
Senioren 40+ Meister 

1 In der vorläufig letzten Rückrunde der Senioren 
40+ Meister, starteten die Senis mit einem 1:3 
Auswärtssieg gegen den FC Weissenstein 

Im gestriegen Spiel auswärts beim FC Weissenstein wollten wir nochmals zur wohl 
vorübergehend letzten Rückrunde der Senis A antreten. Zwei Ziele standen im 
Vordergrund. Zum Einen wollten wir Spass am Fussballspielen haben und 
zum Anderen wollten wir uns in alter Stärke dem Gegner 
präsentieren. Abschliessend kann gesagt werden, dass uns dies am gestrigen Abend 
vollends gelungen ist. Auf dem grossen Platz konzentierten wir uns auf unsere 
Stärken und auf die Schwächen des Gegners.  
Schon früh gelang uns, nach schöner Vorarbeit von Cianci Amadeo, ein herrlicher 
Kopfballtreffer durch Kläy Mätthu zum 0:1. Der Spielstand blieb lange bestand und 
erst in der Hälfte der zweiten Halbzeit gelang uns durch Krois Stef das 
vorentscheidende 0:2.  Leider konnte in dieser Phase, als wir das Spiel bereits 
gewonnen glaubten, der Anschlusstreffer der Weissensteiner nicht verhindert 
werden. So kam zum Schluss der Partie nochmals Stimmung und Hektik auf. Nach 
einem herrlichen Konter gelang Zaugg Pascal aber doch noch das alles 
entscheidende 1:3. Der Start mit 3 Punkten auswärts darf als gelungen gewertet 
werden und wir sind gespannt auf die folgenden 6 Spiele dieser letzten Meisterrunde. 
 
Dabei waren: 
Häusler P, Kilcher Th, Neuenschwander Ch, Mast M, Liechti D, Glauser T, Hostettler 
R, Zaugg D, Zaugg P, Kläy M, Krois St, Rotzer I, Cianci A und Krebs K 
 
Torfolge: 0:1 Kläy M, 0:2 Krois St, 0:3 Zaugg P 
 
Fazit: gut gekämpft, Freude am Spiel 
kreku  

2 Sieg der Vetis a im Auswärtsspiel gegen 
Bolligen 

Am Freitagabend, 08.10.15, auswärts gegen den FC Bolligen, gab es den dritten 
Sieg im 6. Spiel. 
Erneut dank Mithilfe der Vetis B Spieler (Sprunger D, Prost K, Perrottet R und Kilcher 
Th) vollbrachten die Vetis A gegen den FC Bolligen ein gutes und überzeugendes 
Spiel. Über den Zweikampf, die Spielfreunde und mittels guter Moral wollten wir den 
FC Bolligen in die Knie zwingen. Dieses Vorhaben gelang dann in der Folge auch 
sehr gut. Wir waren spielbestimmend und konnten nach ca. 10. Minuten mit 0:1 in 
Führung gehen. Nur Minuten später gelang uns per Elfer das 0:2. Noch vor der 
Pause kamen wir gegen einen nicht allzu starken Gegner zum vorentscheidenden 
0:3. 
Kurz nach dem Pausentee keimte beim Gastgeber Hoffnung auf, nachdem ihnen der 
Anschlusstreffer zum 1:3 gelang. Doch die Freude währte nur kurz.  
Wir setzten wieder einen Zacken zu und sorgen mit dem 1:4 für den drei Tore 



Vorsprung.  
Nach diesem 4 Treffer war das Spiel gelaufen. Der Gegner war nicht mehr in der 
Lage die drohende Niederlage abzuwenden. Wir hingegen spielten das Spiel 
souverän nach Hause und konnten die so wichtigen drei Punkte aus Bolligen 
entführen. 
 
Dabei waren: 
Sprunger, Mast, Glauser, Hostetter, Zaugg D, Zaugg P, Kläy, Krois, Rotzer, Cianci, 
Häusler, Probst K, Kilcher   
 
Weiter so Jungs, nun wollen wir im letzten Spiel, am kommenden Mittwoch, 14.10.15, 
auch gegen den FC Weissenstein unser Bestes geben und versuchen zu punkten.  
 
