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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
079 582 95 12
pesche@morewurster.com

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
vakant

Marketing/PR/Verkauf
Gieriet Peter
079 287 15 87
pc.gieriet@email4u.ch

Finanzchef
Steiner Wolfgang
079 593 37 58
wolfgangsteiner@bluewin.ch 

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

Clubsekretär
Steiner Wolfgang
079 593 37 58
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

Gesucht Präsident: Bist Du gerne mit am Sport interessierten Leuten zusammen? Arbeitest Du 
gerne in einem funktionierenden Team? Erfreust Du Dich an einem aufgestellten Vereinsleben? 
Dann bist Du der oder die Richtige. Unser attraktiver Verein sucht immer noch als Ergänzung 
unseres Vorstandes einen Präsidenten. Fühlst Du Dich angesprochen? ...dann melde Dich bitte 
bei Peter Gieriet 079 287 15 87
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Brändli Jürg
079 763 95 14
jbraendli@vtxmail.ch

3. Liga b
Bieri Kurt
079 460 83 90
kurt.bieri@burgdorf.ch

4. 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
Gattiker Pablo
079 539 48 17
gattikerp@gmail.com

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

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

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

Junioren Cc
Raho Antonio
079 994 96 41
antonioraho@bluewin.ch

Junioren Da
Egger Tom
079 292 49 52
eggerto@bluewin.ch

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
Gattiker Santino
079 937 92 14
santino.gattiker@gmail.com

Junioren Ec
Messerli Nils
076 334 09 37
nils.messerli@bluewin.ch

Junioren Fa
Meier Stefan
079 246 31 11
stef.meier@gmx.com 

Junioren Fb
Steiner Ruwen
079 671 83 31
ruwen.steiner@gmail.com

Junioren Fc
Nzeumou Wague
077 937 37 45
meyoue@yahoo.fr

Junioren Fd
Toth Szabolecs
076 496 06 47
sz.toth-perez@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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Einladung und Traktandenliste
FC Weissenstein Bern

Clubhaus Sportplatz Weissenstein, 
24. August 2017, 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 18. August 2016

3. Genehmigung der Jahresberichte

4. Abnahme Jahresrechnung der Saison 2016 / 2017

5. Budget Saison 2017 / 2018

6. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2017 / 2018

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 
Vize-Präsident Peter Gieriet

�
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Vorstand23. Hauptversammlung
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Vorstand
Jahresbericht�des�Vize
Ein Jahr ist vergangen und unser Verein steht 
immer noch ohne Präsidenten da! Leider ist 
es uns bis heute nicht gelungen für unseren 
gut aufgestellten Verein eine geeignete Per-
sönlichkeit zu finden.
So habe ich nun die Ehre die Höhen und 
Tiefen des vergangenen Vereinsjahres zu-
sammen zu fassen.

Zu�den�Höhen
Unser Zwöi ist dank einer konstanten Leis-
tung während der ganzen Saison in die 
3.Liga aufgestiegen. Unsere Senioren 40+ 
haben einmal mehr den Berner Cup- und 
Meistertitel geholt.
Alle unsere A-, B- und C-Junioren konn-
ten sich in den Coca-Cola Junior Leaguen 
bestätigen wobei die A-Junioren mit dem 
Berner Cupsieg und dem Meisterschafts-
Gruppensieg oben aus schwangen.

Zu�den�Tiefen
Leider mussten wir uns in der Winterpause 
von unserem Eis-Trainer trennen und wegen 
Spielermangels waren wir auf die Rückrund 
gezwungen unsere 5.Liga-Mannschaft zu-
rückzuziehen. Ebenfalls haben wir uns nach 
der Winterpause von unserem gesundheit-
lich angeschlagenen Fa-Trainer trennen 
müssen.

Zu�den�Fakten
EIS: Unsere junge 1. Mannschaft hat sich 
trotz Turbulenzen im Trainerstab positiv ge-
halten und weiterentwickelt. Sie konnten bis 
zum letzten Spieltag um den Gruppensieg 
mitspielen. Die Integration von eigenen Ju-
nioren wurde vom neuen Trainerteam wei-
tergeführt und trägt bald Früchte.

ZWÖI: Das Saisonziel, der Aufstieg in die 
3.Liga stand bereits zwei Runden vor Schluss 
der Saison fest. Auch diese junge Mann-
schaft zeichnete sich durch unermüdlichen 

Jahresbericht Saison 2016/2017

Einsatz und Zusammenhalt aus. Der vorbild-
liche Charakter des Trainergespanns hat sich 
auf die Spieler übertragen und konnte so als 
junges Team den verdienten Erfolg feiern. 

DRÜ: Unser Sorgenkind der Aktivmann-
schaften konnte sich Dank grosser Solida-
rität aller Spieler (Zwöi, Senioren, auch unser 
Sportchef stülpte das Dress über) in der Liga 
halten und musste sich unter dem neuen 
Trainergespann zur Rückrunde noch finden.

FRAUEN: Trotz Mangel an Spielerinnen an-
fangs Saison hat sich das Team von Spiel 
zu Spiel gesteigert. Dank Ergänzung von 
einigen Spielerinnen konnte die Saison auf 
einem guten Mittelfeldplatz abgeschlossen 
werden.

SENIOREN 30+: Die ausgeglichene Meis-
terschaft war bis zum Schluss spannend. Bis 
auf den FC Münsingen kämpften alle Mann-
schaften um den Ligaerhalt. Dank grandi-
osem Schlussspurt erreichte das Team den 
ausgezeichneten 3ten Schlussrang.

SENIOREN 40+: Die Erfolge dieses Teams 
sprechen eine eigene Sprache. Berner Cup-
sieger sowie Gruppensieger in der obers-
ten Senioren 40+ Liga, Berner Meister 
und somit Berechtigung zur Teilnahme am 
Schweizer-Cup (gegen den FC Aesch BL)

A-Junioren: Wie erwähnt konnten unsere 
ältesten Junioren den gegnerischen Mann-
schaften den Meister zeigen und holten den 
Berner-Meister- sowie den -Cup-Pokal. Die 
Teilnahme an den Schweizer-Meisterschafts-
Finalspielen in Luzern haben viel Erfahrung 
gebracht. 

B-Junioren: Unsere Ba- Junioren konnten 
sich in extremis in der obersten B-Junioren-
Liga halten und die Bb-Junioren konnten sich 
Danke einigen Siegen in der Rückrunde im 
Mittelfeld halten.
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Die Rückrunde hat gezeigt, dass praktisch 
keine Mannschaft über eine Saison lang do-
minieren kann. Mit 26 Punkten und auf Rang 
2 starteten wir in die Rückrunde. Der Start 
war durchzogen mit 4 Punkten aus 3 Spielen. 
Wir haben in den meisten Spielen leider nur 
eine Halbzeit unser Potenzial abrufen kön-
nen (Ilirida, Länggasse und Zollikofen) und 
über 90 Minuten zu viele Chancen unge-
nutzt gelassen. In der Ruckrunde haben wir 
22 Punkte erzielt und lagen mit 48 Punkten 
auf Rang 4. Neben der Chancenauswertung 
war auch die mangelnde Konstanz ein Stol-
perstein. Erfreulich ist für mich, dass wir bis 

am Schluss (Finalissima gegen Bosporus) um 
den Aufstiegsplatz mitmischen konnten. Bos-
porus ist auch der einzige Gegner, gegen 
den beide Meisterschaftsspiele verloren gin-
gen (2:3/0:3). Aber auch gegen Absteiger 
Herzogenbuchsee haben wir nur 2 Punkte 
gewinnen können und widerspiegelt unsere 
inkonstante Leistung. Zu erwähnen ist auch 
die mangelnde Erfahrung. Nicht weniger als 
7 Junioren spielten regelmässig und werden 
uns in der neuen Saison die Erfahrungen 
bestätigen. Mit dem Verlauf der Rückrunde 
bin ich nicht unzufrieden, aber das Verhältnis 
zwischen den Fähigkeiten und dem Umge-
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...bis am Schluss dabei...

Vorstand
C-Junioren: Die Ca-Junioren konnten lei-
der die fulminante Siegesserie der ersten 
Rückrundenspiele nicht bis zum Schluss bei-
behalten, konnten sich aber trotzdem sicher 
in der Liga halten. Die Cb-Jungs haben trotz 
kämpferischer Leistung bis zum Schluss der 
Meisterschaft den Ligaerhalt leider nicht 
geschafft. Die junge Cc-Mannschaft wurde 
trotz Gruppen-Zweite mit dem Aufstieg in 
die obere Liga belohnt.

D-Junioren: Alle drei D-Junioren-Mann-
schaften haben sich in ihren entsprechenden 
Stärkeklassen behauptet und schlossen die 
Meisterschaft auf dem Podest ab, wobei das 
Dc den Gruppensieg feiern konnte.

E-Junioren: Dank grossem Einsatz aller 
Spieler und Trainer konnten die zwei E-
Mannschaften viel versprechende Fort-
schritte in der Rückrunde verzeichnen und 
gewannen einige Turniere auf dominierende 
Weise.

F-Junioren: Unsere KIFU-Kleinsten konn-
ten sich von Woche zu Woche steigern und 
haben viel dazu gelernt. Die Steigerung der 
Leistungen vom Fa und Fb gipfelten in ver-
schiedenen Turniersiegen zum Schluss der 
Saison. Auch das zur Frühjahrsrunde ge-
meldete Fc hat sich an den Turnieren tapfer 
geschlagen.

Fussballschule: Dass wir auf dem richtigen 
Weg sind zeigen uns die freudigen Augen 
unserer 5- und 6-jährigen Knirpse. Die Vor-
bereitung auf den Fussballalltag bei den  
F-Junioren ist den Trainern gelungen, kön-
nen wir doch in der kommenden Saison 
bereits 4 F-Teams stellen.

Ich danke Allen, welche für den Erfolg der 
Saison 16/17 ihre Zeit geopfert und ihr 
Herzblut für den FC Weissenstein einge-
setzt haben. 

Ich wünsche Allen eine erholsame Sommer-
pause und freue mich auf die Herausforde-
rung der neuen Saison

Der Vize Peter Gieriet
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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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setzten ist nicht zufriedenstellend. Aber das 
ist und bleibt die tägliche Herausforderung. 
Die richtigen Dinge im richtigen Moment 
zu tun. 

Auf die neue Saison kommt es zu folgenden 
Kadermutationen 

• Claude Roy, wird die Senioren 30+ ver-
stärken

• Schmied Marco , wird die Senioren 30+ 
verstärken

• Marc Bettler, weiterhin als Juniorentrainer 
und 30+ Senior

• Roland Zumbach, legt eine Pause ein

Ich danke euch für den Einsatz in unserer 
Mannschaft. Persönlich und sportlich habt 
ihr uns weitergebracht. Wir sehen uns sicher 
bald wieder auf dem Weissenstein.

�
3.

�L
ig

aFolgende Neuzuzüge sind vereinbart:

• Nils Messerli, 2. Mannschaft

• Florin Wyss, A-Junioren

• Khassim Diallo, FC Köniz

• Alex Zgraggen, SC Bümpliz

• David Bissegger, FC Bolligen

• Dani Bühlmann, FC Bern

• Suman Vogt, SC Thörishaus

Der Kader umfasst 25 Spieler mit einem 
Durchschnittsalter von 23 Jahren. Wir freu-
en uns auf die neue Saison und spannende 
Momente. 

