt immer 
die richtige Einstellung, egal ob ihr spielt 
oder auf der Bank sitzt. Dann könnt Ihr in 
der Rückrunde viel erreichen. 

Trainer Thomas Röder

C
a

Junioren

Achterbahnfahrt

Noch mitten in den Sommerferien starte-
te das neue Ca mit der Vorbereitung. Um 
die letztjährigen Ca-Spieler Säru, Mischa, 
Elias, Mischa, Lawrence, Lauri, Robert und 
Hocine wurde ein neues Team aufgebaut. 
Marco, Redon, Elia, Johann vom Cb und 
Jarno, Florian, Yanik, Osasu, Gil und Pab-
lo vom Da ergänzten das Kader. Das erste 
Ziel war somit die gute Mischung zwischen 
jüngerem und älterem Jahrgang zu einem 
Team zu formen. 

Die weiteren Ziele formulierten wir zusam-
men: Oben mitspielen, in den Trainings und 
Spielen die richtige Mentalität an den Tag 
legen und dass jeder einzelne Spieler fuß-
ballerische Fortschritte erzielt.

Nach erfolgreichen Vorbereitungsspielen 
starteten wir mit einem hochverdienten 
4:1 Sieg beim späteren Absteiger Muri-
Gümligen in die Meisterschaft. Wir spielten 
bereits attraktiven Fußball und der Sieg hätte 
deutlich höher ausfallen müssen. 

Im zweiten Spiel setzten wir bereits ein deut-
liches Ausrufezeichen: 3:0 Sieg gegen den  
FC Bern. Es war der erste Sieg einer FCW 
Ca-Mannschaft gegen eine in den vergange-

nen Jahren erfolgsverwöhnte Coci-League 
Mannschaft. Das dritte Spiel mussten wir 
leider mitten unter der Woche im Jura gegen 
Courroux austragen. Erwartungsgemäß gab 
es viele Abmeldungen und wir kämpften bis 
zur letzten Sekunde damit, überhaupt genü-
gend Autos für die lange Fahrt aufzutreiben. 
Ein Kollege des Trainergespanns, die Mutter 
von Mischa und Claude, der Goalie der 
ersten Mannschaft, stellten sich dann zur 
Verfügung. MERCI nochmals, das war al-
les andere als selbstverständlich! Das Spiel 
war dann leider nicht so aufregend wie die 
Vorbereitungen, 0:0 hieß es am Schluss. Mit 
ein bisschen Glück hätten wir in der letzten 
Minute das Tor anstatt die Latte getroffen 
und wären mit weiteren drei anstatt einem 
Punkt nach Hause gefahren. Nach drei Spie-
len standen wir bereits mit sieben Punkten 
da. Dieser tolle Saisonstart machte allen 
Lust auf mehr. 

Drei Tage später bekam die aufgekomme-
ne Euphorie jedoch einen herben Dämpfer. 
Wir gingen zu Hause gegen den späteren 
Meister Worb 2:5 unter. Wir waren in allen 
Belangen unterlegen und hatten gegen den 
physisch sehr starken Gegner noch Glück, 
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«nur» mit 3 Toren Unterschied verloren zu 
haben. Dieses Spiel nahm den Spielern lei-
der soviel Selbstvertrauen, dass wir drei Tage 
später in der ersten Runde des Berner Cups 
gegen den FC Bern, welchen wir 10 Tage 
zuvor problemlos besiegten, mit 0:2 aus-
schieden. Vor allem für die letztjährigen Ca-
Cupfinalisten war dieses Ausscheiden eine 
herbe Enttäuschung und verunsicherte das 
Team weiter. Wir Trainer wollten das Team so 
schnell wie möglich wiederaufrichten, muss-
ten wir doch schon drei Tage darauf bei den 
bis dahin ungeschlagenen YB-Girls antra-
ben. Leider steckte die Cupenttäuschung 
noch zu Fest in den Köpfen und Beinen und 
es folgte die dritte Niederlage in Serie (2:4). 
Nach diesem Spiel mussten wir reagieren 
und machten eine Teamsitzung. Wir ana-
lysierten die Niederlagen und trafen neue 
Regelungen im disziplinarischen Bereich, 
welche nach ein paar Nachlässigkeiten im 
Trainingsbetrieb auch notwendig wurden. 
Und siehe da, das Team zeigte eine Reaktion 
und fegte im nächsten Spiel zu Hause das 
Team Chiestau mit 6:3 vom Platz. Endlich 
wieder ein Erfolgserlebnis! Mit diesem Sieg 
im Gepäck erwarteten wir voller Vorfreude 
das Spiel gegen den Ligakrösus Team Bern 
Nord. Selten sahen wir Trainer vor diesem 
Spiel in solch motivierte und entschlossene 
Gesichter und gingen mit einem guten Ge-
fühl in die Partie. Die Jungs brachten diese 
Entschlossenheit in der ersten Halbzeit auch 
auf den Platz, leider aber nicht vor dem Tor. 
Trotz mehr Spielanteilen, guten Torchancen 
und mehr gewonnenen Zweikämpften stand 
es nach der ersten Halbzeit 0:0. Team Bern 
Nord erwachte und überraschte uns in der 
zweiten Halbzeit mit einer völlig veränderten 
Körpersprache und Entschlossenheit. Zwei 
Geniestreiche des Ausnahmespielers vom 
Gegner bescherten Bern Nord dann den 
schlussendlich doch verdienten 0:2 Sieg ge-

