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Das Wort zur Vorrunde 2011/12 
Liebe FCS Mitglieder und Freunde 
  
Eigentlich hätte das erste Wort der Präsident vom FC Sternenberg.  
Dem ist nicht so, darum werde ich die Charakteristik des Cluborgans eröffnen. 
(Zur Hilfe der Suche  eines Präsidenten sind wir weiterhin durchaus dankbar!) 
 
Ein Verein, wie es der FC Sternenberg ist, und sein Umfeld befinden sich in einer 
ständigen Entwicklung. Einflüsse "von innen" (z.B. Mitgliederzahlen variieren, 
Demission von ehrenamtlichen Mitarbeitenden, Trainersuche, etc.) und "von aussen" 
(z.B. konkurrenzierende Sport- und Freizeitangebote, Organisation an Infrastruktur, 
neue gesetzliche Auflagen) erfordern Entscheide, Massnahmen und das Mitdenken 
Aller! 
 
Deshalb helft mit, damit der Verein FC Sternenberg noch lange eine super Plattform 
bietet für Jung und Alt, der schönsten Nebensache der Welt nachzugehen! Dadurch 
gewinnt auch der gesellschaftliche Aspekt, was heutzutage sehr wichtig ist. 
 
Es ist kein Gehemnis, dass ohne so viel Einsatz und Engagement kein Verein 
existieren kann! 
Herzlichen Dank für das Engagement meiner Kollegen Peter Rieder (GL), Tinu Mast 
(Financier) und Küre Probst (Jun.Obmann), den Trainern und Assistenten für ihre 
professionelle und unermüdliche Arbeit! 
Merci den vielen Helfern rund um den Schlatt, das Clubhaus, das Material, etc.! 
Liebe Sponsoren, Donatoren, Gönner und alle die den FCS in irgendeiner Form 
unterstützen - Dankeschön!! 
 
Ich wünsche euch wunderbare Weihnachtszeit und für das neue Jahr alles Gute, 
Gesundheit und Zufriedenheit! 
 
i.v. GL Marc Ringgenberg 

 



Bericht des technischen Leiters Vorrunde 2011/12 
Liebe Sternenbergerinnen, liebe Sternenberger 
  
Die Vorrunde der Saison 2011/12 gehört der Vergangenheit an und ich möchte einen 
kurzen Rückblick über die 1. Hälfte der Saison machen. 
  
Unsere 1. Mannschaft überwintert in der 3. Liga auf Rang 4, die 2. Mannschaft auf 
dem guten 3. Rang, unsere A-Junioren haben leider den Ligaerhalt in der Coca-Cola 
Junior League nicht geschafft. Erfreulich ist das Abschneiden der Junioren B in der 1. 
Stärkeklasse und der Junoren C in der 2. Stärkeklasse. 
Wie in den letzten Jahren freut mich die gute Arbeit der Trainer bei sämtlichen 
Junioren-Mannschaften. 
  
Ich verzichte wiederum auf die Veröffentlichung der Ranglisten, diese können wie 
immer im Internet unter www.football.ch/fvrb abgerufen werden. 
  
Ein kurzer Rückblick auf die einzelnen Mannschaften: 
  
3. Liga 
Die 1. Mannschaft vom FC Sternenberg darf mit der Vorrunde zufrieden sein. Mit 
einigen sehr guten Spielen und teilweise mit dem Glück des Tüchtigen hat die 
Mannschaft gezeigt, zu welchen Leistungen sie fähig ist. Der aktuelle 4. Rang lässt 
auf eine interessante Rückrunde hoffen, der Leader FC Bern ist wohl bereits zu weit 
weg, um ihn noch einzuholen, der zweitplatzierte FC Prishtina liegt aber nur gerade 3 
Punkte vor. 
Ich möchte an dieser Stelle dem Trainerduo, Martin Schneider und Bruno Schären, 
ein grosses Dankeschön aussprechen, sie haben die Mannschaft weiter gefestigt 
und leben voll und ganz für den Fussball. An dieser Stelle wünsche ich Martin 
Schneider und Bruno Schären sowie der Mannschaft für die Rückrunde viel Glück 
und Erfolg. 
  
4. Liga 
In der 3. Saison der 4. Liga zeigt die Mannschaft unter der Führung von Joel Genini, 
Fabian Nyffenegger und Nicolas Neuhaus, welche Leistungen sie abrufen kann. Der 
FC Sternenberg ist bei den Gegner in der 4. Liga nun bekannt, umso erfreulicher ist 
das Abschneiden der Mannschaft nach der Vorrunde. Mit Rang 3 und nur 4 Punkten 
Rückstand auf den Leader darf das Trainergespann und die Mannschaft mehr als 
zufrieden sein, eine aus meiner Sicht erfreuliche Entwicklung. 
Die Mannschaft darf sich sicherlich aufgrund der Anzahl Punkte nach vorne 
orientieren, Abstiegssorgen sollte die Mannschaft in der Rückrunde keine haben. 
Aufgrund der Zusammensetzung des Kaders und dem Einsatz des Trainergespanns 
bin ich überzeugt, dass die Jungs noch diverse Punkte einfahren werden. 
Ich möchte es nicht unterlassen, Joel Genini, Fabian Nyffenegger und Nicolas 
Neuhaus für ihren bisherigen Einsatz zu danken, sie gehen die Sache weiter mit 
grossem Enthusiasmus an und sie können die Spieler bestens motivieren. 
   
Veteranen 
Unsere verjüngte Veteranen-Mannschaft unter der Leitung von Tom Glauser, Kurt 
Krebs und Pesche Häusler schauen nach dem nachträglichen letztjährigen Ligaerhalt 
in der Meistergruppe auf eine positive Vorrunde zurück, mit 5 Siegen, 1 
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Unentschieden und 1 Niederlage liegt die Mannschaft auf dem 2. Rang, 2 Punkte 
hinter dem Leader FC König. 
 
Aufgrund der Verjüngung der Mannschaft erstaunt diese Zwischenrangierung nicht, 
es braucht nämlich bei jedem Spiel eine fast perfekte Leistung, um in der 
Meistergruppe zu punkten und mitzuhalten. 
Ich danke dem Trainergespann für den Einsatz recht herzlich und wünsche der 
Mannschaft viel Glück für die Rückrunde. 
 