Manchmal gewinnt man, aber lernen tut 
man immer.

Jürg Brändli / Pascal Bärfuss

Vorne von links: Neil Rüfenacht, Marco Schmied, Alessio Varano, Akhinthan Amirtha-
lingam, Roland Zumbach, Dario Fuhrer, Emanuel Schmid, Nicola Valletti, Doninik Sitter, 
Frédéric Spring, Sandro Gieriet, Andrea Lauper Hinten von links: Jürg Brändli (Trainer), 
Florin Wyss, Patrick Berni, Nica Zürcher, Marc Gautschy, Gregory Bissegger, Tino Zin-
niker, Ruben Meier, Dominik Gauschty, Marc Bettler, Michael Christen, Pascal Bärfuss 
(Assistent), Marco Celiberti (Masseur) Es fehlen: Claude Roy, Neluxan Visvanathar



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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Aktive

Am 10. Juni konnten wir unsere Aufstiegs-
party nach dem letzten Spiel ausgiebig 
feiern. Die Jungs habe eine tolle Saison 
gespielt und wir haben unser grosses Ziel 
Aufstieg mit Bravour erreicht.

Ziele zu setzen sind sehr einfach. Diese je-
doch zu erreichen verlangt von jedem Ein-
zelnen alles ab! Dazu muss jeder vom Team 
gewillt sein, die Eigeninteressen dem Team 
unterzuordnen. Auch im Kopf muss man be-
reit sein, Woche für Woche eine Topleistung 
auf dem «Bitz» zu zeigen.

Nach dem erfolgreichen Trainingslager in 
Novara starteten wir am 7.4.2017 mit ei-
nem 4:0 gegen den CS Espania. Gegen 
den FC Thörishaus gewannen wir mit viel 
Glück 2:1. Die Mannschaft hatte in der  
2. Halbzeit das Fussballspielen total einge-
stellt und der Gegner spielte sich in einen 
Rausch. Spiel vergessen, die Punkte sind 
auf unserem Konto. Am Dienstag, 25.4 war 
dann der Spitzenkampf gegen den FC Oster-
mundigen angesagt. Die ersten 10 Minuten 
gehörten dem FCO, danach spielten wir wie 
aus einem Guss und führten kurze Zeit spä-
ter mit 2:0! Lukas Spöri hatte noch das 3:0 
auf dem Kopf, traf jedoch nur den Pfosten. 

Aufsteiger-Jungs!

Bis zur Pause klingelte 
es dann in unserem 
Tor noch 3 Mal und so 
stand es in einem un-
terhaltsamen Spiel zur 
Spielhälfte 3:2 für den 
FCO. Der FCO kam 
nach der Pause besser 
aus der Kabine und er-
höhte kurz nach dem 
Wiederanpfiff auf 4:2. 
Am Ende verloren wir 
das Spiel mit 5:4. Kurz, 
unsere Einladung zum 
Tore schiessen nahm 
der FCO dankend an. 

In diesem Spiel war unsere Defensive zu an-
fällig. Trotz der Niederlage war es ein starker 
Auftritt. Am Wochenende fegten wir dann 
den SC Wohlensee mit 6:1 vom Platz. Auch 
die nächsten zwei Spiele gewannen wir. In 
einem denkwürdigen Spiel gewannen wir 
gegen den FC Wabern mit 4:3, obschon 
wir 20 Minuten vor Schluss noch mit 3:1 in 
Rückstand lagen. Die Jungs zeigten in den 
letzten 20 Minuten in einem hoch emotio-
nalen Spiel, was für Qualitäten das Team 
aufweist. Mit diesem Sieg kamen wir unse-
rem Ziel schon sehr nahe. Erste Hochrech-
nungen wurden gemacht. Für uns Trainer 
bestand die Aufgabe darin, das Team auf 
das nächste wichtige Spiel gegen den SC 
Schönbühl zu fokussieren. An einem heissen 
Samstagnachmittag spielte das Team sehr 
konzentriert und wir gewannen 3:0. Wir Trai-
ner wussten nun, dass der Aufstieg Tatsache 
war! Am nächsten Wochenende spielten wir 
dann auswärts gegen den FC Makadonija.  
5 Stammspieler mussten an diesem Wo-
chenende ersetzt werden. Oli half uns mit 
3 A Junioren aus, welche gegen die ro-
busten Makadonija- Spieler weitere wich-
tige Erfahrungen bei den Aktiven sammeln 
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konnten. Das Spiel ging leider 3:2 verloren. 
Bei unserem letzten Heimspiel gegen den  
SC Ittigen wollten wir unseren Fans noch-
mals tollen Fussball zeigen. Leider vergaben 
wir in der ersten Halbzeit zu viele Chancen 
und so holte uns die alte Fussballweisheit, 
«wer vorne die Tore nicht macht, kriegt sie 
hinten rein», ein. Wir verloren das letzte Spiel 
4:3. Schade!

Die Party ging trotzdem sogleich los mit Auf-
stiegsleibchen, Medaille, Bier und was sonst 
noch alles dazugehört. Wir konnten eine 
sehr gelungene Saison mit dem verdienten 
Aufstieg feiern! Wir Trainer sind stolz auf 
die ganze Mannschaft und das zusammen 
Erreichte! Bei Angelo und Gianni gab es 
dann im Clubhaus das kulinarische Aufstei-
germenu: Spaghetti!
Vielen Dank an Angelo und Gianni für die 
Bierspende. Nach dem Essen dislozierten 
die Party-Löwen nach Bern. Diese Nacht 
gehörte den erfolgreichen FCW-Jungs!

Inzwischen ist die 3. Liga- Gruppeneintei-
lung fürs Zwöi bekannt. Wir haben es mit 
starken Seeländer- und Berner Teams zu 

tun. Wir werden auch diese Saison stark 
gefordert sein. Auch dieses Jahr bin ich ge-
spannt, wohin die Reise führt. Hopp FCW!

Jungs, mein neues Buch habe ich schon 
angefangen. Titel und Vorwort steht schon! 
Kapitel 1 bis 22 warten nun auf unsere span-
nenden Geschichten!

Ich möchte mich bei allen, die uns auf ir-
gendeiner Weise unterstützt haben, bedan-
ken. Vielen Dank für die Aufstiegsleibchen. 
Vielen Dank auch an unsere treuen Fans. 
Wir erwarten euch auch nächste Saison. 
Nehmt bitte noch Kolleg(innen), Verwandte 
und Bekannte mit!

Zum Schluss möchte ich mich auch bei Wägi 
herzlich bedanken. Ohne einen so tollen 
Assi wäre die Trainertätigkeit um ein Mehr-
faches schwieriger.

Nun wünsche ich euch allen eine erholsa-
me Sommerpause. Erholt euch gut, so dass 
ihr am 18. Juli wieder bereit seid für neue 
Kapitel unserer tollen Geschichte!

Trainer Kurt Bieri
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ELEKTROPLANUNG
MSRL-PLANUNG
GEBÄUDEAUTOMATION

Wasserwerkgasse 39    3000 Bern 13    Fon 031 958 58 88 
info@toneatti.ch    www.toneatti.ch 

druckfile_inserate_toneatti_cs3.indd   2 4.3.2013   12:00:40 Uhr
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Unsere Vorbereitung auf die Rückrunde be-
gann überraschend schon im Dezember. Da 
war klar, dass die 3. Mannschaft nicht mehr 
genug Spieler hat. Also wurde beschlossen 
3. und 4. Mannschaft zusammenzulegen.

Im Januar gingen dann die ersten Trainings 
los. Wichtig war sich kennenzulernen und 
Kondition aufzubauen. Das lief am Anfang 
auch sehr gut und unsere Trainingsspiele 
konnten im Allgemeinen überzeugen. Aus-
gerechnet beim letzten Trainingsspiel nistete 
sich der Wurm ein, der unsere Rückrunde 
bestimmen sollte. Unser Torwart Ändu hat 
sich die Hand gebrochen und fiel für die 
ganze Rückrunde aus. Das führte zum einen 
dazu, dass wir immer wieder ohne richtigen 
Torwart spielen mussten, andererseits ver-
letzten sich auch noch viele andere Spieler in 
unserem Team. Resultat war, dass wir immer 
wieder auf Aushilfe der 1. und 2. Mannschaft 
angewiesen waren und kaum mal mit den  

11 gleichen Spielern starten konnten. Das 
führte auch von Spiel zu Spiel zu stark 
schwankenden Leistungen. Dass wir aus-
gerechnet gegen die guten Teams auch gut 
gespielt haben, hat uns am Ende auch keine 
Punkte gebracht. Zum Schluss dürfen wir 
froh sein, dass die Punkte aus der Hinrunde 
gereicht haben, um einen Abstieg mit gera-
de einem Sieg in der Rückrunde zu sichern. 

Zum Ende der Saison wird es wieder viele 
Zu- und Abgänge geben. Wir möchten den 
Spielern, die auch in der Rückrunde für uns 
gekämpft haben, viel Glück in ihrem neuen 
Verein wünschen. 

Zum Schluss auch noch ein grosses Danke 
an Sergio, welcher auf die Rückrunde etwas 
in den Hintergrund gerückt ist und doch viel 
Einsatz als Trainer gezeigt hat. 

Spieler Sevi 
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Verletzungspech

Und am Schluss wurde es doch noch ein 
UEFA-Cup-Platz!!!! Eine spannende Saison 
in einer sehr umkämpften Ü30 Meister-
Gruppe geht zu Ende. 

Die Ü30 Truppe vom FC Weissenstein ergat-
tert sich im Schlussspurt den wohlverdienten 
3. Platz und stellt die Weichen für den Angriff 
an die Spitze für die nächste Saison.

Starke Spielzüge gegen wichtige Gegner 
waren dieses Jahr unsere Stärke. Mit ei-
nem knappen Kader konnten wir uns dank 
der tollen Zusammenarbeit mit dem «Eis», 
«Zwöi», «Drü» und «Vetis» (an dieser Stel-
le ein grosses Merci an alle Trainer dieser 
Mannschaften) in den entscheidenden Spie-
len punkten und uns in der hartumkämpften 
Gruppe durchsetzen. 

Ausschlaggebend waren die Spiele, wo wir 
mit einer soliden Teamleistung und einem 

Se
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Europapokal

flüssigen Kombinationsspiel nach vorne 
auf höchstem Niveau bei einem 0:2 Aus-
wärtssieg in Schönbühl sowie einem klaren  
6:1 Sieg gegen Breitenrein jeweils 3 Punkte 
nach Hause nehmen konnten.

Der Sieg im letzten Saisonspiel im Derby ge-
gen Wabern stellt uns positiv auf die nächste 
Saison ein. Wir hoffen den Schwung vom 
letzten Spiel mitnehmen zu können und be-
reits in den ersten Spielen den gut gespielten 
Fussball der letzten Saison auch in der neuen 
Saison umsetzen zu können.

Letztlich bedankt sich das ganze Kader ganz 
herzlich bei den Spielern die entschieden 
haben, die Fussballschuhe an den Nagel zu 
hängen und freuen uns schon jetzt auf die 
neue Saison mit den jungen Verstärkungs-
spieler.

Spieler Javi Verdes

Aktive
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Ooops, we did it again!

Was für eine Saison 2016/17! 