Kreku 

3 Abwärtsspirale der Meister Vetis geht weiter... 

Am Mittwochabend, 16.09.15, ging es zu Hause gegen den SC Jegenstorf darum, 
sich nach dem Cupausscheiden gegen den FC Goldstern wieder neu zu organisieren 
und zum Siegen zurückzukehren.  
 
Doch leider konnte dieses Vorhaben nicht umgesetzt werden. Der Grund für diese 
erneute Niederlage hatte verschiedene Gründe. Zum Einen sicherlich das grosse 
Verletzungspech der ganzen Mannschaft. So musste in der Startaufstellung der Eine 
oder Andere nicht ganz fite Spieler auflaufen. Am Willen lag es glaublich nicht. Doch 
liessen wir den Kampfeswillen, welcher wir noch gegen den FC Köniz an den Tag 
legten, klar vermissen. Die Zweikämpfe gingen verloren, das Selbstvertrauen fehlte 
und so nahm das Spiel seinen Lauf. Zur Spielhälfte lagen wir bereits mit 0:2 zurück 
und dies gegen einen Gegner, welcher lediglich mit 11 Spielern in den Schlatt reiste. 
Kurz vor Schluss gelang uns dann doch noch der Ehrentreffer zum Endresultat von 
1:3. Gut, dass nun die Herbstferien vor der Türe stehen. So kann der Eine oder 
Andere wieder gesund werden, um dann im Oktober nochmals Vollgas zu geben. 
Denn dies ist dringend notwendig, wollen wir auf die Rückrunde nicht gegen den 
Abstieg spielen. 
 
Ein grosses Dankeschön gilt es den Veti B Spielern (Schlatter, Greber, Hofmann, 
Perrottet und Obrist) auszusprechen, welche ebenfalls zum Teil angeschlagen uns 
tatkräftig unterstützten. Denn ohne Sie wären wir gar nicht in der Lage gewesen 
anzutreten. 
 
Dabei waren:  
Hostettler, Mast, Glauser, Kläy, Krois, Zaugg P, Zaugg D, Liechti, Häusler, Bigler, 
Rotzer, Greber, Schlatter, Obrist, Perrottet, Hofmann 
 
Also Jungs, gesund werden, neu motivieren und dann nochmals via Kampf zum 
Siegen zurückkehren. In diesem Sinne wünsche ich allen, welche in die Ferien 
verreisen, eine fussballfreie Zeit, schöne Ferien und bis bald.  
 
Kreku 
    
 



4 Saisonstart geglückt 

Die Vetis a mussten zum Saisonstart auf's Viererfeld zum SV Slavonija reisen. Der 
Aufsteiger konnte durch uns nur schwer eingeschätzt werden und so galt es, uns voll 
auf unsere Spiel zu konzentrieren. Auf einem wunderbar bespielbaren Rasen wollten 
wir von Anfang an zeigen wer als Sieger vom Platz gehen wird.  
Nach einer Viertelstunde konnte man klar feststellen, dass wir das Spieldiktat 
übernommen hatten und nach einigen hundertprozentigen Torchancen es nur eine 
Frage der Zeit war, wann wir das erste Tor erzielen sollten. 
In der Hälfte der ersten Halbzeit unterbrach der Spielleiter dann das Spiel, um eine 
Trinkpause  einzulegen. Diese kurze Pause nutzten wir, um unser Spiel von der 
Seitenlinie (Stihl R) kurz zu analysieren. So wurde klar ersichtlich auf was es zu 
achten galt. Kaum wieder angespielt konnten wir durch Rotzer Ivo mit 0:1 in Führung 
gehen. Der Bann war gebrochen und so stand es nach Toren von Zaugg Päscu (3), 
Rotzer Ivo (2) Bigler Böbu (1) und einem unnötigen Gegentreffer (der Gegenspieler 
stand etwa 5 Meter im Offside) zum Schluss des Spiels verdient, nicht zu hoch 
ausgefallen, 1:6 für die Vetis a. 
 