gen uns. Ein Spiel, welches uns allen für die 
Zukunft eine große Lehre sein wird, wie auch 
das darauffolgende Auswärtsspiel gegen 
Ostermundigen:

Wieder spielten wir eine sehr gute erste 
Halbzeit, führten nach zwei wunderschönen 
Toren 2:0 und gingen mit diesem Resultat 
in die Pause. Übermotiviert holten wir dann 
leider eine folgenschwere Gelbe Karte, kas-
sierten in der zehn minütigen Unterzahl zwei 
Tore und gaben die Führung plus Selbst-
vertrauen aus der Hand. Schlussendlich 
schenkten wir dem Gegner auch noch das 
3:2. Der Gegner fragte sich danach wohl 
selbst, wie er dieses Spiel nach dieser ersten 
Halbzeit gegen uns noch gewinnen konnte. 
Wiederum mussten wir in sehr enttäuschte 
Gesichter blicken. Ich sagte den Jungs noch 
unmittelbar nach dem Spiel, dass wir aus 
dieser Niederlage viel Lernen werden und 
auch aus schwierigen Situationen, wie einer 
zehn minütigen Unterzahl, wertvolle Erfah-
rungen für die Zukunft sammeln werden. 

Nun stand am Freitag vor den Herbstferien 
das schwierige Auswärtsspiel gegen Dürren-
ast auf dem Programm. Der Gegner schoss 
bis anhin die meisten Tore der Liga und hatte 
den Torschützenkönig in ihren Reihen. Es war 
kein Spiel für schwache Nerven. Der Gegner 
legte wie wild drauf los, traf Pfosten, Latte 
oder Hocine, doch der Ball ging nicht rein. 
Kurz vor der Halbzeit kam dann der große 
Auftritt von Robert: Ein Freistoß nahe der 
Mittellinie für uns. Ich sagte ihm er soll es 
einfach mal probieren. Etwas verwirrt von 
der Anweisung aber voller Entschlossenheit 
haute er Vollspann drauf los und erzielte ein 
Tor der Marke Tor des Jahres. Ein Hammer 
mit einer unberechenbaren Flugbahn via 
Latte, Pfosten und Torlinie in den Winkel, 
was für ein Tor!!! 1:0 für uns und wir waren 
danach auch besser im Spiel. Mitte der zwei-
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ten Halbzeit kam dann ein Schockmoment. 
Aus dem Nichts zeigte der Schiri unserem 
Captain Mischa Gelb, alle hatten da wie-
der das Spiel gegen Ostermundigen im 
Kopf. Doch dieses Mal zeigten die Jungs 
unglaublichen Charakter und meisterten 
die Unterzahlsituation bravurös. Auch un-
ser Goalie Hocine zeigte an diesem Abend 
eine herausragende Leistung und brachte 
den Gegner mit ein paar «Neuer-Reflexen» 
zur Verzweiflung. Nach den intensivsten und 
spannendsten 80 Minuten der Saison pfiff 
der Schiri endlich ab und die Jungs konnten 
mit diesem wichtigen Sieg in die verdienten 
Herbstferien.

Leider mussten wir mitten in den Ferien 
dann gegen Bassecourt ran. Seit Juli wollte 
ich dieses Spiel verschieben, doch weder 
der Gegner noch der Verband spielten bei 
diesem Vorhaben mit. Trotz zehn abwesen-
den Ferienkünstlern wollten wir mit einem 
Mixteam aus Ca, Cb, Cc und Da das Beste 
daraus machen und siehe da, wir gewannen 
3:0. An dieser Stelle noch einmal ein großes 
Dankeschön allen aushelfenden Spielern, so 
lebt ein Verein! Das vorletzte Spiel absol-
vierten wir auswärts beim Team Grauholz.

Nach diesen aufregenden, für Trainer nicht 
immer ganz einfachen letzten Spielen, tat 
dieses Spiel richtig gut: Wir hatten gefühlte 
80% Ballbesitz, zeigten tolle Spielzüge und 
Eckballvarianten, erzielten tolle Tore, davon 
zwei per Kopf und siegten 4:0. 