Im vorletzten Cluborgan schrieb ich über 
das bittere Ausscheiden im Schweizercup 
im Tessin im Oktober im Penaltyschiessen. 
Im letzten Bericht vor dem Rückrundenstart 
über das Erreichen des Bernercup-Halbfi-
nals mit dem knappen 1:0 gegen Dürrenast. 
Was folgt danach? 

Drei wunderbare Monate mit 9 Siegen und 
einer Niederlage! Nachdem die Vorrunde 
mit 5 Teams innerhalb von 3 Punkten an 
der Spitze endete, konnte für die Rückrun-
de alles bei Null beginnen. Ein erknorzter 
1:0 Sieg gegen Slavonija machte den Start. 
Ein starkes Spiel in Bethlehem endete hoch-
verdient mit 5:0. Ein weiterer Spitzenkampf 
gegen Bern mit vielen Fehlpässen kehrten 
wir glücklich zum 3:2.

Jetzt, Bernercuphalbfinal schon wieder ge-
gen Bern, der Match könnte auf beide Seiten 
kippen, tut es nicht und so endet er 2:2. Im 
Penaltyschiessen hatten wir die ruhigeren 
Füsse – Cupfinale! 

In der Meisterschaft erfüllten wir die 
Pflicht gegen Bolligen problemlos mit 8:0.  
Als Tabellenführer gegen den Zweiten Köniz 
– ein Sieg und schon wäre der 
Gruppensieg vor Augen. Doch 
es kam anders, nichts gelang 
gegen solide Könizer und die 
einzige Niederlage im 2017 
mit 1:2 war Tatsache, kam 
aber vielleicht zum richtigen 
Zeitpunkt! Mit zwei souveränen 
Siegen gegen Belp (3:0) und 
gegen Münchenbuchsee (5:1) 
holten wir uns den mfv-Titel! 

Das Los ergab für den kantona-
len Halbfinal ein Auswärtsspiel 
beim Seelandmeister Aarberg. 

Eine spannende Partie endete mit unserem 
umjubelten Siegtreffer (1:2) kurz vor Schluss. 
Für das Meisterschaftsfinale mussten wir 
zum Oberlandmeister Dürrenast reisen. 
Sie wollten noch Revanche für das Cupout. 
Ohne unsere beste Partie zu spielen, reichte 
es uns trotzdem zu einem 2:2 – wiederum 
Penaltyschiessen (wie 2015/16) entscheidet 
über den fvbj-Titel. Und, we did it again (4:3) 
– BERNERMEISTERTITELVERTEIDIGER!

Aber dies ist noch nicht alles. Wir durften ja 
auch noch an den Cupfinal in Oberdiess-
bach. Der Gegner war wiederum Aarberg. 
Mit einer sehr disziplinierten und starken 
Leistung liessen wir nichts anbrennen und 
gewannen verdient mit 2:0 – CUPSIEGER!

FCWeissenstein 40+ ist die stärkste Mann-
schaft im fvbj (Fussballverband Bern-Jura)! 

Gratulation und dass es Ansporn bleibt für 
weitere grosse Taten!

Gute Erholung und Besserung (Capitano 
mit Kreuzbandriss im Halbfinal in Aarberg) 
für den wohlverdienten fussballfreien Monat

Assi Mark Lüdi

Aktive
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Aktive
Jeder Spieler ist bei der Besammlung «im 
Tunnel», es steht das wichtige letzte Meis-
terschaftsspiel in der MFV-Gruppe Senioren 
+40 auf dem Programm. Ein Punkt oder 
keine gelbe Karte reicht um den Gruppen-
sieg sicherzustellen. Vater Urs Wüthrich ist 
auch bereits an der Besammlung dabei. Ist 
er etwa nervöser als seine beiden Söhne? 
Plötzlich erblicke ich seine Sporttasche und 
frage mich, ob er den Linienrichter-Job doch 
noch professionell ausüben will?! An der 
Teamsitzung erklärt Coach Roland «Öpfu» 
von Niederhäusern, dass wir knapp an Spie-
lern sind und Ürsu noch kein offizielles Ab-
schiedsspiel erhalten habe. Jetzt habe auch 
ich ein mulmiges Gefühl im Magen. Da hat 
uns der Coach eine Woche lang eingeimpft 
wir sollen dieses letzten Spiel gegen das 
Schlusslicht ernst nehmen und er bietet einen 
Ü70-Spieler auf…

Normalerweise erhält ein Spieler beim 
Abschiedsspiel ein Geschenk (ein Blumen-
strauss, eine Flasche Wein oder ein Bild), 
spielt von Anfang an und wird gegen Ende 
unter tosendem Applaus ausgewechselt. Die 

Premiere, Abschiedsspiel & MFV-Meister

Senioren vom FC Weissenstein sind etwas 
anders… das Spiel nimmt wie gewünscht 
seinen Lauf, beim Stande von 4-0 für den 
FCW wird Ürsu als linker Aussenverteidiger 
eingewechselt (obwohl er sein Leben lang 
Vorstopper oder rechter Aussenverteidiger 
gespielt hat). Ohne tosenden Applaus, da 
fast keine Zuschauer anwesend sind. Dafür 
kommt es zu einer einmaligen Premiere und 
er spielt gemeinsam mit seinen zwei Söhnen 
ein Meisterschaftsspiel und kann am Schluss 
sogar den MFV-Meistertitel bejubeln. Na-
türlich gibt es für Ürsu nach Spielschluss 
im Klubbeizli scharfe Kommentare betr. 
Fouleinwürfen und herrlichem Assist zum 
Ehrentreffer vom Gegner. Ehefrau Yolan-
da hätte sicher lieber den Blumenstrauss 
erhalten (nach diesen Zeilen wird er wohl 
einen besorgen müssen), aber für ihn und 
seine beiden stolzen Söhne war es das per-
fekte «offizielle» Abschiedsspiel. In Zukunft 
kann sich Ürsu als Zuschauer den Spielen 
seiner beiden Enkelsöhnen widmen, für ei-
nen Ernstkampf mit einem der beiden ist 
der Altersunterschied dann doch zu gross.

Sohn Phile

Die Doublegewinner: Oben: Bangerter Pascal / Le-
dermann Tobias / Wüthrich Marc / Felichichi Hum-
berto / Wüthrich Philipp / Lüdi Mark / Seiler Beat 
/ Ryser Christian / Bangerter Thomas / Morciano 
Mario / TC Öpfu Vorne: Risse David / Hägi Peter / Ei-
cher Patrick / Freiburghaus Stefan / Venturo Rocco / 
Rohrbach Beat / Brantschen Reto / Steiner Wolfgang



Fi
sc

h
er

m
ät

te
li:

 K
ön

iz
st

ra
ss

e 
60

, C
H

-3
00

8 
Be

rn
, T

el
 0

31
-3

05
 0

5 
05

, F
ax

 0
31

-3
82

 0
5 

00
, E

-M
ai

l: 
in

fo
@

ph
ys

io
5.

ch
St

ad
e 

d
e 

Su
is

se
: S

em
pa

ch
st

ra
ss

e 
22

, C
H

-3
01

4 
Be

rn
, T

el
 0

31
-3

32
 6

6 
77

, F
ax

 0
31

-3
32

 6
6 

78
, E

-M
ai

l: 
ss

c@
ph

ys
io

5.
ch

M
o

n
b

ijo
u

: M
on

bi
jo

us
tr

as
se

 6
8,

 C
H

-3
00

7 
Be

rn
, T

el
 0

31
-3

71
 0

2 
02

, F
ax

 0
31

-3
71

 4
7 

40
, E

-M
ai

l: 
m

on
bi

jo
u@

ph
ys

io
5.

ch

D
ia

gn
os

tik

R
Ü

C
K

E
N

-
D

IA
G

N
O

S
T
IK

M
E

D
IZ

IN
IS

C
H

E
M

A
S

S
A

G
E

P
IL

A
T

E
S

P
H

Y
S

IO
-

T
H

E
R

A
P

IE
M

E
D

IC
A

L
F

IT
N

E
S

S



FC Weissenstein

19

Fr
au

en
�3

.�
Li

ga

AktiveFortschritte

Auch diese Saison ist schon vorbei und ich 
kann als Trainer der 3.Liga Frauen auf ein 
positives Fussballjahr zurückschauen. Trotz 
den Anfangsschwierigkeiten konnten wir 
grosse Fortschritte erzielen. Wir sind taktisch 
und spielerisch gewachsen und haben damit 
auch die wahre Freude des Fussballs wie-
derentdeckt. Schöne Spielzüge, Dribblings, 
Tore und gleichzeitig immer volle Einsatz-
bereitschaft. 

Wir haben sehr gute Verstärkungen erhalten, 
spielerisch sowie auch für den Teamgeist 
mit den Neuzugängen von Anja Brugno-
ni, Therese Albert, Eva Sigenthaler, Elvira 
Suppiger und Carole Steinke. Nochmals 
Herzlich willkommen!

Wir müssen aber auch von einer wichtigen 
Teamstütze Abschied nehmen, welche uns 
auf Ende Saison verlässt. Dies kann am 
besten durch eine Mitspielerin berichtet 
werden…

5�weniger�
Am Pfingstmontag bestritten wir unseren 
letzten Match dieser Saison. Mit einem 
sensationellen Sieg (10-2) gegen den FC 
Hünibach ging für uns die Rückrunde zu 
Ende. Doch dies war nicht nur 
das Ende einer Saison mit Hö-
hen und Tiefen, es war auch 
das Ende der Fussballkarriere 
einer unserer Spielerinnen. Es 
war das letzte Spiel, bei dem 
wir die Ehre hatten mit unserer 
Yoli auf dem Feld zu stehen. 
Nach vielen Jahren Fussball 
hat sie sich entschieden andere 
Lebenspläne zu verfolgen. Yoli, 
du wirst uns als eine begabte, 
schnelle und faire Verteidigerin 
fehlen. Doch noch viel mehr 
werden wir dich in unserem 

Team als Mensch vermissen. Es ist nicht nur 
deine frische, aufgeweckte und motivierte 
Art und Weise, mit welcher du den Spielen 
und Trainings beigewohnt hast, die uns feh-
len wird, sondern auch dein Optimismus und 
Kampfgeist. Du warst immer ein Vorbild, be-
sonders was Einsatz, Engagement und Prä-
senz angeht. Wir danken dir von Herzen für 
die vielen schönen Momente und wünschen 
dir für die Zukunft nur das Beste. Schon jetzt 
freuen wir uns dich beim hoffentlich einen 
oder anderen Spiel als Unterstützung ne-
ben dem Feld zu sehen. Ausserdem sind wir 
gespannt auf dein umgebautes Haus und 
hoffen, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft 
unseren jüngsten Fan kennenlernen dürfen;)

Merci für di tolli Zyt Yoli!!!
Daphne

Vielen Dank Daphne für den tollen Bericht 
und nochmals danke Yoli für deinen stets 
unermüdlichen und immer wertvollen Ein-
satz. Danke allen Frauen der 3. Liga und 
danke Raffi!

Wir bedanken uns als Team auch bei allen 
Zuschauern, die unsere Spiele mitverfolgen!