Dabei waren: 
Brönnimann, Mast, Glauser, Hostettler, Liechti, Krois, Zaugg P, Zaugg D, Rotzer, 
Bigler, Neuenschwander, Stihl und Kreku 

5 1. Berner Cuprunde 

Am Montag, 10.08.15, begann im Schlatt, mit der ersten Berner Cuprunde gegen den 
SC Grafenried, die neue Saison der Vetis a. Der Gegner ein alter Bekannter, welcher 
immer ein hartes Stück Arbeit darstellte. Dies sollte auch an diesem Abend der Fall 
sein. 
Nach mühsamen Startminuten und ein paar guten Chancen unsererseits gerieten 
wir, gegen den Spielverlauf, mit 0:1 in Rückstand. Noch vor der Halbzeit wurde unser 
Spiel aber druckvoller und es gelang uns durch Bigler Böbu den so wichtigen 
Ausgleichstreffer. 
Voller Tatendrang gings in die zweite Hälfte. Dort gelang uns dann nach einem 
herrlichen Kopfball durch Zaugg Dänu erstmals in Führung. Nicht unverdient, denn 
wir hatten mehr Spielanteile. Doch leider nahmen wir den Druck aus dem Spiel und 
der Gegner kam zu ein paar guten Torchancen. So war es logisch, dass ein Elfmeter 
zum erneuten Ausgleichstreffer führte. Das Spiel war nun offen und auch der 
Spielausgang. Doch an diesem Abend hatten wir unseren Zaugg Dänu, welcher kurz 
vor Schluss mit einem herrlichen Schlänzer das Siegestor zum 3:2 erzielte. Ein hart 
erkämpfter aber schlussendlich, an den Chancen gemessen, doch ein verdienter 
Sieg. Ein spezieller Dank an Fahrni Gere, welcher uns in der zweiten Spielhälfte 
tatkräftig unterstützte.  
 
Dabei waren: 
Neuenschwander, Glauser, Mast, Hostettler, Rotzer, Kläy, Krois, Liechti, Cianci, 
Bigler, Fahrni, Stihl, Häusler, Zaugg  D und Krebs.  

  



6 Kein weiterer Titel 

Guten Mutes reisten wir heute Abend nach Biglen, um den Kantonalsiegertitel in den 
Schlatt zu bringen. Doch leider sollte uns an diesem Abend nichts, aber auch gar 
nichts gelingen. Ein sogenanntes Spiel, bei welchem uns praktisch nichts gelang und 
dies im wichtigsten Spiel der Saison. Nachdem wir eine Rückrunde ohne Niederlage 
spielten, sollte es an diesem Abend nicht sein. Zuerst verschossen wir einen Elfer 
beim Stand von 0:0 und dann nahm das Spiel bei welchem wir die Zweikämpfe nicht 
gewannen, zuwenig Laufbereitschaft an den Tag legten und glücklos agierten, den 
gewohnten Gang. Der Gegner, welcher hartnäckig im Zweikampf und mit der 
richtigen Einstellung und Kampfbereitschaft ins Spiel ging, jedoch nicht unschlagbar 
schien ging kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung. Nach der Pause konnten wir uns 
dann ein bisschen fangen, aber zwingende Torchancen waren kaum sichtbar. Zu 
umständlich und unkonzentriert in den Zuspielen wollte der Ball einfach nicht ins Tor. 
Im Gegenteil nach einem Torwartfehler meinerseits stand es gar 2:0. Nach dem 
Treffer von Grütter zum 2:1 kam nochmals Hoffnung auf, doch diese Hoffnung hielt 
nicht lange Stand und schon lagen wir mit 3:1 im Rückstand. Nun liess unser 
Siegeswille endgültig nach und so war der vierte Gegentreffer und ein Eigentor in 
den Schlussminuten das logische harte Endresultat von 5:1. Sicherlich zu hoch 
ausgefallen, aber ein verdienter Sieg des FC Biglen, welcher definitiv mehr tat als 
wir, um das Spiel zu gewinnen. 
 