Mit einer Siegesserie von drei Spielen, alle 
zu Null, konnten wir im letzten Spiel gegen 
das Team Untere Emme nun sogar um den 
dritten Platz spielen. 

Es wurde leider zu einer einzigen Enttäu-
schung. Das schlechteste Spiel der Saison 
wurde mit der höchsten Niederlage bestraft 
(1:5). Die Vorzeichen für das Spiel waren 
aber auch trotz Pasta von Angelo alles an-
dere als optimal... 

Somit schlossen wir die Herbstrunde mit  
19 Punkten aus zwölf Spielen und einem Tor-
verhältnis von 28:23 auf dem guten sechsten 
Rang ab. Fazit: Mehr Spiele gewonnen als 
verloren, wir besitzen über eine der stärksten 
Defensiven der Liga und können in Spielen, 
in welchen wir die Favoritenrolle haben, im-
mer überzeugen. Gegen die besten Teams 
müssen wir vor allem im kämpferischen und 
mentalen Bereich die Hebel ansetzen, dazu 
vor dem Tor gefährlicher werden. Es war eine 
richtige Achterbahnfahrt mit vielen wertvol-
len Erfahrungen für Spieler und Trainer.

Wir sind alle davon überzeugt, dass mit den 
gesammelten positiven wie negativen Er-
fahrungen der Herbstrunde, den intensiven 
Wintertrainings und einigen Testspielen, im 
Frühjahr wieder mit uns zu rechnen sein wird. 
Es chunnt guet, ALLEZ�FCW!

Trainer Pablo und Luca

C
a

Junioren



FC Weissenstein

25

Nach einer sportlich ausserordentlich er-
folgreichen letzten Saison, sind wir aufge-
stiegen. Am Anfang war es schwierig, uns an 
den hohen Rhythmus der ersten Stärkeklasse 
zu gewöhnen. Die Trainer haben viel Geduld 
und aufwendige Arbeit in das Team inves-
tiert. Die Spieler verstanden sich zwar sehr 
gut und harmonierten bestens. Trotzdem war 
seriöses und hartes Training unverzichtbar. 
So waren die beiden folgenden Spiele für 
unseren Weg entscheidend: Am 27. August 
2016 gewannen wir gegen Goldstern 2:1. 
Dieses Erfolgserlebnis hat uns sehr motiviert 
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und gezeigt, dass sich die harte Arbeit aus-
zahlt. Am 23. Oktober 2016 gewannen wir 
das hart umkämpfte Spiel gegen Wohlensee 
4:3. Die Mannschaft hat dabei grosse Moral 
bewiesen: Nachdem wir 0:2 in Rückstand 
lagen, konnten wir das Spiel noch drehen 
und gewinnen. Mit diesen beiden wichtigen 
Siegen konnten wir uns in der ersten Stär-
keklasse behaupten - wir steigen nicht ab. 
Wir werden wir top motiviert in die nächste 
Saison steigen. Mit viel Arbeit und weiter-
hin gutem Teamgeist ist viel möglich. Wir 
freuen uns!

Trainer Leo Faccio
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Unser 11er Abenteuer landete gleich bei der 
Premiere mit dem 2. Schlussrang!

Wow, unser eigenes Ziel übertroffen! Wir 
wollten in der ersten Tabellenhälfte unsere 
Vorrunde abschliessen und jetzt das. Die 
Gründe? Da gibt es viele, zuoberst der tolle 
Teamgeist im Cc. 

Vier Spiele waren für mich wegweisend. Der 
Start beim FC Wyler gelang uns optimal, 
der Sieg gleich im ersten Spiel gab uns viel 
Selbstvertrauen. Mit 4 Siegen ging es dann 
als Leader zum letztjährigen Absteiger Heim-
berg. Es war an einem Mittwochabend und 
leider fehlten uns vier Schlüsselspieler. Aus-
serdem fegte das ambitionierte Heimteam 
bisher alle Gegner mit Kanterniederlagen 
vom Platz. Also war unser Vorhaben, mit 
dem letzten Aufgebot ja nicht auch unter-
zugehen. So stellten wir ungewohnt eine 
offensive Viererkette. Das sah dann nach 
einem 1-3-2-4-1 aus. Heimberg, physisch 
enorm stark, rannte an und wir rackerten 
und liefen. Zur Pause lagen wir nur mit 0:1 
hinten. Ein Bündel Bananen gab uns Schub 
für die zweite Halbzeit und die Gewissheit, 
dass wir noch im Spiel sind. Und wir kamen 
auch zu Chancen, leider fehlte es an Kraft 
und Abschlussglück und erst ein fragwürdi-
ger Penaltypfiff durch den Oberländerschiri 
besiegelte bereits bei Mondlicht unsere erste 
Niederlage mit dem Lob vom Gegner, zum 
ersten Mal gefordert worden zu sein. Trotz-
dem war es für mich die beste Saisonleis-
tung. Die solidarische Teamleistung – jeder 
lief für jeden – war mehr als beeindruckend.