Coach Mauri



3097 Liebefeld 
Schwarzenburgstrasse 198
Telefon 031 970 34 34 
Fax 031 970 34 30
info@nussbaumag.ch
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	 Trockenbau:	 Wände
	 	 Böden
	 	 Decken

Maler:	 Innere	und	äussere	Malerarbeiten
	 Tapezierarbeiten
	 Restaurationen

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

Für die Rückrunde 16/17 gab es für uns eine 
Mission: Liga und Cup gewinnen!

Den Glauben an die Meisterschaftskrone 
begruben wir nach der Niederlage gegen 
Vicques oder spätestens nach dem Unent-
schieden gegen Lyss. Rechnerisch war es 
zwar noch machbar aber es brauchte viel 
Fantasie da wir auch bei den Strafpunkten 
deutlichen Abstand zu Viques hatten. 

Der Cupsieg und der Punkte Rekord standen 
fortan im Vordergrund, an die Meisterschaft 
wagte keiner mehr zu glauben. Doch die 
Hoffnung stirbt zu Letzt. Am zweitletzten 
Spieltag verliess Vicques die Siegerstrasse 
und verlor zu Hause gegen Grünstern. Am 
letzten Spieltag mussten sie auswärts gegen 
den FC Bern antreten. Eine grosse Delegati-
on der A-Junioren pilgerte ins Neufeld und 
unterstützte unseren Stadtrivalen lautstark. 
Dieser zeigte sich von seiner besten Seite 
und rang Vicques in einer emotionalen Par-
tie 2-1 nieder. So konnten wir am nächsten 
Tag zum Meisterschaftsfinale am Bielersee 
gegen Grünstern antreten. Unser Gegner 
war akut abstiegsgefährdet und musste 
unbedingt gewinnen. Wir konnten Meister 
werden und wollten unbedingt siegen. Wir 
zeigten eine starke Partie, sündigten aber 
im Abschluss als hätten wir nie Torschuss 

trainiert. Lange führten wir 2-1.  
10 min vor Schluss erzielte Grüns-
tern den Ausgleich. Die angereis-
ten Jurassier drehten durch und fei-
erten bereits ihren Titel. Wir stellten 
alles auf Angriff und erlösten uns 
in der 89min mit dem Siegestreffer. 
Der Jubel war grenzenlos und das 
erste Ziel der Mission erreicht.

Eine Woche später standen wir 
im Cupfinal gegen SV Koppigen. 
Wir starteten sehr nervös und gar 
nicht souverän in die Partie. Das 

Spiel war zerfahren, beide Teams hatten 
Mühe den Ball in den eigenen Reihen zu 
halten. Nach der kurzen Trinkpause Mitte 
erste Halbzeit fanden wir besser ins Spiel und 
kamen auch zu 2 erstklassigen Torchancen, 
die wir wiedermal vergaben. Kurz vor der 
Pause hatte der Captain des Gegner genug 
von diesem Spiel und verabschiedete sich 
mit Rot in die Garderobe. Zur Pause waren 
also die Vorteile klar bei uns. Wir begannen 
druckvoll und kamen nach 60min zum ver-
dienten 1-0. Leider kassierte der Torschüt-
ze (Name der Redaktion bekannt) wegen 
obszönem Jubel ebenfalls rot. So konnten 
wir uns auf heisse 30 Schlussminuten ein-
stellen. Doch wir liessen nichts anbrennen, 
holten uns noch eine weitere gelbe weil es 
sonst zu einfach gewesen wäre und begru-
ben die Koppiger Hoffnung in der 90min 
mittels Elfmeter. 

Mission erfüllt: Doubel geholt, erstmals 
CCJL Meister, erstmals Cupsieger!

WE ARE THE WHITESTONES!

Wir sind stolz auf euch Jungs, danke für eu-
ren Einsatz und euren Glauben unseren Weg 
konsequent durchzuziehen!

Oli Rey / Remo Baumann

�
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Junioren
Nach den 6 gewonnen Testspielen im Früh-
jahr waren die Erwartungen der Mannschaft 
sehr hoch. Doch leider kam alles anders.

Viele schwere Verletzungen zogen sich durch 
die ganze Frühlingsrunde. Kniescheibe 
verschoben, ausgeschlagene Zähne und 
Verdacht auf Arthrose sind nur ein kleiner 
Einblick in die lange Liste. Trotz diesem 
Umstand und mit Hilfe unseres Ca konnten 

Alles anders

wir Punkte einfahren und auch gute Spiele 
zeigen. Am Schluss waren wir Punktegleich  
(7 Punkte) mit dem SV Lyss. jedoch verbuch-
ten wir zum Glück während der Rückrunde 
weniger Strafpunkte. Somit wurde das Mi-
nimum, der Ligaerhalt erreicht. 

Zusätzlich wurden wir vom SFV als fairstes 
Team der CCJL B ausgezeichnet.

Trainer Alessandro Nadile

Turbulente und kraftraubende Wochen lie-
gen hinter uns. Es lohnt sich aber an dieser 
Stelle die Frühjahrsrunde des Ca Revue pas-
sieren zu lassen:

Die�Vorbereitung:
11 Freundschaftsspiele, 9 Siege und 2 Un-
entschieden. 2-3 Trainings pro Woche zwi-
schen November und März: Wir waren in 
Topform und konnten den Saisonstart kaum 
erwarten.

C
a

Durch Höhen und Tiefen, viel gelernt!

Der�Start:�
Wie erwartet legten wir sehr stark los, doch 
die Resultate der ersten 4 Spiele, vor allem 
die ersten zwei Heimspiele, übertrafen un-
sere Erwartungen. Im ersten Spiel führten 
wir zu Hause nach 30’ mit 6:0 gegen Cour-
roux, Endresultat 8:0. Danach spielten wir 
trotz 9 abwesenden Ferienkünstler gegen 
Bassecourt 1:1. Der Gegner schoss mit dem 
Ausgleich das erste Mal aufs Tor (Freistoss), 
wir hatten aber in den Schlussminuten noch 

Herzlichen Dank dem Dress-Sponsoren Kreuzer Bau AG, Spiegel.
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Glück, das Spiel nicht noch zu verlieren, 
weil unser Torwart 2x in Extremis parierte. 
Das nächste Heimspiel gewannen wir gegen 
das Team Grauholz 9:0 (Rekord) und gegen 
Ende der Frühlingsferien holten wir wieder 
auswärts im Jura drei weitere wichtige Punk-
te gegen Alle (2:0 Sieg). Somit befanden 
wir uns nach 4 Spielen mit 10 Punkten auf 
dem zweiten Platz und konnten die darauf-
folgenden Spitzenspiele gegen Dürrenast 
und Worb kaum erwarten.

Die�Spitzenspiele:�
Erster gegen Zweiter: Dürrenast hatte 
nach 4 Spielen 12 Punkte auf dem Konto 
und wir wussten was uns erwartet. Dem-
entsprechend nervös gerieten wir nach 2’ 
nach einem Eckball in Rückstand. Doch 

nun stabilisierten wir uns und setzten nach 
und nach offensive Nadelstiche, dabei tra-
fen wir zwei Mal leider nur die Latte. In der 
Halbzeitpause beschlossen wir genau so 
weiterzuspielen, aber entschlossener vor 
dem gegnerischen Tor zu agieren. Die 25’ 
nach der Halbzeit waren unsere besten in 
der ganzen Saison. Wir spielten Dürrenast 
an eine Wand, machten das 1:1 und das 2:1 
und verpassten es dann leider das Spiel mit 
etwa drei 100% Torchancen zu entschei-
den. Das rächte sich bitter und verdeutlichte 
was Topmannschaften in der CCJL für eine 
Mentalität haben. 10’ vor Schluss liessen 
wir uns auskontern und kassierten das 2:2, 
2’ vor Schluss gelang Dürrenast wieder bei 
einem Konter sogar noch das 2:3. Eine sehr 

C
a

Junioren
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C
abittere Niederlage für uns alle (Dürrenast 

wurde am Schluss mit 29 Punkte/11 Spiele 
verdient Meister).

Wir wussten, dass es jetzt drei Punkte im 
nächsten Spiel gegen Herbstmeister Worb 
brauchte, wenn wir weiter an der Spitze dran-
bleiben wollten.

Gegen Worb waren wir die bessere Mann-
schaft und hatten gefühlte 70% Ballbesitz. 
In den letzten 10min setzten wir alles auf 
eine Karte und wurden leider nicht belohnt. 
Wir scheiterten drei Male aus besten Positi-
onen und trafen 2’ vor Schluss nach einem 
Eckball nur die Latte. Endresultat 0:0 und 
die Enttäuschung war trotz einer Topleistung 
wieder riesengross. 

Der�Beginn�der�Krise:
Die verpasste Chance aus den beiden sieg-
losen Spitzenspielen blieb leider zu stark in 
den Köpfen hängen: Gegen Ostermundi-
gen, welche wir in einem Freundschaftsspiel 
11:2 besiegten, erhielten wir vier bzw. zwei 
Minuten vor Schluss die Tore zum 2:2 End-
resultat. 

Gegen das Ämme-Team, welches wir wie-
derum auch in einem Freundschaftsspiel 
7:0 besiegten, kassierten wir gar eine 1:2 
Heimniederlage und es war nun klar, dass 
wir unser gesetztes Saisonziel- einen Platz 
unter den ersten 3- verpassen werden. In 
dieser Zeit geriet unser Ba zudem in akute 
Abstiegsnot und war mit zahlreichen verletz-
ten Stammspielern auf unsere Unterstützung 
angewiesen. Wir halfen gerne aus und setz-
ten unsere Ziele nun hinten an. Wir wussten, 
dass es bei uns nicht mehr um viel ging und 
beim Ba um alles. Ich danke Alessandro in 
diesem Zusammenhang für die super Zu-
sammenarbeit und mache Säru, Basil und 
Giorgio hier noch einmal ein Riesenkom-
pliment für eure Bereitschaft, auch im Ba 

alles zu geben, es hat sich zum Glück auch 
ausgezahlt! 

Die�letzten�drei�Spiele:�

Verloren wir leider alle. (2:4 gegen Untere 
Emme, 0:1 gegen Team Bern Nord und zum 
Schluss noch 0:3 gegen den FC Bern). Die 
Mannschaft war vor allem in den letzten 
beiden Spielen nicht mehr zu vergleichen 
mit der Mannschaft zu Beginn der Frühjahrs-
runde. Wir traten nicht mehr als geschlos-
senes Team auf, spielten sehr verunsichert 
und ohne Selbstvertrauen, waren nicht in 
der Lage angeschlagene oder aushelfende 
Spieler zu ersetzen und waren auch lang-
sam müde in den Köpfen und Beinen. Die 
letzten Wochen kosteten uns sehr viel Kraft 
und wir waren am Schluss alle froh über die 
Sommerpause. 

Fazit:
Eine Rückrunde mit höhen und tiefen, die 
in wenigen Sätzen kaum zu analysieren ist. 
Ich denke das Wichtigste sind die Erfah-
rungen, die wir vor allem aus schwierigen 
Momenten gesammelt haben. Aus den bei-
den Spitzenspielen und den Auftritten gegen 
Ostermundigen, Ämme-Team, Team Bern 
Nord und FC Bern sammelten Spieler wie 
auch Trainer so viele wertvolle Erfahrungen 
für die Zukunft, diese wurden auch laufend 
Teamintern angesprochen und reflektiert. 
Wir sind trotz der Krise gegen Ende der Sai-
son sehr überzeugt von der Qualität die-
ser Mannschaft und von jedem einzelnen 
Spieler. Es hat uns grossen Spass gemacht 
diese Mannschaft zu trainieren und ich bin 
sehr gespannt, wie wir in ein, zwei Jahren 
auf diese Saison mit ihrem unglaublichen 
Erfahrungsschatz zurückblicken werden.