Junioren A 
Leider haben unsere ältesten Junioren den Ligaerhalt nicht geschafft und werden in 
der Rückrunde in der 1. Stärkeklasse spielen. 
Mit der Verpflichtung von Martin König als Trainer war der FC in der glücklichen Lage 
einen versierten Trainer und vom Typ Mensch her eine perfekte Lösung gefunden zu 
haben. Ein Trainer kann aber nur so viel bewirken, wie die Spieler resp. die 
Mannschaft zu leisten vermag. Viele Abwesenheiten, Verletzungen, etc. haben dazu 
geführt, dass die Trainings mehr oder weniger schlecht besucht wurden, was 
schlussendlich zeigt, dass es ohne intensives Training in der CCJL nicht reicht. 
Für den Verein FC Sternenberg ist der Abstieg überhaupt kein Drama, wenn wir in 
dieser Liga spielen, ist das sicherlich sehr schön, die Gegner sind entsprechend stark 
und für den FC Sternenberg zum Teil eine Nummer zu gross. 
Aufgrund einer Besprechung mit der Mannschaft anfangs Dezember 2011 bin ich 
überzeugt, dass die Mannschaft in der Rückrunde beweisen will, dass sie zu mehr 
fähig ist als in der Vorrunde. 
Ich danke Martin König ganz herzlich für das grosse Engagement und wünsche ihm 
sowie der Mannschaft für die Rückrunde viel Glück und Erfolg. 
  
Ab der 2. Januar-Woche beginnt ein grosser Teil der Mannschaften mit dem Training, 
mit Freundschaftsspielen, Hallenturnieren, Trainingslagern und speziellen 
Trainingseinheiten bereiten sich alle Mannschaften optimal vor. 
  
Wie immer, möchte ich an dieser Stelle einige Personen erwähnen, welchen ich 
meinen Dank ausspreche: 
  
- Mägä Ringgenberg als Mitglied der Geschäftsleitung und Martin Mast als 
Finanzchef, die Zusammenarbeit klappt gut, wir sind immer noch auf der Suche nach 
einem Präsidenten 
  
- meinen Kollegen/Kolleginnen in der Technischen Abteilung, auch in dieser 
Abteilung fägts. Ein riesiges Dankeschön wiederum an Christine Zahnd Stalder, die 
mir bis heute mit grossem Einsatz und perfekter Arbeit hilft 
  
- den Familien Hofmann und Morand für ihre unermüdliche Arbeit im und um das 
Clubhaus Schlatt 
  
- Martin Wittwer als neuer Betriebsleiter, der mit grossem Einsatz dafür gesorgt hat, 
dass das Clubhaus immer offen war 
  
- dem Trainer der 1. Mannschaft, Martin Schneider, der aus meiner Sicht sehr gute 
Arbeit leistet und mit der Mannschaft in der Rückrunde noch einiges erreichen will 
  



- dem Trainergespann der 2. Mannschaft, Joel Genini, Fabian Nyffenegger und 
Nicolas Neuhaus, die sich mit grossem Einsatz der Mannschaft widmen und eine 
sehr gute Vor- runde absolviert haben. 
  
- dem Trainergespann der Vetis, Tom Glauser, Kurt Krebs und Peter Häusler, die in 
der Meistergruppe der Veteranen eine hervorragende Platzierung erreicht haben. 
  
- dem Verantwortlichen der Super-Veteranen, Werner Frischknecht, der sich für die 
  Ältesten weiterhin sehr einsetzt 
  
- dem Trainer der Junioren A, Martin König, der leider mit der Mannschaft den 
Abstieg in Kauf nehmen muss. Für ihn war es aber aufgrund der Kadersituation nicht 
immer einfach. 
  
- dem neuen Juniorenobmann, Küre Probst, die Zusammenarbeit mit ihm ist sehr 
angenehm und konstruktiv 
  
- allen hier nicht erwähnten FCS-Mitgliedern und Funktionären, die sich zum Wohle 
des FC Sternenberg einsetzen 
  
An dieser Stelle wünsche ich allen FCSlern einen guten Rutsch ins neue Jahr und für 
die Rückrunde 2011/2012 möglichst viele Punkte und spannende Spiele. 
  
Pesche Rieder 
Technischer Leiter 

 

Bericht der Senioren, Veteranen und Schiris 
Vorrunde 2011/12 
Die Vorrunde der Saison 2011 / 2012 ist schon wieder Vergangenheit. 
  
Die neuformierte Veteranenmannschaft erwischte einen denkbar schlechten Start 
und hat sich danach bravourös zurückgekämpft. Wir belegen den ausgezeichneten 
2. Tabellenrang und sind im Cup-Wettbewerb weiterhin dabei. Ein grosser Merci an 
Tom und Kreku für ihren Einsatz! 
  
Wie im letzten Bericht bereits mitgeteilt, musste die Seniorenmannschaft aufgelöst 
werden. In der Zwischenzeit haben sich einige hoffnungsvolle personelle 
Perspektiven ergeben, welche eingehender geprüft werden. 
  
Das Super-Veteranen-Team hat sich sehr wacker geschlagen und feierte einige 
Siege. Mein Dank an Trainer Frischi und seinen Helfern. 
  
Zu guter Letzt: unsere Schiris haben einen grossen Anteil daran, dass wir überhaupt 
Meisterschaftsspiele bestreiten können. Herzlichen Dank. 
  
Ich wünsche allen frohe Festtage und einen guten Start ins 2012!   
Peter HäuslerS/V/SV Obmann 



 

1. Mannschaft Saison 2010 / 2011 
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2. Mannschaft Vorrunde 2011/12 
Nachdem unser bisheriger Coach, Reto Schmid, sein Traineramt in der 4.Liga auf 
diesen Sommer abgegeben hatte, musste man innert kurzer Zeit einen Nachfolger 
finden. Da man sich bereits mitten in der Vorbereitungszeit befand und die Saison 
vor der Tür stand, musste kurzfristig eine Lösung her. An dieser Stelle ein 
Dankeschön an Martin Schneider und Bruno Schären (Trainer und Assistenztrainer 
1. Mannschaft), die uns in den ersten Trainingseinheiten unterstützt haben. Die hohe 
Anzahl an Trainingsbesuchen (22 Spieler in den ersten Trainings) motivierte 
zusätzlich und man freute sich enorm auf die bevorstehende Saison. Nach einigen 
Gesprächen innerhalb der Mannschaft kamen wir zum Entschluss, dass der 
Schreibende ab sofort den Trainerposten bis auf Weiteres übernimmt. Die 
Trainersache war also geklärt und so startete man mit einem 28-Mann Kader in die 
Saison. 
Gut zwei Wochen vor Saisonstart und nach fünf Trainingseinheiten in den Beinen, 
absolvierten wir den Gürbe-Cup in Kaufdorf. Mit einem Sieg, einem Remis und einer 
Finalniederlage erreichte man den 2. Platz. Kurz vor Saisonbeginn absolvierten wir 
ein Testspiel (1-5 Niederlage gegen Weissenstein). Dieses Spiel diente vor allem 
dazu, sich zu finden. Nach einigen Spielerabgängen und Neuzugängen in der 
Sommerpause, wurde die Mannschaft neu zusammengestellt.  
  