Aber dennoch können die Vetis a auf eine sensationelle Saison, mit dem Meistertitel 
in der Mittelländergruppe, zurückblicken. Besten Dank an die Jungs, für diese 
Leistung. Wir wollen in die Zukunft blicken. Dieser Blick wird uns nun in den nächsten 
Wochen beschäftigen, da wir doch gerade 4 Spieler auf die neue Saison verlieren 
werden und somit das Kader nur noch 14 Mann stark ist. 
 
Beim Saisonhöhepunkt in Biglen waren dabei:   
 
Neuenschwander, Mast, Glauser, Liechti, Zaugg D, Zaugg P, Krois, Rotzer, Grütter, 
Kläy, Häusler, Schmidlin, Hostettler, Stihl und Kreku  
(Zuschauer: Cianci Amadeo / Wittwer Martin und Krebs Nicolas) 
 
Vielen Dank für die Unterstützung, schade dass wir es euch nicht mit einem Sieg 
verdanken konnten. 
 
Gruss Kreku 

  



7 Finale !!!!!!! 

Freitag, 19. Juni 2015 in Biglen 
FC Biglen - FC Sternenberg 
 
Auf zahlreiche Unterstützung würden wir uns freuen ! 

 

 

8 Finale, Bigle, Bigle mir fahre nach Bigle 

Die Vetis a gewinnen den Halbfinal gegen den FC Allmendingen mit 2:0 und ziehen 
in den Meisterplayoff-Final ein. 
Wie kam es dazu. Nach einem mühsamen Start kamen wir nur langsam ins Spiel. 
Der Gegner versuchte uns gleich zu Beginn in die Defensive zu drücken und kam 
durch unsere Eigenfehler, welche zum Teil katastrophal waren, zu ein paar guten 
Torchancen. Doch das Glück sollte an diesem Abend auf unserer Seite stehen. Die 
Chancen führten allesamt zu keinen Toren und so stand es nach 35 Minuten immer 
noch 0:0. In der zweiten Spielhälfte baute der FC Allmendingen immer stärker ab. 
Wir bekamen Gegner und Spiel immer mehr in den Griff und endlich gelang uns auch 
in der 61. Minute durch ein Grüttertor die 1:0 Führung. Hochverdient zu diesem 
Zeitpunkt, da wir doch auch schon in der ersten Spielhälfte hochkarätige Torchancen 
hatten, sie aber nicht nutzen konnten. Nach der Führung versuchte der Gegner noch 
einmal alles doch durch einen schnellen Gegenstoss gelang Böbu Bigler in der 68. 
Minuten das alles entscheidende 2:0 und somit den Einzug ins Finale.  
 
Finale ohe, ohe, ohe, wir fahren nach Biglen  
 
Dabei waren: 
Brönnimann, Glauser, Neuenschwander, Krois, Liechti, Mast, Zaugg P, Zaugg D, 
Rotzer, Grütter, Bigler, Häusler, Hostettler, Krebs   

  

http://www.fcsternenberg.ch/aktive/senioren-40-and-a?zoom=part16rF496C07


9 Halbfinal!! 

Am Donnerstag 11.Juni im Schlatt! 

 

10 Meister !!!! 

Herzliche Gratulation.  
Die Vetis a haben es geschafft. Der Meistertitel wurde aus eigenem Antrieb 
geschafft. Eine weitere erfolgreiche Saison geht zu Ende mit dem Höhepunkt als 
Gruppensieger und somit als Meister des Mittelländischen Fussballverband.  
Ohne Niederlage wurde die Rückrunde abgeschlossen und die hartnäckigen Gegner 
konnten auf Distanz gehalten werden. Mit dem gestrigen Auswärtssieg (1:2) gegen 
den letztjährigen Meister, den FC Weissenstein, konnte dieser Titel erreicht werden. 
Nach einer 0:2 (zweifacher Torschütze Grütter) Führung in der ersten Halbzeit war 
der Gewinn des Titels in Reichweite. Dennoch machten wir uns das Leben erneut 
selber schwer. Die Entscheidung gesucht aber nicht gefunden und jederzeit für 
Gegentore empfänglich. Etwa so ausgedrückt, konnte der spätere 1:2 Sieg über die 
Zeit gebracht werden. Praktisch im Vollbestand konnten wir im Anschluss an das 
Spiel den Meistertitelgewinn auf des gegnerischen Platzes ausführlich feiern und 
geniessen. Nicht das das Aufgehen der Sonne abgewartet wurde aber der Freitag 
war doch deutlich angebrochen, als wir uns auf den Heimweg begaben. 
 