Trainer Pablo und Luca

Junioren
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Junioren
Wir sind gut in die Saison gestartet. Mit viel 
Wille, Ambitionen und Motivation sind wir 
in die Arena gegangen. Nach dem letzten 
Spiel hat alles gut ausgesehen und wir konn-
ten uns punktemässig, wenn auch knapp in 
der ersten Stärkeklasse halten. Das hat uns 
sehr glücklich gemacht. 

Leider traf uns in der folgenden Woche 
die Nachricht vom Fussballverband wie 
ein Schlag ins Gesicht, dass wir durch eine 

Hallo, da sind wir wieder

Forfait-Niederlage (einsetzen eines gesperr-
ten Spielers) trotzdem absteigen müssen, 
Diese Nachricht war sehr frustrierend für 
das Team.

Ich bedanke mich trotzdem bei meinen Spie-
lerinnen und Spielern für die tolle Reise die 
wir zusammen gemacht haben.

Sportliche Grüsse, 

Trainer Leo Faccio

Herzlichen Dank dem Dress-Sponsoren W.+ H. Messerli AG, Sanitär Spenglerei, Bern
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So, das war sie nun unsere erste 11er Saison. 
Wo uns in der Vorrunde noch der starke Ab-
steiger aus der Vorsaison , der FC Heimberg, 
sportlich vor der Sonne stand, war es in der 
eben zu Ende gegangenen Rückrunde das 
unsportliche Team von Esperia. Wir hatten 
jeden Gegner im Griff, ausser es kam nicht 
das gemeldete Team oder das Spiel lief nicht 
unter Fairness. Zu allen Spielen gibt es einen 
Spielbericht, so wie ich ihn wahrgenommen 
habe. Mit der Saison bin ich sehr zufrieden, 
wir erlebten eine intensive Zeit zusammen 
und haben uns stark weiterentwickelt. Es 
gab viele Highlights in den 22 Spielen, 3 
Hallenturnieren und 95 Trainings, dazu das 
dreitägige Trainingslager über Pfingsten. 

Die�Zahlen:

• 49 Punkte aus 22 Spielen

• 122 zu 42 Tore

• 0 Strafpunkte während der ganzen Sai-
son(!)

• 2. Rang Vorrunde hinter FC Heimberg 
Ca, 8 Spiele / 18 Punkte / 30:16 Tore

• 2. Rang Rückrunde hinter Esperia Ca, 8 
Spiele / 18 Punkte / 60:14 Tore

C
c

Mit Anstand und Respekt

Das sind die Facts in Zahlen. Eine tolle Saison 
unsererseits geht mit einem fahlen Nachge-
schmack zu Ende. Wir holten aus 22 Spielen 
49 Punkte, kassierten in KEINEM Spiel einen 
Strafpunkt (gelbe Karte), schossen 122 : 42 
Tore und waren eines der wenigen Teams, 
welches auch innerhalb des Teams einander 
mit Anstand und Respekt begegneten. Das 
zählt auch für mich, nicht nur der Erfolg und 
deshalb bin ich auch stolz auf mein Team. 
Ich hoffe, dass wir in der neuen Saison trotz 
allem in der 1. Stärkeklasse starten können, 
wo wir auch hingehören. 

Zum Saisonabschluss werden wir zusammen 
nochmals einen tollen Tag verbringen, mit 
dem Einladungsturnier beim FC Cressier 
und einem actionreichen Auslaufen …

Merci allen, welche Sport und Fairness zu-
sammen leben und uns unterstützt haben.

Das�Cc�2016/17:�
André, Beat, Dario, Fabian, Florin, Glenn, 
Kenneth, Matthias, Miran, Mitja, Moritz, Oli-
ver, Oscar, Pascal, Raul, Severin, Timon, 
Tryrone, Manuel (Assistent), Küsu (Trainer)

Mehr zu uns auf http://fc.kummi.ch

Trainer Küsu

Cc-Trainingslager an Pfingsten

Vor einem Jahr war es die Premiere beim FC 
Weissenstein – jetzt waren wir wieder im Trai-
ningslager und erstmals als C-Junioren. Die 
Wetterprognosen waren zweifelhaft, doch 
haben sie auch dieses Mal nicht zugeschla-
gen, wieder war es besser und wir konnten 
bis abends trainieren. 

20 Teilnehmer machten sich am Samstag-
mittag mit zwei grossen Autos Richtung 
Simmental auf. Beim ersten Halt in Därstet-

ten waren noch alle mit dabei und konnten 
die erste Mahlzeit einnehmen, das war nicht 
immer so. Ein grosses Lob auch den Fahrern. 
Um drei Uhr waren wir im Kuspo, es war gut 
belegt und die Trainingsfelder wurden schon 
rege benutzt. Eine Stunde später, starteten 
wir bereits die erste Trainingseinheit auf dem 
Rasen und waren inzwischen ganz alleine. 
Ganz alleine? Nicht ganz, denn der Trainer 
des FC Wallbach-Zeiningen, Daniel, beob-
achtete uns…

Junioren
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C
c So gingen wir später zum Nachtessen, der 

obligate Kartoffelstock als Opener war 
auf dem Teller. Die Pausen waren kurz, so 
dass wir vor dem Champions League Fina-
le noch unser traditionelles Plauschturnier 
in der Halle durchführen konnten. Intensiv 
und umkämpft waren alle Spiele und eine 
Viertelstunde zum Duschen musste reichen, 
bevor der Anpfiff erfolgte. Diesen erlebten 
wir nach anfänglichen Tonproblemen in un-
serm Theoriesaal auf Grossleinwand, mit 
Chips, Nüssen, Bilz und Brandlöscher. Es 
wurde geflucht, geworfen, geschrien – wie 
im Stadion. So sah es dann auch aus und mit 
ein paar Freiwilligen konnten wir den Saal 
noch vor Mitternacht wieder in Stand stellen.

Pfingstsonntagmorgen, 7 Uhr, zu lauten 
Klängen holten wir alle nach einer kurzen 
Nacht aus den Federn. Beim Morgenessen 
war es still, wir waren noch alleine und jeder 

hatte mit sich selber zu kämpfen. Um halb 
neun waren wir in der Halle zum Ausdauer-, 
Kraft- und Koordinationstraining, welches 
mit Seilziehen den Abschluss fand. Den Rest 
des Vormittags trainierten wir draussen auf 
dem Rasen an der Technik, das war nicht so 
einfach, da der Rasen zu hoch war und der 
Ball unruhig rollte. Da Daniel, der Trainer 
des FC Wallbach-Zeiningen, welcher mit E-, 
D- und C-Junioren im Simmental war, uns 
für ein Trainingsspiel anfragte, mussten wir 
reichlich den Energiehaushalt auffrischen. 
Um 16 Uhr war das Spiel angesagt, 2 x 
30 Minuten, unser CC gegen das Promo-
tionsteam vom FC Wallbach-Zeiningen. 
Nach dem Mittagessen trainierten wir noch, 
ab drei Uhr nur noch Standards. Den Geg-
ner sah man erst wenige Minuten vor dem 
Anpfiff, ausgeruht und motiviert. Wir hinge-
gen schon etwas müde vom anstrengenden 
Training.

Junioren
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Junioren

C
cDaniel pfiff Hälfte 1, ich Hälfte 2. Wir kamen 

schon bald die Härte und die Kraft der grös-
seren und älteren Junioren zu spüren, welche 
sich in der Meisterschaft mit Teams wie Old 
Boys und Black Stars aus Basel duellieren. 
Wir hielten aber dagegen und zur Pause 
waren wir nur 0:2 zurück. Wir stellten wieder 
die Startformation auf, ich pfiff und Mänu 
coachte, kassierten gleich das 0:3 und es 
brauchte sowohl von innen wie auch von 
aussen Impulse. 6 Minuten vor Schluss stand 
es 3:3 und der Stolz der ‚Basler‘ war verletzt. 
Sie erzielten zwar noch glücklich den Sieg-
treffer, unsere Kräfte schwanden zusehends 
und auch als Schiri war ich gefordert, ging 
es doch zu und her wie an einem Cupspiel. 
Stolz auf die sehr gute Willensleistung gegen 
einen starken Promotionsgegner.

Zur Belohnung gab es Hamburger und 
flache Frites, das Highlight war die Wanne 
voll Ketchup! Nach dem Essen noch einmal 
eine lockere Fussballstunde draussen, eini-
ge spielten Fussball, andere Beachvolley im 
kalten Oberländer Sand. Halb neun abends 
dann der Start zum Tipp-Kick Turnier. Auch 
im 2017 kannten die ‚Neuen‘ das Spiel 
nicht, da es auch keine App dazu gibt. Doch 
schnell wurde mit 16 Spielern und 4 Schiris 
auf 4 Spielfeldern in 36 Spielen der Sieger 
ausgemacht. Im Halbfinale war noch ein Ju-
nior dabei, dazu wir drei ‚Alten‘. Nach einer 
Popcorn- und Magnesiumpause schauten 
wir noch einen Film und waren alle vor Mit-
ternacht im Bett und es war sehr schnell still, 
fanden doch alle nach dem intensiven Tag 
den wohlverdienten Schlaf.

Tag 3, essen – packen – putzen. Es regne-
te nun doch in Strömen und wir regierten 
schnell, konnten die Halle für uns reservie-
ren. Dort machten wir ein intensives Ab-
schlussturnier, ja gar zwei, bis wir zur letzten 

Mahlzeit antraten wo es endlich Pasta gab. 
Ein Lagerrückblick, paar Videos und jedem 
sein Kaffee, bevor es nach Kontrolle der Ba-
dehosen ins Wellnessbad ging, wobei da 
so viel los war, dass die Wellness etwas zu 
kurz kam.

Nach einer kurzweiligen Fahrt nach Bern zu-
rück ging das Trainingslager zu Ende. Es war 
auch dieses Jahr wieder toll und wir konnten 
das machen, was wir uns vornahmen. Durch 
das volle Programm blieben auch die iPho-
nes meist in der Tasche oder gar zu Hause. 
Heutzutage keine Selbstverständlichkeit.

Ich danke allen, die uns unterstützt haben. 
Besonders den Gönnern wie der Förderver-
ein der Junioren des FC Weissenstein Bern, 
die Aerni Elektro AG, Corbetti Automobile, 
Sterchi Beck, Bruno Walter Biosonic und 
die Growa AG – und alle, die mit mir und 
Mänu im Kuspo an der Lenk waren. ÄS HET 
GFÄGT!

Bilder auf http://fc.kummi.ch

Trainer Küsu
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Zuerst einmal möchte ich mich bei meinem 
Team und den Eltern für die Supersaison 
bedanken. Es war der Hammer!