20.08.11 FCS ZWÖI – FC Galicia  4-1 
Nach einer kurzen aber intensiven Vorbereitungsphase startete man in der 
heimischen Schlatt-Arena gegen den FC Galicia in die neue Saison. Wie immer am 
Anfang einer Spielzeit, weiss man nie genau, wo man ungefähr steht. Wir spielten 
aber wie ein eingespieltes Team und liessen uns auch durch die aggressive und teils 
unfaire Gangart des Gegners nicht aus dem Konzept bringen und holten einen 
souveränen und wichtigen Sieg im ersten Spiel. 
  
28.08.11  FC Heimberg – FCS ZWÖI  1-2 
Es folgte das erste Auswärtsspiel beim FC Heimberg. Wir fanden gut ins Spiel und 
konnten bereits früh in Führung gehen, verpassten es aber in der Folge, das Spiel 
früh zu entscheiden. Trotzdem, dass wir die letzte halbe Stunde in Überzahl spielten, 
gelang uns das beruhigende Tor nicht. Im Gegenteil, 15 Minuten vor Schluss fiel der 
Ausgleich. Nur dank einem Geniestreich konnten wir am Schluss doch noch jubeln. 
Ein glücklicher Sieg. 
  
30.08.11  AS Italiana – FCS ZWÖI  1-3 
Nur zwei Tage später folgte ein weiteres Auswärtsspiel bei der AS Italiana, auf dem 
Papier der bisher stärkste Gegner. Die erste Halbzeit in dieser Partie war das Beste, 
was man bisher vom Zwöi in dieser Saison sah. Defensiv stabil und vorne effizient, 
dazu einige wunderschöne Spielzüge. In der zweiten Halbzeit war Italiana dank 
einigen Verstärkungsspielern besser. Aber wir liessen hinten nichts zu. Ein 
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ärgerliches Gegentor in der Nachspielzeit verhinderte den „Shootout“. 
  
03.09.11  FCS ZWÖI – FC Rot-Schwarz Thun  2-0 
Es war die englische Woche in der Meisterschaft. Wir empfingen den Aufsteiger FC 
Rot-Schwarz Thun. Der Führungstreffer nach 6 Minuten war enorm wichtig. Denn der 
Gast spielte keck mit und brachte uns erstmals in dieser Saison richtig in Bedrängnis. 
Doch wir standen hinten wiederum sehr souverän und spielten zu null. Am Ende 
stand es 2-0 und wir fuhren den vierten Sieg im vierten Spiel ein. Ein hervorragender 
Saisonstart! 
  
11.09.11  FC Schwarzenburg – FCS ZWÖI  5-2 
Mit grosser Vorfreude reiste man zum Derby gegen den FC Schwarzenburg. Man 
spürte die Motivation und war auch hier gewillt, die Serie fortzufahren. Leider 
erwischten wir an diesem Sonntagmorgen nicht den besten Tag. Dazu fielen auch 
die Gegentore zu sehr ungünstigen Zeitpunkten. Der Gegner war dennoch eine 
Klasse besser und wir mussten im fünften Spiel die erste Saisonniederlage 
hinnehmen. 
  
24.09.11  FCS ZWÖI – SC Grafenried  2-4 
Nach der klaren Niederlage gegen Schwarzenburg wollte man zuhause gegen 
Grafenried unbedingt eine Reaktion zeigen. Ein Gegentor nach 54 Sekunden brachte 
uns aber aus dem Konzept. Zwar konnten wir zweimal einen Rückstand wieder 
ausgleichen, doch der Gegner war heute sehr effizient. Schlussendlich haben wir 
leider auch dieses Spiel verdient verloren. 
  
02.10.11  FC Zollikofen – FCS ZWÖI  2-1 
Das Zwöi war zurück auf dem Boden der Realität und musste nun Charakter und 
Siegeswille zeigen. Die Unsicherheit aus den zwei letzten Spielen war aber nicht zu 
übersehen. Wir fanden in der ersten Hälfte kaum einmal ins Spiel und konnten uns 
beim Torhüter bedanken, dass es zur Pause 0-0 stand. Auch in der zweiten Halbzeit 
konnten wir unser Potenzial nicht abrufen. Es war die schlechteste Saisonleistung in 
der Vorrunde. 
  
09.10.11  FC Schönbühl – FCS ZWÖI  2-2 
Die Niederlagen in den letzten Spielen gingen nicht spurlos an uns vorbei. Es 
bewirkte, dass nun jeder noch motivierter in die Trainings kam und jeder dabei noch 
mehr Einsatzwille zeigte. Dies war auch nötig, denn als nächstes reiste man zum 
Tabellenführer aus Schönbühl. Und plötzlich war es wieder eine ganz anders 
auftretende Mannschaft, als noch in den Spielen zuvor. Der Leader ging zwar bis zur 
Pause mit 2-0 in Führung, aber man spürte, dass die Equipe gewillt war, das Blatt 
noch zu wenden. Dank einer hervorragenden zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel 
noch ausgleichen. Ein wichtiger Punkt für die zuletzt angeschlagene Moral. Das 
Beste Spiel vom Zwöi in der Vorrunde. 
  
15.10.11  FCS ZWÖI – FC Solar  2-1 
Solar legte in Halbzeit eins ein horrendes Tempo vor, mit dem wir teilweise 
überfordert waren. Doch das sie dieses Tempo nicht 90 Minuten durchhalten können, 
war klar. Dank einer guten zweiten Halbzeit kamen wir auch in dieses Spiel zurück. 
Mit ein bisschen Mithilfe des Gegners konnten wir dieses Spiel sogar noch zu 
unseren Gunsten entscheiden. 
  



