
Neues Seniorenteam (Rückrunde Saison 11 / 12) 
 
Auf die Rückrunde hin gelang es, ein neu formiertes Seniorenteam für den Meisterschaftsbetrieb 
anzumelden. Mitte Januar standen insgesamt 23 Kadermitglieder fest. Davon waren allerdings bei 
weitem nicht alle spielberechtigt. Während der eine noch keinen Pass gelöst hatte, war der andere 
schlichtweg noch zu jung oder fühlte sich verletzungsbedingt oder emotional noch nicht ganz bereit 
ins Geschehen einzugreifen.  
 
Die Trainingsbeteiligung und der Trainingsfleiss von 13 - 16 Spielern war aber enorm und äusserst 
lobenswert. Und so konnten wir nach einem tollen Trainingslager anfangs April in Frutigen ein paar 
Tage später in die Meisterschaft der Gruppe Oberaargau / Emmental einsteigen. Wir waren uns 
bewusst, dass es eine schwierige Mission werden würde und wir waren uns auch bewusst, dass wir 
die Zielsetzung für diese Rückrunde tief halten mussten. Unser Team weist nämlich einen 
Altersunterschied von sage und schreibe 23 Jahren auf (Jahrgänge 58 - 81). Es spielen bei den 
Senioren nicht weniger als 16 für die Veteranen spielberechtigte Mannen und der eine oder andere 
hatte weit über 10 Jahre (!) keine wettkampfmässigen Einsätze mehr bestritten. 
 
So setzten wir uns zum Ziel, in der Rückrunde kein Stängeli zu bekommen und vielleicht das eine 
oder andere Tor zu erzielen und im Idealfall eventuell sogar einen Punkt zu ergattern. Nachstehend 
können die erzielten Resultate nachgelesen werden. Wir haben die Zielsetzung - und da waren wir 
uns am Saisonabschluss einig - bei weitem übertroffen. Ursprünglich gingen wir zudem an der Kickoff-
Sitzung davon aus, dass derjenige, der ein Tor schiessen wird auch gleich der Torschützenkönig sein 
dürfte. Es kam anders. 
 
Zum Schluss sind für mich doch noch ein paar Sachen besonders erwähnens- und verdankenswert:  
 
Wir hatten eine wirklich tolle Kameradschaft trotz hohen Niederlagen, trotz sehr hohem 
Altersunterschied und trotz einem grossen Leistungsgefälle. Man verzeihte Fehler und machte im 
Training wie auch im Spiel lieber einen Spruch als hässig zu werden. DANKE 
 
Anfangs Saison war es ein leichtes, die notwendigen Ämtli auf mehrere Personen zu verteilen, das ist 
nicht selbstverständlich und alle haben ihren Teil zum Gelingen beigetragen. DANKE 
 
Die Fortschritte, die das Team, aber auch jeder einzelne neu dazu gestossene Spieler gemacht hat, 
sind grossartig. Die Spielkultur der letzten 2 bestrittenen Spiele war im Vergleich zum ersten Spiel um 
Faktor 3 besser. DANKE 
 
Wir haben vier lange Reisen ins Oberaargau und ins Emmental immer mit mindestens 15 Spielern am 
Freitagabend (!) angetreten. Ich musste als Trainer keine Telefonate machen, um allenfalls noch im 
letzten Moment Spieler aufzubieten. Für das Spiel in Bützberg haben uns zudem 4 Veteranen 
ausgeholfen, was uns gegenüber dem Gegner zum Spruch verleiten liess, wir hätten heute das Remis 
nur geschafft, weil wir 4 Veteranen eingesetzt haben. Der Gegner hat diesen wahrlich wahren Spruch 
aber nicht verstanden:-) DANKE 
 
Die Erzbierschoffbar - unsere neue Freitagabendclubbeiz - hat uns kurz vor Mitternacht, als wir vom 
Oberaargau oder Emmental zurückkehrten, immer freundlich empfangen und köstliche Biersorten 
ausgeschenkt! DANKE 
 
Und last but not least: Nr. 9 lebt, 3 können Nr. 1 spielen, Nr. 12 ist Stammspieler, Eigentorschützen 
schaffen es fast zum Torschützenkönig, der Clubhauswirt spielt mit, wenn er kann, Schindler legt 
meistens erst nach dem Spiel auf, es haben immer noch nicht alle einen Pass, die Senis spielen neu 
ihre Heimspiele am Freitagabend (gilt als Reservation in der Erzbierschoffbar....). 
 
DANKE, aus geili Sieche! 
Der Trainer 



Spiele Senioren Rückrunde 2012 
 
Mittwoch, 4.4. Ersigen (home); Resultat 0:8 
 
Freitag, 20.4. Koppiger SV (away); Resultat 1:8 (Torschütze: Sampaio) 
 
Mittwoch, 25.4. H. Rüegsau (h); Resultat 2:8 (Torschützen: Sprunger, Sampaio)  
 
Freitag, 4.5. Langenthal (a), Resultat 0:6  
 
Freitag, 18.5. Bützberg (a); Resultat 0:0 
 
Donnerstag, 24.5. Steckholz (h); Resultat 2:1 (Torschützen: Sampaio, Sohns)  
 
Freitag, 1.6. Sumiswald (a); Resultat 0:6 
 
 
ABER: Eini vo drei Haubzyte hei mer de geng gwunne! 
 