Wir starteten im Frühling doch noch in der 1. 
Stkl. und hielten auch dort bestens mit. Wir 
erreichten den 3. Schlussrang. Es lief super, 
bis auf ein paar Schnitzerchen! Das blöde 
Worb Viertelfinalspiel, hat uns irgendwie 
nicht sonderlich aufgebaut. Danach konnte 
ich das Team wieder ermuntern und es waren 
Topspiele zu sehen. Vom 13:0, 9:2, 1:1 war 
alles vorhanden. Ich nehme die Verantwor-
tung auf mich, dass in den letzten Spielen die 
Luft draussen war, denn wir hatten praktisch 
von Juni 16 -Juni 17 durchgespielt. Am 21. 
Dez war noch das letzte Freundschaftsspiel 
gegen die C Junioren des FC Sternenberg 
(4:3), 4 Hallenturniere (ein Hallenteam wa-
ren wir definitiv nicht!) und von Januar bis 
zum Saisonstart, waren im 2 Wochentakt 
schon wieder Freundschaftsspiele auf dem 
Kunsti angesagt. So war es nicht erstaunlich, 
dass die Luft draussen war. Dafür sind die 
Spieler, die mit mir ins Ca kommen, konditio-
nell auf der Höhe und diejenigen, die im Da 
bleiben, werden dort in der Lage sein, Ver-
antwortung zu übernehmen. Danke für die 

D
a

JuniorenSuperteam

super Trainingseinsätze. Sie waren wiederum 
auch neben dem Platz ein Superteam, un-
ternahmen auch nebenbei und ohne Anwe-
senheit meinerseits viel zusammen. Eben ein 
richtiges Superteam. Die Eltern waren wie 
immer Extraklasse, feuerten uns auch beim 
grössten Sch..sswetter wie in Münsingen an 
und es waren auch immer genügend Autos 
da. DANKE!!!!!!!!!!!!!!

Leider ist die Zeit nun zu Ende und eine neue 
Herausforderung wartet jetzt auf uns alle!

Knäppu (Mia), Nöggu (Noah), Vinzler (Vinz), 
Knaumann (Luis Baumann), Vallon D’Or 
(Louis Vallon), Bonuggi (Luca)…. Viel Erfolg 
im Da und Ihr wisst was auf der rechten Seite 
ist? Fräuepäuer…. 

Fäbu, Malik, Louis, Römu, Ale, Adnan, Dävu 
sind schon bei mir im Ca gestartet, hatten 
auch schon ein Friendly, dort wird es dann 
nochmals gröber zu und her gehen! 

Wir werden dann ab dem 25.7.2017 wieder 
voll ins Training einsteigen.

Merci für aues und gniesset d Ferie und ma-
chet dert nid nüt! D Vorbereitig wird churz si. 

Trainer Pädu 

Letztes Speil gegen den FC Muri-Gümligen. Einige Jungs nach dem Spiel dann noch 
in der Welle 7 go chille.
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Nach intensiver Vorbereitung ging es für uns 
am ersten Aprilwochenende endlich wieder 
los, das erste Saisonspiel stand an. Zum 
Auftakt empfingen wir unsere Nachbarn, 
den FC Köniz und mussten leider feststel-
len, dass schöne Passkombinationen und 
wunderbar herausgespielte Torchancen 
alleine nicht einen Sieg bedeuten müssen. 
Trotz spielerischer Überlegenheit wanderten 
die 3 Punkte auf das Konto unseres Nach-
barn. Denn am Ende zählen bekanntlich 
nur Tore und davon erzielten wir keines und 
der FC Köniz deren drei... Das zweite Spiel 
gegen das Team Grauholz war vor allem 
vom Wetter geprägt. Hätten wir nicht auf 
Kunstrasen gespielt, wäre es eine richtige 
Schlammschlacht geworden. Aber auch auf 
dem künstlichen Untergrund ging es hart 
zur Sache. Grätsche an Grätsche domi-
nierten das Spiel und daher hielt sich die 
spielerische Klasse beider Mannschaften 
in Grenzen. Am Ende resultierte ein 4:4.  
Fazit nach zwei Spielen – 1 Punkt, ein ge-
lungener Saisonauftakt sieht definitiv an-
ders aus! Zeit zum Trübsal blasen hatten wir 
glücklicherweise nicht. 

D
b

JuniorenEin gelungener Abschluss

Bereits 3 Tage später bekamen wir wieder 
eine neue Chance, um den ersten Sieg der 
Saison einzufahren. Zu Hause spielten wir 
gegen den FC Länggasse. Das Spiel war 
ein Auf & Ab, doch am Ende gingen wir als 
Sieger vom Platz (7:5). Dieser Sieg war der 
Startschuss einer kleinen Siegesserie. Die 
nächsten 3 Spiele konnten wir allesamt ge-
winnen (8:5 gegen SC Wohlensee / 11:0 ge-
gen FC Goldstern / 7:4 gegen AS Italiana). 

Am zweitletzten Spieltag kam es schliesslich 
zum Spitzenkampf gegen den FC Schön-
bühl. Leider mussten wir uns klar geschla-
gen geben (0:5), kurz zusammengefasst; 
es war nicht unser Spiel – unser Tag. Platz 
1 war somit weg, aber mit einem Sieg im 
letzten Spiel auswärts gegen den FC Muri-
Gümligen würden wir immerhin die Saison 
auf dem 3. Platz beenden. Klar wollten wir 
gewinnen, aber das Spiel stand vor allem un-
ter dem Motto «eifach Spass ha». Schliesslich 
war es für viele ihr letztes D-Junioren-Spiel 
und auch das letzte in dieser Teamzusam-
mensetzung. Das Spiel wurde schlussendlich 
zum RIESENSPASS oder anders gesagt, zum 
Schützenfest und zu einer regelrechten Gala 
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Junioren
für uns. 3:23 (nein, ich habe mich nicht etwa 
vertippt oder Sie falsch gelesen), 23 Mal 
netzte der Ball zu Gunsten für uns, an die-
sem denkwürdigen Samstagnachmittag im 
gegnerischen Tor, ein. Eine WAHNSINNS 
Mannschaftsleistung und somit ein mehr als 
gelungener Meisterschaftsabschluss. 

Die Saison war für uns aber noch nicht ganz 
zu Ende, zwei Wochen später nahmen wir 
am Turnier des SC Holligen 94 teil. Die 
Gruppenphase beendeten wir mit 2 Siegen 
aus 3 Spielen auf dem 2. Platz. Einzig gegen 
den FC Köniz mussten wir uns wiederum 
geschlagen geben (0:2). Im Halbfinal trafen 
wir auf den Turniergastgeber, den wir mit 
0:2 «nach Hause schickten». Das Finalspiel 
gegen den SC Bümpliz war hartumkämpft 
und einem Final mehr als würdig. Am Ende 
setzen wir uns mit 2:0 durch und feierten 

anschliessend ausgelassen den Turniersieg! 
Besser hätte die Saison nicht zu Ende gehen 
können...!!! 

Abschliessend möchten wir Trainer uns 
ganz herzlichst bei den Jungs für die tolle 
gemeinsame Zeit bedanken, es hat richtig 
Spass gemacht euch trainieren zu dürfen. 
Auch den Eltern ist ein grosses MERCI aus-
zusprechen, für all die Fahrdienste und den 
jeweils super Support an der Seitenlinie. Den 
Jungs, die uns leider verlassen (ins C oder ins 
Da) wünschen wir alles Gute für ihre weitere 
fussballerische Karriere, macht weiter so! 

Wir freuen uns bereits jetzt auf die kom-
mende Saison. Erst einmal tanken wir aber 
neue Kräfte während den Sommerferien, in 
diesem Sinne «schöne Summer & bis gli». 

Trainer Marco Celiberti 
& Assi Domi Sitter

Restaurant Clubhaus Weissenstein
Neue�Speisekarte

Pizza & Pasta
Spaghetti 4 Amici à la discrétion

inkl. Salat und 1 Getränk (ab 4 Personen)

Die Clubhaus-Crew verwöhnt Dich gerne mit feinen Essen und Getränken

Neu: 
Das Clubhaus steht auch für private Anlässe zur Verfügung

Apero-Buffet
Fondue oder Raclette

Geburtstagsparties etc.

Genauere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Gianni Lumachini
079 688 16 11 oder gianni.lumachini@bluewin.ch
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Das erste Testspiel, welches wir verloren 
haben stimmte uns überhaupt nicht negativ 
für die bevorstehende Saison, da die Trai-
ningsleistungen stets gut waren.

Mit viel Elan, Freude am Spiel und einer 
guten Portion Selbstvertrauen sahen wir der 
Saison positiv entgegen. 

Zum Anfang hatten wir mit drei Verletzten 
einen schweren Start, welchen wir aber mit 
Spielern vom Da und Db kompensieren 
konnten. 

Schnell wurde klar, dass unser Ziel «Platz 
1 – 4» realistisch gesteckt war, da wir bis 
auf ein Spiel (3:3 gegen Ostermundigen) 
jeden Match für uns entscheiden konnten. 

In der Meisterschaft stellte sich nach dem 
guten Beginn heraus, dass «Team Grauholz» 
unser erster Verfolger war und dies bis zum 

D
c

JuniorenGruppensieger

letzten Spieltag. Mit drei Punkten sind sie bis 
am Schluss an uns dran geblieben. 

Leider verloren wir dann unser letztes Grup-
penspiel gegen dieses «Team Grauholz» mit 
0:3. Somit konnten Sie punktemässig mit 
uns gleichziehen. Das Torverhältnis hat uns 
schlussendlich zur Meisterschaft verholfen. 

Wir sind sehr stolz auf unser Team Dc, wel-
ches mit Topleistungen den verdienten ers-
ten Platz geholt hat.

Wir möchten uns bei all den Eltern bedan-
ken, welche Fahrdienste leisteten und na-
türlich auch das Tenu gewaschen haben.

Nun werden wir wieder aufgelöst und sind 
bereits bei den neuen Mannschaften im Ein-
satz. Wir wünschen Euch Spieler/innen alles 
Gute und habt weiterhin Spass am Fussball.

Trainer Janos & Tom
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Nach einer schwierigen Vorrunde mit vielen 
negativen Ergebnissen, konnten wir diesen 
Frühling zeigen, dass mehr in uns steckt. Als 
erstes Highlight konnten wir im Schlatt beim 
FC Sternenberg den Kiddies-Cup für uns 
entscheiden und alle vier Spiele gewinnen. 
Da bis auf Schwarzenburg alle Gegner mit 
uns in der 1. Stärkeklasse spielten, war dies 
sicherlich eine gute Standortbestimmung für 
die Rückrunde.

Bei unseren KiFu-Turnieren konn-
ten wir daran anknüpfen und meis-
tens mit guten Resultaten aufwar-
ten. An zwei konnten wir sogar 
ungeschlagen bleiben und die 
Turniere gewinnen. Somit dürfen 
wir auf eine erfolgreiche Rückrun-
de zurückschauen.

An dieser Stelle möchte ich mich 
bei meinem Trainerkollegen Lukas 
Spörri bedanken. Er hat sich leider, 
aus Zeitgründen, entschieden seine 
Trainertätigkeit zu unterbrechen. 

Ea

JuniorenVersöhnliche Rückrunde

Weiter bedanken wir uns bei den Eltern für 
ihre Unterstützung, sei es mit Trikotpflege, 
Fahrdienste oder als treue Fans.

Wünsche Addis, Cédric, Gian, Linus, Lionel, 
Lorin, Mateo und Sophia alles Gute bei den 
D-Junioren. Nun freue ich mich bereits auf 
meine zweite Saison mit dem Ea, mit den 
Verbleibenden und neu dazu stossenden 
vom Eb und Fa.