23.10.11  NK Tomislavgrad – FCS ZWÖI  1-3 
Spitzenkampf im Holenacker gegen Tomislavgrad. Motivation genug für alle 
Beteiligten. Auf dem wohl kleinsten Fussballfeld in Bern spielten wir wieder diesen 
Fussball wie wir es anfangs der Saison gewohnt waren. Defensiv stark, und vorne 
machten wir aus knapp fünf Chancen drei Tore. Es sind alle Siege schön, doch 
dieser war irgendwie ganz besonders schön. 
  
29.10.11  FCS ZWÖI – FC Goldstern  3-3 
Das letzte Spiel in der Vorrunde. Wir wollten noch einmal 90 Minuten alles geben, um 
uns eine möglichst gute Ausgangslage für die Rückrunde zu schaffen. Es war nicht 
etwa das Spiel vom Zwöi, es war aber auch nicht das Spiel des FC Goldstern. Nein, 
es war das Spiel des Mannes in Schwarz. Viele fragwürdige Entscheide, darunter 
auch je ein Elfmeter, die dem Spiel den entscheidenden Verlauf gaben. 
Schlussendlich muss man sagen, ist das Remis das gerechte Resultat, obwohl wir 
bis zur letzten Minute dafür kämpfen mussten. 
  
Mit 20 Punkten (6 Siege, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen) beendet das Zwöi die 
Vorrunde mit 4 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer auf Rang 3. Aufgrund der 
vielen Spielerwechseln und der Trainersituation zu Beginn der Saison sicher ein 
beachtlicher Erfolg. Doch wie wir aus Erfahrung wissen, kann in der Rückrunde 
vieles passieren. Darum werden wir versuchen den eingeschlagenen Weg weiter zu 
verfolgen. 
  
An dieser Stelle bedanken wir uns im Namen der Mannschaft für die tolle 
Unterstützung während den Spielen. Ebenfalls ein grosses Merci an die Donatoren 
des FC Sternenberg und Peter Rieder für die finanzielle Unterstützung zur 
Realisierung der Trainingssets. 
  
In diesem Sinne wünschen wir, die zweite Mannschaft des FC Sternenberg, allen 
FCS Mitglieder eine schöne Weihnachtszeit und „e guete Rutsch“ ins neue Jahr. 
  
Trainer FCS ZWÖI 
Joel Genini 

 
  



7 Fragen an unseren neuen Trainer der 2. 
Mannschaft 
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Junioren B Vorrunde 2011/12 
Nach einer kurzen Sommerpause starteten wir am 26.7.11 mit dem Training. Das 
Team erfuhr wie alle Jahre einige Veränderungen: 10 Spieler blieben bei den B-
Junioren, 3 Spieler kamen neu dazu (2 von Köniz, 1 von Thörishaus), 8 Spieler sind 
von den C-Junioren ins B aufgestiegen, wobei 2 Spieler noch mit Jahrgang 97 den 
Wechsel gewagt haben – dies war notwendig, um eine einigermassen anständige 
Kadergrösse zu haben.  
  
Infolge diverser Ferienabwesenheiten war es nicht möglich, ein Vorbereitungsspiel 
auszutragen, aus diesem Grund war dann unser Cupspiel am 6.8.11 auch unsere 
erste Bewährungsprobe. Wir reisten mit 14 Spielern nach Brienz, das Wetter war gut 
und wir konnten spielen. Man merkte rasch, dass einiges nicht klappte – 
Stellungsfehler, ungenaue Pässe, Missverständnisse – aber zum Trotz, eines sah 
man sofort: es war bereits eine Truppe am Werk, wo jeder für jeden kämpfte und sich 
ganz in den Dienst der Mannschaft stellte. So endete unser Cup-Abenteuer und wir 
verloren im Penaltyschiessen. 
  
Der Meisterschaftsstart gegen einen sicher um zwei Klassen stärkeren Gegner aus 
Wohlensee ging dann völlig in die Hosen. Es gilt anzumerken, dass der Gegner mit 
dem Gros der Mannschaft in der vorangegangenen Saison den Berner Cup 
gewonnen sowie in der CCJLC gespielt hat – Das relativierte doch das Ergebnis um 
einiges. Wir auf unserer Seite hatten doch auf einigen Positionen neue Spieler, die 
Automatismen funktionierten nicht, unpräzis in der Angriffsauslösung und wenn dann 
die Leistungsträger für einmal ihr Leistungspotential nicht abrufen können, dann wird 
es schwierig für uns. In der Folge aber haben wir uns trotz zum Teil klaren 
Niederlagen (Oberemmental) von Woche zu Woche gesteigert (Umsetzung der 
taktischen Vorgaben, Passgenauigkeit, Kondition) und die letzten 4 Spiele alle 
siegreich gestaltet und die Vorrunde auf dem guten 4. Rang beendet; Bravo Giele – 
das war toll. Die detaillierten Spielberichte der Vorrunde sind auf der Homepage 
unter der Rubrik Junioren B aufgeschaltet. 
  
Die erfolgreiche Vorrunde war nur möglich, weil 
·       die Trainingsbeteiligung bei allen eingesetzten Spielern immer sehr gut war (> 
80 %). 
·       der Trainingsfleiss ebenfalls gut war – bei der Intensität können wir uns sicher 
noch steigern. 
·       wir immer als TEAM aufgetreten sind (EINER FÜR ALLE, ALLE FÜR EINEN). 
·       wir mit dem 3 - 2 - 3 – 2 nun kompakter stehen, mehr Überzahlsituationen 
haben und so grösseren Druck auf den Gegner aufbauen können. 
·       die Verteidigung sich besser in die Offensive einbringt und auch die 
Offensivabteilung mehr und besser für die Defensive arbeitet. 
·       wir viele Tormöglichkeiten kreiert und dann auch ab und zu Glück im Abschluss 
gehabt haben – aber eben immer möglichst konsequent den Abschluss gesucht 
haben. 
·       wir vorne zwei torgefährliche und pfeilschnelle Angreifer haben. 
·       wir in der Defensive durch die aufopfernd kämpfenden Verteidiger und 
Mittelfeldspieler mehr Zweikämpfe gewonnen haben. 
·       und weil wir in der Angriffsauslösung auch präziser nach vorne gespielt haben. 
Verbesserungspotential ist bei jedem Spieler vorhanden. Wir haben nun die Zeit von 
anfangs November bis heute genutzt, jeder Spieler hat seine persönliche Beurteilung 



vom Trainer erhalten und hat seinerseits Inputs gegeben, immer mit dem Ziel, dass 
sich jeder in der Rückrunde (inkl. Trainer) verbessern will. Es waren wie immer sehr 
konstruktive Gespräche und ich bin überzeugt, dass wir uns in der Rückrunde weiter 
verbessern werden. 
  