In den Schulferien wollte ich das Esperiaspiel 
verschieben, doch weder der Spiko noch 
Esperia reagierten auf meine Anfrage. Und 
da begann schon das Problem: wir muss-
ten vier Ca-Junioren ausleihen und bereits 
mitten in den Ferien am Sonntagmorgen um 
zehn Uhr spielen. 
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Der Gegner, zweimal vorher beobachtet, 
war ganz ein anderer. Und so lief das Spiel 
völlig anders. Statt zum 4:4 auszugleichen, 
stand uns die Torlatte oder der unerfahrende 
Schiri im Weg. Es wurde laut und handgreif-
lich – es  gab eine unnötige Niederlage, die 
mich jetzt noch nervt, ein Punkt war möglich.

Es folgte eine Woche später eine mentale 
Herausforderung: Auswärts bei den Femina 
Kickers aus Worb, welche zwei Tage vorher 
ans Tabellenende rutschten. Wir waren im-
mer noch zweiter, Heimberg war nicht mehr 
einzuholen. Von Platz zweiten bis sechsten 
war noch alles möglich. Obwohl ich mehr-
mals darauf hinwies was uns erwartet, waren 
wir nicht bereit. Katastrophal die Leistung, 
0:1 hinten nach einem Penaltygeschenk (das 
einzige Mal, wo das Heimteam vor unser 
Tor kam). Ich wurde laut in der Garderobe, 
appellierte an den Stolz jedes Einzelnen und 
war richtig sauer. Stürmer raus, Verteidiger 
in den Sturm und siehe da, wir drehten das 
Ding völlig verdient noch mit vier Toren. Da-
raus haben hoffentlich alle etwas gerlernt 
und in beiden Trainings vor dem Finale zog 
ich die Zügel an, denn ich wusste, was uns 
offensiv und mental erwarten wird. 

Also trafen wir uns am letzten Spieltag um 
elf Uhr im Clubhaus. Einen Teller Penne Po-
modoro bei Angelo zu Sonntagmittag. Es 
wartete bereits wieder ein Finale, wie schon 
in den letzten zwei Saisons. Der Gast reiste 
mit 60 Toren aus sieben Spielen an, Holligen 
94 hiess er. Da Wabern am Vorabend Es-
peria schlug, war uns der dritte Platz sicher. 
Doch wir waren die ganze Zeit erster oder 
zweiter, das wollten wir halten und Wabern 
hinter uns lassen. Und so entwickelte sich 
auf dem Kunstrasen ein packendes Spek-
takel mit vielen Torszenen, wo wir erstmals 
in der Defensive eine Viererkette einsetzten. 
Die Emotionen steigerten sich, es wurde ge-



FC Weissenstein

27

kämpft, gegrätscht und war bis am Schluss 
spannend – mit einem verdienten 5:3 Sieg 
für uns! Das war das Finale und der zweiter 
Rang. Alles richtig gemacht, alle mit Herzblut 
bei der Sache. 

Ich bin stolz auf das CC! Ohne einen ein-
zigen Strafpunkt, mit der zweitbesten De-
fensive, mit fast 30 Trainings in den Beinen 
absolvierten Elina und die 18 CC-Junioren 
ihre Premiere mit Bravour. Alle 18 Punkte 
aus 8 Spielen holten wir als Cc aus eigner 
Kraft, das finde ich umso bemerkenswerter, 
da dies nicht bei allen Gegnern der Fall war.

Es bleibt die Vorschau auf die Winterphase, 
wo wir vor allem an der Kondition und der 
Technik arbeiten werden. Taktisch sind wir 
schon gut unterwegs, wir sind auch flexibel 
mit dem Spielsystem. 

Und etwas spricht für das noch sehr junge 
Team, das Wachstum kommt von alleine. So 
haben wir viel Zeit, diese kalte Jahreszeit mit 
vielseitigen neuen Trainingsinhalten zu ge-
stalten. Bereichern werden wir dies mit drei 
Hallenturnieren und etwa sechs Trainings-
spielen, wo wir uns mit spielstarken Gegnern 
messen und uns weiterentwickeln wollen.

Ich freue mich sehr auf diese etwas ruhigere 
Zeit und verspreche unseren treuen Fans, 
dass wir im Frühling bereit sein werden, um 
wieder vorne mitzuspielen. Merci vielmals 
dem ganzen Cc und allen, die mit Mänu 
und mir mitgefiebert, mitgeholfen und mit-
gelitten haben.  

Trainer Küsu 
http://fc.kummi.ch
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Leider ist die Vorrunde schon wieder vorbei. 
Es war eine geniale Vorrunde. Das Team hat 
sich sehr schnell gefunden.