Ein grosser Dank an ALLE, welche am erneuten Erfolg der Vetis a teilnahmen und 
mithalfen dieses Erlebnis ein zweites Mal nach dem Titel-/und Cupgewinn aus dem 
Jahre 2012 erleben zu dürfen. 
 
Bei der Finalissima dabei waren: 
 
Brönnimann, Glauser, Neuenschwander, Liechti, Mast, Krois, Kläy, Zaugg P, Bigler, 
Grütter, Hostettler, Häusler, Zaugg D, Stihl, Schmidlin, Rotzer und Kreku 
 
Kreku 

  



11 Dem Meistertitel ein Schritt näher... 

Gestern Abend gelang den Vetis a ein weiterer Schritt Richtung Meisterschaft. Mit 
einem mühsam erkämpften, aber sicherlich verdientem Heimsieg gegen den SC 
Münchenbuchsee konnten wir das Punkteguthaben auf weitere drei Punkte 
ansteigen lassen. Der Vizemeistertitel kann uns mit der gestrigen Leistung bereits 
niemand mehr nehmen. Nun hoffen wir noch auf das Finale, welches wir vor dem 
letzten Spiel gegen den FC Weissenstein immer noch in den eigenen Füssen haben. 
Mit dem Wissen, dass auch dies noch ein harter Brocken sein wird.  
Aber zurück zum gestrigen Spiel. Nach 15 Minuten hätten wir das Spiel gegen 
den SC Münchenbuchsee eigentlich bereits entscheiden müssen. Nach ein paar 
hochkarätigen Chancen stand es aber immer noch 0:0. 
Ja, es kam sogar noch schlimmer. Nach einem Eckball des Gegners gelang diesem 
durch einen herrlichen Kopfball das 0:1. Zum Glück brauchten wir nur gerade ein 
paar Sekunden, um den Fehlstart zu korrigieren und kamen durch einen Treffer von 
Mäge zum Ausgleich. Nun hatten wir Fuss gefasst und nur ein paar Minuten später 
erzielten wir durch Zaugg Päscu das 2:1. Doch leider mussten wir noch vor der 
Pause einen gesuchten Elfer hinnehmen, welcher durch den Starspieler (Nr.10) des 
Gegners, eiskalt verwandelt wurde.  
So kam es wie es kommen musste, trotz immer wieder guten Chancen, stand es 10 
Minuten vor Schluss immer noch nur 2:2.  
Grütter Mäge gelang dann neun Minuten vor Schluss der so wichtige dritte Treffer 
zum erzitterten 3:2 Schlussresultat. Der Sieg war aber mehr als verdient, da wir über 
das ganze Spiel klar das bessere Team waren und den Gegner (bis auf die Nr. 10) 
eigentlich sehr gut unter Kontrolle hatten.  
 
Dabei waren: 
Hostettler, Glauser, Brönnimann, Mast, Schmidlin, Zaugg P, Krois, Kläy, Grütter, 
Cianci, Zaugg D, Häusler, Neuenschwander, Stauffiger, Stihl und Krebs  
 
Kreku  

12 Rückrundenstart geglückt 

Den Vetis a ist der Rückrundenstart geglückt. Nach einem Unentschieden (2:2) im 
Startspiel gegen das 2. klassierte Belp konnte in der Folgewoche der FC Köniz 
auswärts gar mit 1:2 besiegt werden. Wir sind nach wir vor im Spiel um den 
Titelgewinn und wollen alles daran setzen, von Spiel zu Spiel dem Ziel entgegen zu 
gehen, um anschliessend auf eine erfolgreiche Saison rückblicken zu können.   

 