Erfreulicherweise konnte in der Person von Marc Balsiger nun auch ein Assistent 
gefunden werden, welcher mich ab Januar 2012 einmal in der Woche unterstützt, 
darauf freue ich mich sehr. Trainingsstart für die Rückrunde ist der 16. Januar 2012. 
  
Ein grosses Dankeschön geht an die ganze Mannschaft, toll wie ihr mitmacht und 
auch bereit seid, in anderen Teams (Junioren C, Junioren A, B-Junioren vom FC 
Wabern) auszuhelfen. Bedanken möchte ich mich ebenfalls bei allen Eltern, die uns 
immer lautstark unterstützen und ebenso zahlreich an die Auswärtsspiele 
mitkommen! 
Nicht vergessen möchte ich auch die Crew im Schlatt - Tinu Wittwer und Helfer in der 
Buvette sowie die Familien Hofmann und Morand – Danke vielmals für euren 
grossen Einsatz damit wir immer im Schlatt spielen können. 
  
Nun wünsche ich der FCS-Familie eine schöne, nicht allzu stressige Adventszeit und 
für das neue Jahr alles Gute. 
  
Daniel Sprunger 
Trainer 
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Junioren Da Vorrunde 2011/12 
Nach dem wir uns gut vorbereitet hatten, starteten wir voller Zuversicht in die neue 
Saison. Für 9 unserer 13 Spieler war es der Schritt vom 7er um 9er Fussball. In den 
ersten Meisterschaftsspielen bezahlten wir sehr viel Lehrgeld. Sowohl körperlich als 
auch spielerisch konnten wir kaum mithalten. Die ersten Spiele gingen allesamt 
verloren, allerdings gegen Gegner die auch am Schluss der Vorrunde auf den 
vordersten Tabellenplätzen zu finden sind. Im Verlaufe der Saison wurden wir aber 
immer stärker und konnten doch auch einige Spiele für uns entscheiden. In der 
Tabelle erreichten wir den für uns guten 7.Schlussrang.  
  
Vilan Brenzikofer, Damian Hügli und Jan Streit stehen auf dem Sprung ins „Team 
Bern West“. Die erste Selektionshürde haben sie geschafft.  
Jan Perrottet verlässt uns und will sein Glück im Eishockey versuchen. 
Neu im Team sind Marcel Krähenbühl und Rückkehrer Emanuel Kuster von YB. 
  
Mit der Freude und der Motivation, die die Jungs an den Tag legen, bin ich 
überzeugt, dass wir in der Rückrunde einiges erreichen können. 
  
Bedanken möchte ich mich bei Ändu Bichsel, bei den Eltern, unseren Fans und vor 
allem bei unseren Jungs.  
  
„Giele äs fägt mit öich“ 
  
Der Trainer  
Dänu Sohns 

 
 

Junioren Db Vorrunde 2011/12 
Das schmale Kader wurde durch einen Rücktritt und diverse Abwesenheiten noch 
kleiner. Die Meisterschaftsspiele konnten nur durch die Unterstützung der Da und 
Dc-Jugend bestritten werden. Herzlichen Dank den SpielerInnen, Trainern und 
Betreuern. 
  
Somit traten wir in jedem Match mit einer veränderten Equipe an und schlussendlich 
konnten wir doch noch einige Erfolgserlebnisse feiern. Die Bilanz: 3 Siege, 1 Remis 
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und 5 Niederlagen ergibt den 6. Zwischenrang. 
  
Die Situation muss für die Rückrunde nochmals überdenkt werden, weil weitere 
Abgänge zu verzeichnen sind. 
  
Aus meiner Sicht enttäuschend war die Trainingsbeteiligung aller D-Mannschaften 
während den Schulherbstferien. Zeitweise war gerade nur eine Handvoll 
Jugendlicher anwesend (bei ca. 40 JuniorInnen). 
  
Speziellen Dank an die Helfer im Hintergrund: 
  
·           Unsere Tenüwäscherin Susanne 
·           Die Eltern der Junioren 
·           Die Schiris des FCS 
·           Den Platzwarten 
  
Ich wünsche allen frohe Festtage und einen guten Start ins 2012 
  
Sportliche Grüsse 
Pesche 

 

Bericht Junioren Ea Vorrunde 2011/12 

 

Zäme häbe, zäme häbe, zäme si mir starch! 
Elf Jungs zusammengesetzt aus dem letztjährigem Fa (5 Spieler), dem Ea (2 Spieler) 
und dem Eb (4 Spieler) stiegen im August 2011 noch während der Sommerferien in 
die neue Saison ein. Die ersten Trainingseinheiten waren laut! Zuerst waren die 
Spieler laut, dann war der Trainer laut, die Spieler wurden danach ein bisschen 
weniger laut, der Trainer auch. Das ganze spielte sich rasch ein und bald einmal war 
den 11 Jungs klar, was der Trainer will und was er nicht will. Es dauerte mit andern 
Worten knapp 2 Wochen oder 4 Trainings, bis an ein anständiges Arbeiten mit einem 
KIFU-Team gedacht werden konnte. Unglücklicherweise stand bereits sehr früh im 
Saisonverlauf (es war erst ein Training absolviert) ein Kräftemessen mit dem sehr 
starken Ea des FC Köniz an. Die Kanterniederlage bleibt in schmerzhafter 
Erinnerung. Aber dem Team wurde unmissverständlich aufgezeigt, was noch zu 
leisten ist. Im Laufe der Zeit kamen die Jungs aber in die Gänge. Da ich alle Spieler 
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aus früheren Saisons gut kannte, wusste ich sehr wohl, welches technische und 
läuferische Potential in diesen jungen Fussballern schlummerte und es kam wie es 
eben kommen musste, wenn Disziplin, Aufmerksamkeit, Motivation und Freude am 
Fussball fast täglich besser werden, bzw. zunehmen. Nach ansprechendem Kidies 
Cup (3. Schlussrang im starken E-Tableau) konnten wir zuversichtlich in den 
regulären Turnierbetrieb einsteigen. Wir wurden in der Vorrunde mit zwei 
Heimturnieren bedacht und wir durften zweimal in Bolligen spielen. Ein weiteres 
Turnier fand in Ittigen und eines im Neufeld statt.  
  