Trainer Marc

Im Winter 2017 haben wir (Luca 
Schaffner, Nick Rudin & Santino 
Gattiker) das Eb-Team übernom-
men und konnten im Laufe der Zeit 
positive Entwicklungen bei allen 
Junioren feststellen.

Schwerpunkte haben wir bei allen 
Trainings auf 1 gegen 1 Situatio-
nen und Torabschluss gelegt und 
konnten durch fleissige Arbeit 3 
von 5 Turnieren erfolgreich ge-
winnen.

Trainer Santino

Eb

1 gegen 1



FC Weissenstein

35

Fa

JuniorenWir verlieren nie...

Wie bei fast allen Mannschaften im F-Alter 
waren auch innerhalb unseres Teams grosse 
Unterschiede bezüglich der Physis und den 
fussballerischen Fähigkeiten der verschiede-
nen Jungs zu beobachten. Der Fokus in den 
Hallen- und Rasentrainings wurde daher in 
der zweiten Jahreshälfte noch stärker auf 
die individuelle Weiterentwicklung jedes 
einzelnen Spielers gelegt. Spass und Freu-
de am Spiel durften aber selbstverständlich 
niemals fehlen! 

Damit sich die Jungs auf allen Ebenen wei-
terentwickeln konnten, wurden in der Rück-
runde unter anderem die Schwerpunkte auf 
die Koordinations- und Laufschulung, das 
Rumpf- und Bauchtraining sowie auf einen 
gepflegten Spielaufbau gelegt. Mit einem 
sicheren Passspiel von hinten heraus ver-
suchten wir spielerisch dem Gegner unser 
Spiel aufzuzwingen.

An den 8 Rückrunden-Turnieren konnten wir 
über weite Strecken unsere Spiel-Philosophie 
umsetzen, immer vorne mitspielen und sogar 
zwei Turniere gewinnen. Zu kämpfen hatten 
wir jedoch häufig mit einem «Hangover» am 
Morgen, was leider nicht immer mit einem 
morgendlichen Traubenzucker wettzuma-
chen war ;-)

Bei mehreren Spielern ist der Knüppel auf-
gegangen und fast alle haben einen Schritt 
vorwärts gemacht, somit dürfen wir alle stolz 
sein und auf eine erfolgreiche Rückrunde 
zurückblicken.

Getreu unserem Motto - «Wir�verlieren�
nie�-�entweder�wir�gewinnen�oder�wir�
lernen�etwas»� - konnten hoffentlich alle 
Jungs profitieren und etwas für die Zukunft 
mitnehmen. 

Ich wünsche allen Spielern, vor allem jenen, 
die nächstes Jahr ins E wechseln, von Her-
zen alles Gute und weiterhin viel Freude am 
schönsten Hobby der Welt! «Bliebet drann 
Giele!»

Ein grosser Dank geht an meine zwei Trai-
nerkollegen, die vielen Verantwortlichen und 
Helfer rund um den FCW sowie an die tollen 
Eltern, die das Team auf jeder Ebene und 
jederzeit toll unterstützt haben. Es ist ein 
absolutes Privileg, in einem solchen Um-
feld und mit diesen wirklich tollen Jungs an 
unserer Leidenschaft dem Fussball arbeiten 
zu dürfen.

Trainer Stefan Meier Stiffler
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JuniorenGrosse Fortschritte

Die Saison ist fertig und ich möchte mich als 
erstes bei allen Spielern und den Eltern be-
danken. Mit grosser Unterstützung der Eltern 
haben wir unser Ziel gemeinsam erreicht.

Jeder Spieler hat grosse Fortschritte ge-
macht. Die Qualität und Technik ist besser 
geworden.

Sie sind mit viel Begeisterung ins Training 
gekommen und zeigten viel Motivation neue 
Sachen zu lernen. Die regelmässig besuch-
ten Trainings haben sich bei den Siegen im 
Turnier gegen den FC Köniz und FC Läng-
gasse ausbezahlt 

Ich bin sehr stolz und zufrieden, was wir zu-
sammen geschafft haben.

Trainer Pierre 

Als mein Bruder Ruwen und Ich letzten 
Winter die F-Junioren von meinem Vater 
übernommen haben, starteten wir als Cha-
ostruppe. In der Halle hatten wir mit Pass-
übungen angefangen. Man sah von beginn 
weg, dass nicht alle wirklich motiviert waren 
zum Fussball spielen. Mit grosser Freude 
machten beim Abschlussmatch im Hallen-
training immer alle mit. Im Frühling nahmen 
wir an acht Fussball-Turnieren teil. Jedoch 
war die Freude nicht so gross, da wir bei den 
ersten zwei Turnieren alles verloren. Da mein 
Bruder und Ich niemals aufgegeben haben, 
trainierten wir im Training immer härter und 
besser. Beim dritten Turnier trugen unsere 
Trainings bereits Früchte. So konnten dann 
auch einige Matchs gewonnen werden. Die 
Jungs freuten sich immer sehr, wenn Sie ein 
Tor schiessen konnten und einen Match ge-
wannen. Unsere Jungs haben sich so enorm 
verbessert und bei den nächsten Turnieren 
haben wir die Hälfte der Spiele gewonnen. 
Das Turnier in Ostermundigen war unser 

Fc

Gute Entwicklung

grösstes Highlight. Mit insgesamt nur einer 
Niederlage landeten wir auf dem 2. Platz. 
Wir sind sehr stolz auf unsere Junioren und 
freuen uns auf die nächste Saison. Zum 
Schluss danken wir auch allen Eltern für die 
tolle Unterstützung. Ihr seid echt super!

Ruwen und Chris Steiner

Letztes Turnier in Köniz.
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Als Trainerduo konnten wir im Verlauf der 
diesjährigen Fussballsaison zum Teil grosse 
Fortschritte feststellen und zwar nicht nur 
in der Körpergrösse. Schnelle Dribblings, 
scharfe Schüsse, wunderschöne Tore sowie 
geniales Abwehr- und Torwartverhalten sa-
hen wir, wie Pilze im Herbst, immer wie öf-
ters. Die immer sehr aufgestellte, lebendige 
und lustige Truppe versammelte sich Woche 
für Woche auf der grünen Unterlage, um 
in spielerischen Art und Weise neben den 
Fussballskills auch koordinative Sachen und 
Beweglichkeit zu erlernen und zu verbes-
sern. Alle Kinder haben sich super an das 
«Mannschaft sein» gewöhnt und waren stets 
fair, hilfsbereit und anständig. Wir hoffen, 
dass es euch genau so viel Spass gemacht 
hat wie uns. 

Wir sind stolz darauf euch über eine Saison 
trainiert haben zu dürfen!
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JuniorenViele positive Erinnerungen

Ein Dankeschön geht auch an die Eltern, 
die auch einen Beitrag zu der angenehmen 
Saison geleistet haben.

Wir wünschen Allen, die in der nächsten 
Saison in den F-Junioren spielen, nur das 
Beste und Freude am Fussball! Der jüngeren 
Generation wünschen wir gute Erholung und 
freuen uns darauf, sie Mitte August auf dem 
frisch gemähten Rasen wieder zu begrüssen!

Besonders möchten wir Alessio Isch ganz 
herzlich verabschieden und ihm und seiner 
Familie alles Gute für die Zeit in den Staaten 
wünschen. Wir hoffen, dass er nach seiner 
Rückkehr die Fussballschuhe wieder bei der 
Garderobe Weissenstein schnüren und den 
Verein mit seiner Art bereichern wird!

Ganz liebe Grüsse und schöne Sommerfe-
rien wünschen euch eure Trainer.

Trainer Nicola &Sandro 

Buben und Mädchen nach einem aufgestellten Training.
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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 

Oli Rey (Juniorenleiter) für Gianni�Roma-
nelli (Sportchef) entschieden.

Die drei ersten Fragen von Oli Rey lauten:

Wie�sieht�der�Alltag�als�FCW�Sportchef�
aus?
Immer präsent sein für alle Teams, und hel-
fen wo ich kann.

Was�müssen�wir�unternehmen�damit�wir�
den�Erfolg�der� Junioren�auch�auf�die�
Aktiven�übertragen�können?
Ich glaube wir sind auf einem guten Weg, da 
wir begonnen haben die besseren Junioren 
langsam an unsere erste Mannschaft heran 
zu führen.

Was�fehlt�zum�Aufstieg�in�die�2.�Liga?
Geduld. Wir haben eine sehr junge Mann-
schaft, die sich von Jahr zu Jahr steigert.

Gianni Romanelli

Wie�sieht�deine�persönliche�fussballeri-
sche�Laufbahn�aus?
Begonnen Fussball zu spielen habe ich beim 
FC Wabern, dann wechselte ich zu YB, wo 
ich die ganzen Junioren durchlief bis in die 
U21, dann wechselte ich zum FC Aarau 
und spielte zwei Jahre dort. Bis zu meinen 
zwei Knieoperationen, dann wechselte ich 
zum FC Breitenrain dann zum FC Wabern, 
dann zum FC Weissenstein, dann zu Esperia. 
Dann kehrte ich als Trainer zu Weissenstein 
zurück, bis heute Sportchef.

Was�hat�sich�gegenüber� früher� in�der�
2./3.�Liga�geändert,�als�du�noch�gespielt�
hast?�Oder�ist�immer�noch�alles�gleich?
Der Fussball ist viel schneller geworden und 
atletischer.

Wie�beschreibst�du�dich�selber?
Sehr ehrgeizig, ich will mit der ersten Mann-
schaft in die 2. Liga aufsteigen.

Wie� sieht� deine� berufliche� Laufbahn�
aus?
Arbeite bei Merat AG in Bern

Was�ist�bei�unserem�Verein�einzigartig�
bzw.�was�könnte�man�allenfalls�noch�
verbessern?
Das familiäre Klima, noch mehr Erfolg.

Was�hast�du�für�versteckte�Talente,�von�

Interview
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welchen�wir�noch�nichts�wissen?
Uuu keine…

Was� interessiert� dich� neben� Fussball�
auch�noch�(Hobbies)?�
Familie, Reisen, Sport.

Welche�Sympathien�hast�du�für�Fussball-
vereine�in�der�Schweiz�bzw.�im�Ausland?
Neben dem FC Weissenstein gibt es nur 
den AC Milan

Welchen�Spieler�würdest�du�dir�noch�
im�Team�der�1.�Mannschaft�wünschen?
Wir haben schon die besten im Team

Was�war�für�dich�bisher�der�wichtigste�
Moment�im�Leben?
Die Geburt meiner Tochter

Was�war�deine�bisher�schönste�Reise?
Ich war 8 Monate in Brasilien.

Welchen�Ort�auf�der�Welt�hast�du�noch�
nie�besucht�und�möchtest�diesen�gerne�
mal�sehen?
Hawaii und Miami wo ich nächstes Jahr mit 
meiner Familie hingehe.

Was�ist�das�Wertvollste,�das�du�von�dei-
nen�Eltern�gelernt�hast?
Respekt auch in einer Niderlage und Arbeite 
immer für deine Träume.

Was�würdest�du�ändern,�wenn�du�König�
der�Welt�wärst?
Keine Kriege mehr und Hungersnötte.

Wer�oder�was�hat�dich�das�letzte�Mal�so�
richtig�geärgert?
Die Niederlage gegen Bosporus...