Nach anfänglichem, holperigem Start, beim 
1. Saisonspiel in Schwarzenburg 4:4, nach 
4:1 Führung, liessen wir nichts mehr anbren-
nen. Dieses Spiel war auch das Einzige, in 
dem wir Punkte liegen gelassen haben.

Wir haben die Meisterschaft auf dem  
1. Rang abgeschlossen. Es waren super 
Spiele dabei. Wir haben ein wenig Kondi 
gebolzt, nicht lange aber effektiv und den 
Rest mit Ballhalten, Zweikontakt, Kampf, 
Pressing und ein Hauch Tiki Taka trainiert. 
Das Prinzip war immer das gleiche. Wir setz-
ten den Gegner von der ersten Sekunde an 
unter Druck, meistens gab es dann im ersten 
Drittel ein 2:0 – 3:0, aber ab dem zweiten 
Drittel ging den meisten Gegnern dann die 
Luft aus und wir schossen meistens dann 
noch viele Tore. Von 1:0 bis 22:0 haben 
wir alles erlebt.

Freundschaftsspiele 
Auch in den Freundschaftsspielen haben 
wir keine Schwächen gezeigt. In 3 Spielen 
ein Torverhältnis von 24:5 erarbeitet. Wir 
haben auch ein Team, das in der 1. Stkl 
spielte, (die uns ja immer noch unverständ-
licherweise verwehrt wurde), mit 11:2 nach 
Hause geschickt!

Im Januar-März 2017 werden wir dann noch 
ca. 4-5 Freundschaftsspiele absolvieren.

Cup
Der ging eine Woche nach Saisonbeginn 
los. Unser Gegner hiess Schwarzenburg. 
Jene Mannschaft, gegen die wir  ein paar 
Tage vorher das dumme 4:4 gespielt hatten. 
Doch dieses Mal waren wir bereit, schickten 
sie mit einer 6:2 Packung wieder Richtung 
Gantrisch! Ersigen kam mit 9:1 unter die 
Räder. In der dritten Runde wartete dann der 
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FC Goldstern aus der 1. Stkl. ein hektisches 
Spiel, ein kleines Feld. 2:2 Schlussresultat. 
Da wir dann aber die besseren Penalty-
schützen im Team hatten, gewannen wir mit  
7:6 n.P.

Wir sind noch im Cup und spielen dann im 
März gegen Worb den Viertelsfinal!

Hallenturniere
Das erste Top das zweite Flop

Beim Hallenturnier des Futsal Minerva in der 
Weissensteinhalle, holten wir souverän den 
1. Platz und eine Woche später beim Speedy 
Cup vom FC Wabern den 6. Schlussrang!!!! 
Es lief gar nichts, absolut nichts. Wenn man 
bedenkt, dass es bisher der einzige Aus-
rutscher war, dann können wir den locker 
wegstecken. 

Am 3. Dezember spielen wir dann noch den 
Chlousecup beim FC Sternenberg und am 
11. Dezember noch einmal bei Futsal Mi-
nerva in der Weissensteinhalle.

Meisterschaft
Wie schon erwähnt, haben wir diese ge-
rockt!!!!

Am Anfang waren eher die schwächeren 
Teams unsere Gegner. Es war dann immer 
interessant zu schauen, was die anderen 
Teams in unserer Gruppe gespielt hatten. 
So wurde dann auch schnell klar, dass al-
les zwischen dem FCW und Muri-Gümligen 
entschieden werden würde. Wir hatten am 
Schluss drei Schicksalsspiele. Bümpliz, Muri-
Gümligen und Schönbühl. Wir hatten nur ein 
Problem. Die meisten Vereine habe auf ihren 
Plätzen noch das «D Feld» angezeichnet. Wir 
jedoch sind uns gewohnt, die ganze Breite 
des Spielfeldes zu benützen. Das schmalere 
Feld bereitete uns zum Teil Mühe, da unser 
Spiel sehr «Flügellastig» ist. Bümpliz hatte 
ebenfalls ein solches Feld. Wenn wir nun 
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gegen Bümpliz verlieren würden, dann kön-
nen wir Muri-Gümligen nicht mehr einholen. 
Wir gewannen gegen Bümpliz mit 1:0! Sehr 
verdient aber knapp. Das Spielfeld sonst 
schon klein und Bümpliz am Mauern! Wir 
waren noch im Rennen!

Jetzt wartete Muri-Gümligen…«Jungs und 
Mia, wir können nicht mehr schlechter als 
auf den 3. Rang fallen, aber der erste Platz 
wäre schon geil»…waren meine Worte. Alle 
wollten und alle gaben Vollgas. Wir gewan-
nen dieses Spiel 3:1, waren völlig überlegen 
und lagen eine Runde vor Schluss vor Muri-
Gümligen.

Da wir dann das letzte Spiel gegen Schön-
bühl dann noch mit 5:1 gewonnen hatten, 
war es uns völlig egal was Muri-Gümligen 
gegen das letztplatzierte FC  Wabern mach-
te!