Ich verzichte an dieser Stelle auf die Details der Turnierverläufe, da ich jeweils auf 
der Homepage ausführlich über die erzielten Resultate berichtet habe. Der stetige 
Einsatz der Jungs, das Zusammenspiel, die Kameradschaft und das tolle Mitmachen 
der Eltern (welchen an dieser Stelle schon einmal gedankt sei) führten dazu, dass 
unser Ea in der Vorrunde eine uneinnehmbare Macht wurde. Aus insgesamt 18 
Spielen in den 6 Turnieren resultierten 17 Siege und ein Unentschieden, was 
logischerweise in der Endabrechnung zu 6 Turniersiegen führte. Das sind die Fakten. 
Mich persönlich freuen aber die insgesamt erzielten Fortschritte viel mehr. 
Augenscheinlich werden diese Fortschritte darin und das ist ein echter Massstab, 
dass wir ca. 3 Monate nach der eingefahrenen Kanterniederlage gegen das gleiche 
(sic!) Köniz nach ausgeglichenem Spiel mit gleichverteilten Spielanteilen und 
Chancen nach knapp 30 Minuten lediglich mit 0:1 unten durch mussten. 
  
Ergänzt wurden die normalen Trainings- und Turniereinsätze noch mit einem 
interessanten Trainingstag bei besten Bedingungen sowie mit einem gemeinsam 
Besuch eines YB-Heimspiels. Wir sind noch lange nicht am Ziel, ich bin 
zuversichtlich mit diesem Team auch in der Rückrunde noch viele fussballerische 
und kameradschaftliche Highlights erleben zu dürfen.  
  
Zu guter Letzt möchte ich mich bei Dänu Zaugg und Theo Kilcher für ihr Einspringen 
während meinen Abwesenheiten bedanken. Auch und sehr herzlich bedanken 
möchte ich mich bei Laura für die unzähligen tollen Aufnahmen, die sie während den 
Turnieren und dem Trainingstag gemacht hat. Und last but not least ein grosses 
Merci an Marianne für die Tenüwäsche! Noch einmal meine Wertschätzung an alle 
Eltern der Ea-Junioren; ihr ermöglicht Euren Kindern mit Eurem Einsatz die schönste 
Nebensache der Welt! 

 
 
Schlussbesprechung beim Heimturnier im Schlatt (Foto) 
   
 
Euer Trainer, Markus Schlatter 
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Bericht Junioren Eb Vorrunde 2011/12 
Die Vorbereitung mit dem neuem Head-Coach (Giuseppe Taffaro) verlief 
vielversprechend, die Jungs gingen motiviert ans Werk und es sollte sich in der 
ganzen Vorrunde immer wieder zeigen, dass diese z.T. begeisternden Fussball 
spielen können.  
Leider war es uns nicht vergönnt den Wiederaufstieg in die 1.Stärkeklasse zu 
realisieren, obwohl wir die einzige Mannschaft waren, der es gelang den 
Gruppenersten zu schlagen und wir die Vorrunde auf dem hervorragenden 2ten Platz 
abschlossen. Aber wir werden aus den gemachten Fehlern lernen und uns keine 
solchen (vermeidbaren) Missgeschicke mehr leisten. Das Kader in dieser Mannschaft 
ist mit 27 Spielern etwas zu gross um alle zu berücksichtigen, was wir als 
Breitensportverein eigentlich anstreben. Aber die Stimmung im Team ist gut und wir 
(Trainer und Betreuer) stossen auf grosses Verständnis. Wir danken im Namen der 
ganzen Mannschaft allen treuen und helfenden „Seelen“ im Sternenberg, die es 
durch ihren unermüdlichen Einsatz erlauben, dieses Hobby auszuüben.  
Speziell erwähnen möchten wir die Donatoren und die Juko, die unsere Einlaufbälle 
finanziert haben. 
  
Wir haben unseren Junioren den Auftrag gegeben folgende Fragen zu beantworten 
um das Cluborgan damit zu „füttern“. 
  
WOHER STAMMT DER CLUBNAME FC STERNENBERG ? 
WER VOM FC STERNENBERG SCHAFFTE DEN SPRUNG IN DIE SCHWEIZER 
NATI? 
AM MEISTEN SPASS IN DER MANNSCHAFT HABE ICH WENN? 
  
Hier ein Auszug aus den gelieferten Antworten: 
------------------------------------------------------------------------------- 
Der Clubname stammt von der Ruine Sternenberg ab 
Christoph Spycher schaffte den Sprung in die Schweizernationalmannschaft 
Ich habe die ganze Zeit Spass, im Training und an den Spielen. 
------------------------------------------------------------------------------- 
Der Klub wurde 1966 gegründet. Der Name stammt von einer Burg aus der Region. 
Das ist Christoph Spycher und er spielt jetzt bei YB. 
In einem Match, wenn das Spiel ausgeglichen ist. 
------------------------------------------------------------------------------- 
Von irgendeiner Sternenbergschlucht 
Christoph Spycher 
Wenn wir einen Match gewinnen 
------------------------------------------------------------------------------- 
Da sich die fussballbegeisterte Truppe praktisch aus den Ortschaften der oberen 
Gemeinde Köniz rekrutierte, wurde der Clubname auf Sternenberg getauft. Dieser 
Name rührt von der Ruine Sternenberg her, welche sich auf dem Hügelzug hinter der 
Scherli-Au befindet. Die Entstehung des Vereinswappens war ein Werk von Heinz 
Kohli. 
Christoph Spycher  
ist mit seiner Berner Heimat stark verwurzelt: Seine Karriere begann der heutige 
Nati-Verteidiger bei den F-Junioren des FC Sternenberg. Wenn der 46-fache 