Und�über�was�hast�Du�dich�extrem�ge-
freut?
Dass die B Junioren den Ligaerhalt geschaft 
haben.

Falls�du�einen�Wunsch�zur�Verfügung�

hättest,�welcher�wäre�dies?
Ich bin sehr zufrieden mit dem wo ich habe, 
ich danke Gott für das.

Bitte vervollständige  
folgende Sätze:

Mein Lieblingsessen ist…: Fleisch�mit�Pasta 

Mit folgendem Promi möchte ich einen Tag 
verbringen: Maywather 

Meine Lieblingsmusik ist…: italienische 

Mein Lieblingsfilm ist…: 300

Meine Lieblingsstadt ist…: Salerno�Napoli

Darauf kann ich schwer verzichten…: Coca�
Cola

Mein Lieblingsspieler ist/war…: Pagliuca 

Mein Lieblingstrainer ist (ausser Jürg Bränd-
li)…: Kurt�Bieri

Im nächsten Cluborgan möchte Gianni 
Romanelli gerne von Jürg�Brändli wissen:

• Was sind Deine Ziele für das kommende 
Jahr, nebst dem Aufstieg?

• Was braucht man noch für den Aufstieg 
in die 2 Liga?

• Was gefällt Dir am FC Weissenstein?

Für das Interview:  
Marc Wüthrich / SPIKO
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Zum 17. Mal haben Walter Wenger und 
Hans Trümpler zusammen mit Heidi und 
Yvonne für die ehemaligen Sparta-Spitzen-
kicker und ihre Frauen eine Reise organisiert, 
diesmal ins Elsass inklusive Strassburg und 
einem Abstecher ins deutsche Freiburg im 
Breisgau. Dieses langjährige Engagement 
für uns älteren Knaben und junggebliebenen 
Damen ist keine Selbstverständlichkeit und 
die rund 20 Reisegeniesser danken dafür 
auch an dieser Stelle einmal mehr ganz 
herzlich. In den Dank eingeschlossen ist 
auch unser neuer jugendlicher Chauffeur, 
Simon Wenger, der seinen komfortablen 
Mercedesbus für uns feinfühlig durch die 
Riesling- und Gewürztraminer-Rebberge 
steuerte. Man spürte gewissermassen das 
vermutlich mehrjährige vorbereitende Coa-
ching durch Altfahrmeister Hans.

Nachdem in der Raststätte Pratteln sämt-
liche WC-Tickets in Espressis umgetauscht 
waren und auch niemand auf der falschen 
Ausgangsseite den Bus suchte, folgte beim 
Mittagshalt in Colmar die erste elsässische 
Herausforderung: Bereits Choucroute oder 
doch die weniger belastende Variante mit 
Flammkuchen? Leider hatten alle den Best-

seller von Giulia Enders «Darm mit Charme» 
daheim auf dem Nachttischli liegen gelas-
sen. Eine wissenschaftliche Antwort oder 
Empfehlung fehlte somit. Ein Bauchentscheid 
musste her und darüber ob dieser darmchar-
me war oder nicht wurden bisher auf Twitter 
keine Details bekannt. Ist ja schliesslich auch 
Privatsache. 

An der nachmittäglichen Weissweindegus-
tation in Andlau konnte dafür umso ausgie-
biger gerochen, geschlürft und gespuckt (in 
Krüge versteht sich) werden, um Beerendüfte 
und Abgangsdauer im hinteren Kieferbe-
reich, d.h. auf den Stockzähnen, einwand-
frei zu ermitteln. Das gelang angesichts der 
hohen Nachfüllkadenz mit jeweils etwa zwei 
Dritteln Wein im Glas und einem Drittel auf 
dem Tischtuch nur den einigermassen öno-
logisch geschulten Schlürfern. Die andern 
begnügten sich damit, die Traubensorte im 
Wein und jene der Rosinen im Gugelhopf 
auf gut Glück auseinanderzuhalten. Denn 
aus den Erklärungen des Kellermeisters zu 
Wein und Region, vermutlich in Esperanto, 
konnten sie auch mit teurem Hörapparat 
nur Stichworte aufschnappen. Auch seine 
einführende Andlauer Geschichtslektion 
war nur teilweise nachvollziehbar. Sie han-
delte von einer mittelalterlichen Abtei mit 
Klosterschwestern, die über heisse Kohlen 
schreiten mussten (danach galt offenbar die 
Unschuldsvermutung) und wilden Bären. Ein 
durchaus vielversprechender Ausgangsmix 
für Harry Potter Freunde, auf die der Kel-
lermeister aber mit Verweis auf das traurige 
Ende der heutigen Abteiruine und dem noch 
nicht degustierten Gewürztraminer Grand 
Cru nicht weiter einging. Im Raum stehen 
blieb deshalb die Frage, ob die Schwestern 
damals (schon) zu viel tranken und sich und 
die Abtei ruinierten oder ob ihnen schlicht 
die Mönche fehlten fürs betonieren und 
anderes. 

Veteranenreise ins Elsass 18. bis 21. Mai 2017
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Bereits den ganzen Tag wechselten sich auf 
gemütlicher Fahrt auf der Elsässer Weinst-
rasse die Ausblicke auf gepflegte Weinberge 
und schmucke Winzerdörfer ab. Auch an 
unserem Standort für drei Tage, der Klein-
stadt Obernai mit ihren sehenswerten Fach-
werkhäusern und dem einladenden touristi-
schen Ambiente fühlten wir uns schnell gut 
aufgehoben. Es fehlten weder einladende 
Apérobeizli noch diese oder jene Boutique 
zum Schnuppern oder für einen Stoffstorch-
kauf für die während 4 (vier) ganzen Tagen 
verlassenen Enkelkinder zu Hause. Eingangs 
Obernai fährt man auch an einer der gröss-
ten europäischen Raffinerien vorbei; anstatt 

Tamoil oder so steht allerdings Kronenbourg 
am Hauptturm, für Biertrinker eine einfache 
Quizfrage. Dafür überall Kopfschütteln was 
mit Baeckeoffe auf fast jeder Speisekarte 
gemeint ist. Das Rätsel löste sich beim ge-
meinsam zelebrierten Abendessen. Das 
stundenlang gegarte Eintopfgericht - be-
stehend aus Fleisch, Gemüse, Kartoffeln und 
Brühe - vermittelte echte Erlebnisgastrono-
mie. Vor drei heissen Riesentöpfen hockte 
denn auch bald die Spartacrew mit Messer 
und Gabel und stocherte geduldig durch 
vegane Schichten Richtung Fleisch am Topf-
boden. Durchaus lecker das Ganze, aber 
in einer Hitliste vermutlich doch nach dem 
Fondue klassiert. 

Ohne Regen wäre der Tagesausflug zum 
«plan incliné» nur halb so lustig gewesen. Mit 
viel Wasser hatte ja auch die Besichtigung 
des europaweit grössten Schiffshebewerks 
zu tun. In einer Art Badewanne werden bis 
zu 350 t schwere Schiffe in 20 Minuten über 
den Schräghang mittels Stahlseilen und Ge-
gengewichten hinaufgezogen oder runterge-
lassen, so auch unser grosses Ausflugsschiff. 
Mit dem bewältigten Höhenunterschied von 
fast 45 Metern werden seit 1969 nicht we-
niger als 17 Schleusen umgangen, d.h. die 
Wasserstrasse des Flusses Zorn im Tal auf 
diese technisch eindrückliche Art und Wei-
se mit dem Marne/Rheinkanal verbunden. 
Schiffs- und Badewannengewicht haben et-
was mit dem Herrn Archimedes, geb. 287 
v.Chr. auf Sizilien, zu tun, jedenfalls nach 
der Lautsprecheransage im Touristenlärm 
vor Ort. Das Stichwort Gesetz Archimedes 
konnte aber keiner von uns nachher beim 
Apéro im Restaurant «Katz» aus dem Schul-
sack ziehen. Unsere Einschulung ist ja auch 
schon lange her und als das Gesetz in der 
Schulstunde behandelt wurde, kurierte man 
vielleicht daheim gerade die Spitze Blattern. 
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Um weiteren unsäglichen Diskussionen aus 
dem Weg zu gehen hier ein allerletztes Mal 
und ohne Algebraplunder der Gesetzes-
text: Er besagt, dass ein Körper im Wasser 
schwimmt, wenn das Gewicht des Wassers, 
das er verdrängt grösser ist, als sein eige-
nes. Das heisst der Körper taucht nur so-
weit in das Wasser ein, bis das verdrängte 
Wasser dem Gewicht des Schwimmkörpers 
entspricht. Punkt. Auf weitere Anfragen zum 
Gesetz wird nicht mehr eingetreten, Spitze 
Blattern hin oder her. 

Eine zusätzliche Bemerkung gilt hingegen 
der «Auberge Katz» im Sommerkurort Dabo. 
Mit ihr hat das Organisationskomitee die 
gastronomische Bestnote gezogen. Eine 
tolle Vacherin-Eistorte rundete ein bezüg-
lich Service und Qualität ausgezeichnetes 
Mittagsmahl ab. Herr Urs W. (NdRb)* wurde 
zwar durch einen benachbarten Tisch mit 
elsässischen Jungveteraninnen zeitweise un-
gebührlich abgelenkt, aber seiner Einschät-
zung nach verschluckte er sich deswegen 
weder am Filet mignon noch am Pinot gris. 
Abends kam auch Herr Toni S. (NdRb)* zu 
seinem tapfer erdauerten Wildschweinbra-
ten, alle anderen hielten sich an leichte Kost.

Statt Jungveteraninnen gab es in Strass-
burg am Folgetag ein tolles Münster und 
auf der Bootsfahrt weitere Sehenswürdig-
keiten dieser europäischen Metropole zu 
begucken. Auch das Wetter machte wieder 
mit und die Zufalls-Tafelrunde in der Petite 
France genoss nochmals Spezialitäten der 
elsässischen Küche in einer urchigen Beiz. 
Der gastronomische Schlussgong der Reise 
ertönte aber erst in der Wynstub Le Freiberg 
in Obernai. Fein gegartes Fisch- und Angus-
filet wurden kredenzt, auch hier wiederum 
in einer Portionengrösse, die etwa einem 
dreifachen CH-Fitnessteller entspricht. Et-
was mehr Schickeria hätte nur das Drum 

und Dran verdient. Die gleiche Gabel vom 
Fisch bis quasi zum Dessert, knackiger Salat 
ohne Teller dazu und das Kukident-Glas für 
die Degustation des teuersten Elsässerweins 
in der Weinkarte durch unseren Önologen, 
Herrn Heinz Chr. (NdRb)* kam leider etwas 
unprofessionell rüber. Letztlich aber alles 
Peanuts einer wie immer gut organisierten, 
detailreichen und unseren freundschaftli-
chen Zusammenhang stärkenden Sparta-
reise.

Thema auf der sonntäglichen Heimfahrt via 
Spargelteller in Freiburg im Breisgau: Wohin 
führt wohl die 18. Reise?

*Name der Redaktion bekannt

Für getreuen Protokollauszug:  
Urs M. (NdRb)*
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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 
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Ihr Partner für 
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• Infrarot-Wärmebildmessungen und Thermografie

steimlefenster.ch

Steimle Fenster AG
3007 Bern
T 031 379 14 14
F 031 379 14 15
info@steimlefenster.ch
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