GRUPPENSIIIEG!!!!!

Da die Älteren meines Teams letztes Jahr 
bei Pablo und Luca auch schon jeweils den 
Gruppensieg geholt hatten und damals das 
ganze Team bei mir im E schon jedes Kifu-
turnier gewonnen hatte, waren sie sich also 
das Feiern gewohnt! 

Es war so wie passend zur kommenden 
Silvesterzeit, beim Klassiker Dinner for 
One…….

«Dieselbe Prozedur wie letztes Jahr Miss 
Sophie? Dieselbe Prozedur wie jedes Jahr 
James». 

Fazit
Wir waren praktisch immer komplett im Trai-
ning, alle machten immer voll mit. DANKE, 
wir hatten die besten Fans!!!!

Tore Meisterschaft 55:7 in 9 Spielen

Tore Cup 17:7 ohne Pen. mit Pen. 22:11 in 
3 Spielen

Tore Friendly 24:5 in 3 Spielen

Total Tore 96:19 (mit Penaltyschiessen 
101:23)

Wir überwintern also als Gruppensieger und 
auch im Cup sind wir noch dabei.

Wir werden in der 1 Stkl. im Frühling alles 
geben, damit man im Verband merkt, dass 
die Gruppen nicht nach Namen, sondern 
nach Leistung eingeteilt werden sollten!

Merci für alles und ich bin mega stolz auf 
mein Team

Merci auch den Fans, die auch das Aus-
wärtsspiel zum Heimspiel gemacht haben.

Schöni Wiehnachte, guete Rutsch und äs 
guets Nöis u bis gly…….. 

Trainer Pädu

Junioren

D
a



30

Die Vorrunde hatte in etwa alles zu bieten, 
was im Fussball möglich ist. 

Wir starteten die Saison mit einem denk-
würdigen und ultraspannenden Auftaktspiel 
gegen den FC Länggasse, dessen Spielver-
lauf (5:1 Rückstand aufgeholt 6:6) die Dra-
maturgie eines Alfred Hitchcock-Thrillers in 
sich hatte. Dieses Unentschieden, welches 
sich aber wie ein Sieg anfühlte, liess uns für 
die kommenden Meisterschaftsspiele opti-
mistisch stimmen. 

Was in den weiteren Partien folgte, kann 
man mit einer Fahrt auf einer der vielen 
Achterbahnen im Europa-Park vergleichen. 
Zuerst geht es rasant aufwärts, dann aus 
dem Nichts schlagartig abwärts, gefolgt von 
einigen nicht sehr erwähnenswerten Kurven 
mit geringen Steigungen und Senkungen, 
zum Schluss nochmals bergauf und am Ende 
kommt man ernüchtert und nach einer Odys-
see der Gefühle im Ziel an. Kurz zusam-
mengefasst, die Vorrunde war ein Auf & Ab. 

An was es gelegen hat, dass wir unser fuss-
ballerisches Können nicht konstant abrufen 
konnten, darüber lässt sich im Nachhinein 
immer streiten. Ob es das fehlende Glück 
war (?), der Schiedsrichter (?), der hin und 
wieder die Farben des Gegners trug oder 
wir (?), die nicht die nötige Klasse besassen. 
Das sind allesamt mögliche Faktoren. Ob-
schon wir Trainer Letzteres stark bezweifeln. 
Denn wir sind nach wie vor davon überzeugt, 
dass unsere Jungs das Potenzial mitbrin-
gen, um ganz vorne mitspielen zu können. 
Jedenfalls lassen sich mit Ausreden weder 
einzelne Spiele, noch der resultierende  
7. Tabellenplatz ändern und daher erüb-
rigt sich jegliches Jammern. Bekanntlich 
gewinnt man mit Ausreden erst recht kei-
ne Spiele / Meisterschaften, höchstens die 
«goldene Ananas». Auch wenn sich nun alles 
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Potenzial nicht ausgeschöpt Junioren
eher negativ liest, gab es durchaus einige 
Lichtblicke in unserer Vorrunde. Wir spielten 
in nahezu allen Spielen sehr ansehnlichen 
Fussball, leider aber nie über die volle Dis-
tanz. Schaffen wir es jedoch die kompletten 
75 Minuten unser Spiel konzentriert durch-
zuziehen und wir bei schwindenden Kräften 
den «inneren Schweinehund» überwinden 
können, glauben wir fest daran, dass sich 
künftig unsere Gegner die Zähne an uns 
ausbeissen werden. Höchst erfreulich war 
auch die stets grosse Trainingsbeteiligung. 
Zeitweise wurden wir regelrecht mit Anfra-
gen für Probetrainings überhäuft. Was zur 
Folge hatte, dass zwischenzeitlich über 25 
Spieler/innen die Trainings besuchten. Da 
es schlicht weg nicht möglich ist, mit so ei-
ner grossen Anzahl an Fussball hungrigen 
Kindern zu trainieren, entschlossen wir, in 
Absprache mit dem Verein, eine dritte D-
Junioren Mannschaft zu stellen. 