Schweizer Nationalspieler seine Eltern besucht, verfolgt er noch immer am frühen 
Sonntagmorgen die Spiele seiner ehemaligen Sternenberg-Kumpels (jetzt 3. Liga) 
Wenn es alle lustig haben und bei guter Laune sind. 
------------------------------------------------------------------------------- 
Es gibt eine Ruine in Scherliau, die Sternenberg heisst. "FC" Steht für Fussball Club. 
Cristoph Spycher aus Oberscherli. 
wir Gewinnen oder auch beim Spielen auf dem Platz im Schlatt. 
------------------------------------------------------------------------------- 
Dieser Name kommt von der Ruine Sternenberg, die ist auf dem Hügelzug hinter der 
Scherli-Au. 
Christoph Spycher Der jetzt auch bei BSC YB spielt als Verteidiger ist. 
Jemand, Spieler oder Trainer einen Witz macht oder wen wir einen bessern Club als 
wir schlagen danach die Stimmung in der Douche 
------------------------------------------------------------------------------- 
vom nä hogr ir nöchi vo obrbaum wo stärnäbärg heisst 
wuschu(christoph spycher) 
we mr üäbigä machä wo mr spass machä!!!(faussballtennis, mätschlä...............) 
------------------------------------------------------------------------------- 
1.Woher der Clubname stammt, weiss ich leider nicht. 
2.Christoph Spycher 
3.Wenn wir einen Match machen, über das ganze Feld mit je 11 Spielern. 
------------------------------------------------------------------------------- 
Weil der Club in einem ehemaligen Gerichtsbezirk liegt, der Sternenberg hiess 
Christoph Spycher 
wenn wir gewinnen 
------------------------------------------------------------------------------- 
1. Ich weiss es nicht. 
2. Christoph Spycher 
3. Wenn wir Trainingsmatchs machen 
------------------------------------------------------------------------------- 
1. Es befindet sich ein Hügel in der Nähe vom Schlatt, den man Sternenberg nennt. 
Früher befand sich darauf eine Burg. 
2.Den Sprung in die Nati schaffte der Oberscherler Christoph Spycher 
3. Am meisten Spass macht es mir, wenn unser Team gut zusammenspielt und ganz 
besonders viel Spass macht es mir, wenn wir gewinnen. 
------------------------------------------------------------------------------- 
1. Die obere Könizgemeinde und das Gebiet von Oberbalm gehörten früher dem 
Grafen von Sternenberg. Er wohnte in der Burg Sternenberg auf einem Hügel in der 
Nähe der Scherliau. Deshalb heisst der Verein FC Sternenberg. 
2. Christoph Spycher schaffte es in die Schweizer Nationalmannschafft. 
3.Wenn ich spielen kann, aber auch sonst gefällt es mir, weil wir eine gute Stimmung 
im Team haben. 
------------------------------------------------------------------------------- 
Ich glaube so heisst ein Berg in der Nähe von Oberbalm. 
Christoph Spycher 
Wenn wir gewinnen... :) 
  
 
Theo Kilcher 
Trainer Eb 



 

Junioren Ec Vorrunde 2011/12 
Beim ersten Training stellte sich heraus, dass das Ec aus einzelnen Grüppchen und 
Interessengemeinschaften bestand, welche untereinander überhaupt nicht 
harmonierten. Es dauerte 2 Turniere bis sich eine Aufstellung herauskristallisierte 
und nochmals einige Spezialtrainings bis die Truppe wirklich als Mannschaft auftrat 
und sich an die Anweisungen des Trainers hielt. Am Turnier von Thörishaus konnten 
schliesslich die Früchte der vorangegangenen Anstrengungen geerntet werden. Die 
Truppe trat in Bestbesetzung an und gewann in der unbarmherzigen Hitze jedes 
Spiel und schliesslich das ganze Turnier mit einer geschlossenen 
Mannschaftsleistung. Auch an den weiteren Turnieren spürten die Zuschauer den 
Spass der Spieler. Seit der Hallensaison assistiert Roger Kestenholz Matthias beim 
Training, so dass schon bald professionelle Bedingungen herrschen. Die Fortschritte 
des Teams können sich sehen lassen und alle freuen sich nun auf die Rückrunde. 
  
Mit sportlichen Grüssen 
  
Matthias, Roger & Anthony 
Trainer/Betreuer Ec 

 

Bericht Junioren Fa Vorrunde 2011/12 
Mit einem grossen Kader und einer hohen Trainingspräsenz starteten wir in die neue 
Saison. Kurz nach den Sommerferien wurde das Training aufgenommen. Gleich am 
darauffolgenden Wochenende starteten wir auch schon mit der Turniersaison, dem 
Kidies Cup. Wir konnten bei der ziemlich neu zusammengesetzten Mannschaft 
bereits sehr gute Erkenntnisse gewinnen. Es stand aber auch noch ziemlich viel 
Arbeit vor uns. Dank sehr guten Trainings der Kids konnten wir schnell einige Lücken 
füllen. Bei den folgenden Turnieren kämpften wir aber stets vergeben. Es konnte 
zwischendurch zwar ein Match gewonnen werden, aber die meisten Mannschaften 
waren (noch) zu stark. Auch in den Herbstferien konnten wir mit einigen Kids gut 
trainieren. Es waren nun gewaltige Fortschritte in die richtige Richtung zu erkennen. 
Auch beim letzten Turnier der Saison gelang es uns noch einmal eine sehr gute 
Vorstellung zu zeigen. Es reichte leider nicht für eine gute Platzierung, dennoch 
konnten alle mit Freude nach Hause gehen. Danach begann auch schon die 
Hallensaison. Gleich nach der ersten Woche Training hatten wir unser erstes Turnier 
in der Lachenhalle Thun. Dies war der erfolgreiche Abschluss  dieser Vorrunde, denn 
die Kids spielten ganz gross auf und verloren kein Spiel. Eine ganz tolle Vorstellung 
von allen (auch von den Eltern). Am Schluss fehlten trotzdem 25 Sekunden zum 
Turniersieg, was aber keinen länger beschäftigte.  
  