Anbei ein grosses Dankeschön an Tom 
Egger, der sich innert kürzester Zeit bereit 
erklärt hat, die Dc-Junioren zu übernehmen. 
Die Aufteilung der Mannschaft führte dazu, 
dass das Kader auf 16 Spieler/innen redu-
ziert wurde. Mit jenen 16 Spieler/innen ver-
abschieden wir uns nun in die Winterpause. 
Die lange Zeit zwischen Winter und Meister-
schaftsbeginn werden wir gezielt nutzen, um 
unsere Fehler zu analysieren und die Lehren 
daraus zu ziehen. Auf jeden Fall liegt noch 
viel Arbeit vor uns, es gibt eine Menge an 
«Kleinigkeiten» zu verbessern. Wir sind aber 
voller Zuversicht, dass jene Fehler mit guten 
Trainings abgelegt werden können und wir 
gestärkt aus der Winterpause zurückkehren 
werden. 

Ganz ohne Ernstkampf bleiben wir aber 
während der Winterpause nicht. Das eine 
oder andere Hallenturnier steht an. 
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Die Trainings mit den Kleinsten des Vereins 
bereiten mir immer eine grosse Freude. Es ist 
schön die strahlenden Augen der Kinder zu 
sehen, sobald Sie einen Ball am Fuss haben. 
Ich bin der Meinung, die Kleinen konnten 
bereits einige Sachen erlernen. Die Matches 
am Schluss eines jeden Trainings sind auf 
jeden Fall sehr attraktiv. Durch den Ausfall 
von Sandro (Auslandsaufenthalt) war ich 
dann allerdings ca. Mitte September 2016 
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Attraktive Abschlussmatches

Junioren

dringend auf eine Unterstützung eines weite-
ren Trainers angewiesen. Schon bald konnte 
unser ehemaliger Profi der 1. Mannschaft, 
Dominik Frey, für die Aufgabe als Trainer 
überzeugt werden. Mit ihm nahmen wir nun 
auch den Trainingsbetrieb in der Halle auf. 
Bei dieser Gelegenheit bedanke ich mich 
noch einmal herzlich bei Dome.

Trainer Nicola Valletti 

Abschliessend möchten wir uns herzlichst bei 
allen Anhängern bedanken, die uns wäh-
rend der Vorrunde tatkräftig an der Seiten-
linie unterstützt haben, MERCI! 
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schönen und erholsamen Winter zu wün-
schen, geniesst die anstehenden Feiertage 
und rutscht gut ins neue und für uns Db-ler 
hoffentlich erfolgreiche Jahr 2017!.

Trainer Domi Sitter & Marco Celiberti
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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 

Michael Christen (Spieler 1. Mannschaft) für 
Pablo�Gattiker (KIFU-Leiter) entschieden.

Die drei ersten Fragen von Michael Christen  
lauten:

Was�für�Ziele�hast�du�mit�deinen�Juni-
oren?�
Zusammen mit Luca Misteli jeden Junior 
in jedem Training besser zu machen, um 
als Team in der oberen Tabellenregion der 
Coci-League mitzuspielen.

Wo�siehst�du�den�FCW�in�5�Jahren?
Die erste Mannschaft hat sich dann hoffent-
lich endlich als 2.Liga Mannschaft etabliert. 
Ausserdem denke ich, dass sich unsere Juni-
orenarbeit weiterentwickelt hat. Wünschens-
wert wäre bis dahin, in allen Kifu-Kategorien 
3-4 Teams zu stellen und dass die Mann-
schaften in der Coca-Cola-Junior-League 
konstant um die obersten Plätze mitspielen.

Welchen� Stellenwert� hat� der� FCW� in�
deinem�Leben?�
Ich spiele oder trainiere seit 14 Jahren in 
diesem Verein und habe in Bern nur bei die-
sem Verein gespielt. Ausserdem sind vie-
le aus meinem engsten Freundeskreis im 
Verein tätig. Von daher schon einen hohen 
Stellenwert.

Die�neu�gegründete�Fussballschule�mit�
den�Trainern�von�der�1.�Mannschaft�ist�

Pablo Gattiker

ein�Vollerfolg.�Wie�viele�5-6-jährige�sind�
aktuell�dabei?�Gibt�es�immer�noch�eine�
Warteliste?�
Aktuell besteht die Fussballschule aus  
24 Kindern. Die Trainer Sandro und Nicola 
machen dabei eine super Arbeit. Die War-
teliste besteht aus ca. 35 Kindern. Leider ist 
es sehr schwierig neue Trainer für die ganz 
Kleinen zu finden, falls also jemand Lust hat 
F oder E-Junioren zu coachen, darf diese 
Person sich gerne bei mir melden.

Wie�beschreibst�Du�Dich�selber?�
...als fussballverrückt. Den Rest können an-
dere übernehmen.

Wie�sieht�Deine� fussballerische�Lauf-
bahn�aus�(rückblickend�und�zukünftig)?
Von den F bis zu den D-Junioren BSC Old 
Boys, ab dem Jahr 2002 Weissenstein. Zu-
künftig: Im Trainerbereich.

Wie� sieht�Deine�berufliche� Laufbahn�
aus?
Ich befinde mich gegen Ende des Studiums 
Soziale Arbeit an der Berner Fachhoch-
schule. Ausserdem hatte ich schon diverse 
(Neben-)Jobs, das geht von Logistiker bis 
Aushilfslehrer. 

Was�ist�bei�unserem�Verein�einzigartig�
und� was� könnte� man� allenfalls� noch�
verbessern?
Einzigartig ist natürlich die Infrastruktur 
der Sportanlage, wie auch das unverwech-
selbare Flair des Weissensteinquartiers. 
Verbessern könnte man den Glauben an 
den Verein im nahen und weiteren Umfeld. 
Es wäre schon schön, bei Spielen vom Eis 
mehr FCW-Fans am Spielfeldrand anzutref-
fen. Ausserdem sollten wir unseren Talenten 
wieder mehr Perspektive bieten können. 

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

Interview
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Was� interessiert� dich� neben� Fussball��
auch�noch�(Hobbies)?
Familie, Freundeskreis, diverse Musikrich-
tungen, Kunst und Kultur.

Hast�Du�irgendwelche�Sympathien�für�
Fussballvereine�in�der�Schweiz�bzw.�im�
Ausland?
In der Schweiz der Ligakrösus der aktuellen 
Challenge League-Saison (darf es ja nicht 
zu laut sagen). Im Ausland begeistert mich 
seit frühster KIndheit die Spiel-und Vereins-
philosophie des FC Barcelona.

Was�war�Deine�bisher�schönste�Reise?
Jede Reise ist schön.

Welchen�Ort�auf�der�Welt�hast�du�noch�
nie�besucht�und�möchtest�diesen�gerne�
mal�sehen?
Ich möchte einmal durch Südamerika reisen.

Wer�oder�was�hat�dich�das�letzte�Mal�so�
richtig�geärgert?
Das Ausscheiden der Schweizer-Nati im 
Penaltyschiessen an der EM gegen Polen, 
welches ich live im Stadion mitverfolgt habe. 
(Wir wären Europameister geworden!)

Und�über�was�hast�Du�dich�extrem�ge-
freut?
Auf die Sommerferien. 

Falls�du�einen�Wunsch�zur�Verfügung�
hättest,�welcher�wäre�dies?
Gesundheit und Gleichberechtigung für alle 
Menschen. 

Bitte vervollständige  
folgende Sätze:

Lieblingsessen ist…: italienisch�und�ori-
entalisch

Mit folgendem Promi möchte ich einen Tag 
verbringen: Lucien�Favre

Meine Lieblingsmusik ist…: Hip�Hop/Rap

Mein Lieblingsfilm ist…: Habe�eher�Lieb-
lingsschauspieler�wie�Robert�de�Niro,�
Marlon�Brando�oder�Jack�Nicholson.

Meine Lieblingsstadt ist…: London

Darauf kann ich schwer verzichten…: Fuss-
ball�und�Familie

Mein Lieblingsspieler ist/war…: Der�beste�
Spieler�aller�Zeiten,�Lionel�Messi.

Mein Lieblingstrainer ist/war…: Lucien�
Favre,�Christian�Streich,�Köbi�Kuhn�und�
Johan�Cruyff

Cupsieger in der Swiss Football League 
Saison 2016/17 wird...:  Haha�wurde�die�
Frage� geändert?� Cupsieger� wird� der�
Titelverteidiger.�Wenn�nicht,�dann�hof-
fentlich�YB�;-)!

Im nächsten Cluborgan möchte Michael 
Christen gerne von Oli�Rey wissen: 

• Wie lange hast du/ihr am Juniorenkonzept 
gearbeitet?

• Von wem oder was hast du dich dabei 
inspirieren lassen?

• Werden die A-Junioren in der Frühjahres-
runde zum ersten Mal Meister der Coci-
League?

Für das Interview:  
Marc Wüthrich / SPIKO 
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Samstag,�den�21.�Januar�2017�
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)

%
Anmeldung:   (Jassturnier Fr. 15.-)

Name: Vorname:    

Name: Vorname:    

Name: Vorname:    

Name: Vorname:    

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

Anmeldung bis 16. Januar 2017 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
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