Den detaillierten Spielbericht zu jedem Turnier findet Ihr auf unserer Homepage. Dort 
findet Ihr auch Bilder unseres Teams und verschiedene Fotos. MERCI LAURA 
  
Unsere Erkenntnisse bleiben dabei, dass wir tolle Fortschritte gesehen haben, und 
dies hoffentlich auch für das nächste Jahr mitnehmen können. Ein ganz grosser 



Dank geht an alle Spieler sowie an die Eltern die uns immer tatkräftig unterstützt 
haben.  
  
Zum Schluss bleibt: HOPP FC STÄRNEBÄRG 
  
Merci  
Remo und Markus 
(weitere Infos zum Team Fa) 

 

Bericht Junioren Fb Vorrunde 2011/12 
Wir haben die neue Saison mit ganz vielen neuen Kindern begonnen. Wir haben 
schon anfangs in den Trainings und Turnieren bemerkt, dass wir spielerisch sehr gut 
sind und dass wir die Turniere immer unter den ersten 3 beenden konnten. 
In den Trainings wird es immer schwieriger mit 19 Kindern zu spielen, da manche 
nicht richtig mitmachten. Was uns hingegen sehr stolz macht ist, dass die Kinder 
sehr gerne ins Training kommen und sehr viel Freude haben. 
  
Sportliche Grüsse 
  
Marc Sloendregt 
Trainer 
Stucki Loic 
Betreuer 

 

Bericht Junioren Fc Vorrunde 2011/12 
Vor 3 Monaten haben Dominik Chammartin und ich das erste Training mit den 
Junioren Fc des FC Sternenberg abgehalten. Seither haben wir bereits 6 Turniere 
gespielt. Beim ersten Turnier kamen wir ganz schön unter die Räder. Wir haben 37 
Tore erhalten und nur 3 Tore geschossen. Da viele der Kinder zum Teil ganz neu im 
Fussball-Club begonnen haben und absolute Anfänger waren, habe ich eigentlich 
nichts anderes erwartet. 
Da die Kinder zwischen 6 bis 8 Jahre alt sind, macht es natürlich wenig Sinn den 
Kindern zu viel Taktik einzutrichtern. Der Spass am Fussball sollte das Wichtigste 
sein. Die Kinder sind zum Teil noch sehr verspielt. Es gibt in diesem Alter zudem 
sehr grosse Unterschiede über die Fähigkeiten im Fussball. Zum Teil sieht man sehr 
gute Ansätze und zum anderen handelt es sich noch um absolute Anfänger. Es ist 
jedoch sehr schön zu sehen, dass alle Kinder sehr motiviert und sehr engagiert sind. 
Sowohl im Training, wie auch bei den Turnieren haben alle innert kürzester Zeit sehr 
grosse Fortschritte gemacht. Beim letzten Turnier, dem Heimturnier des FC 
Sternenberg, haben wir nur noch 13 Tore erhalten und deren 9 geschossen. 
Wir haben viel Spass mit den Kindern. Auch mit den Eltern klappt bis jetzt alles 
problemlos. Ich muss Ihnen ein Kompliment machen; Sie unterstützen Ihre Kinder 
und uns sehr gut. Sie besuchen die Trainings und auch die Turniere in grosser Zahl. 
Sie fiebern mit dem Team mit und feuern die Mannschaft an. 

http://www.fcsternenberg.ch/junioren/junioren-fa?_k=g1sGCJ6s&87&_n


  
Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei allen für die Unterstützung bedanken. 
 
Michael Bischof, Trainer Fc 

  
 

 
 

Schiedsrichter 
Der FCS sucht Schiedsrichter – bitte melde Dich! 
 
Es gibt viele Gründe dafür: 
  
- Seriöse Ausbildung durch qualifizierte Instruktoren 
- Betreuung durch erfahrene Schiris bei den ersten Spielen 
- Unterstützung durch die Schiedsrichter des FCS 
- Sportliche Betätigung 
- Freier Eintritt bei allen vom SFV oder einem Unterverband organisierten 
Veranstaltungen 
- Schiedsrichter-Sportwochen mit Betreuung durch Profis zu sensationellen 
Konditionen 
- Erstes komplettes Schiedsrichter-Tenue gratis und alle 3 Jahre ein weiteres 
finanziert durch den Verein 
- Entschädigung durch den FC Sternenberg 
 
Weitere Infos gibt Dir: Peter Rieder, 079 208 10 63 
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Werde Mitglied der Genossenschaft FCS - Zeichne 
Anteilscheine! 
Geschätzte Eltern der Juniorinnen und Junioren, 
Liebe Aktive, 
Liebe Freunde des FC Sternenberg, 
 
Der FC Sternenberg ist in der ausserordentlichen Situation, einen Fussballplatz sein 
Eigen zu nennen. Das können nicht viele Fussballvereine von sich behaupten. Als es 
vor bald einmal 15 Jahren darum ging, die Finanzierung des neuen Schlatts 
sicherzustellen und die Risiken für den Verein zu minimieren, hat man sich 
entschieden, für den Bau und später für den Unterhalt des Schlatts eine 
Genossenschaft FC Sternenberg zu gründen. 
  
Der Unterhalt des Sportplatzes, der Betrieb unseres Clubhauses und nicht zu Letzt 
die Schuldentilgung bei der Bank kostet die Genossenschaft viel Geld. Ohne den 
grossen und selbstlosen Einsatz verschiedener Leute im Umfeld des FC Sternenberg 
wären wir heute vermutlich gar nicht mehr in der Lage, den finanziellen 
Verpflichtungen nachzukommen. Die Einnahmen durch den Betrieb des Clubhauses 
sind diesbezüglich von herausragender Bedeutung; die Zahl von Mitgliedern der 
Genossenschaft aber genauso! 
  
Wir fordern deshalb alle Mitglieder im Verein auf: 
  
zeichnet Anteilsscheine der Genossenschaft FC Sternenberg 
So können wir unseren Aktiven und vor allem unserer Jugend auch in Zukunft eine 
tadellose Infrastruktur für die schönste Nebensache der Welt bieten. 
  
Der Verwaltungsrat der Genossenschaft FC Sternenberg dankt für jeden 
gezeichneten Anteilschein! 

beitrittserklaerung_zur_genossenschaft_fc_sternenberg.pdf 
 

Anlässe im Schlatt 2012 
6. Januar - Treberwurstessen 
Feb./März - Raclettabend 
8. Juni - 11. Juli Fussball EM 
Nov. - Wildessen 
Dez. - Jassturnier 

 

 

 

http://www.fcsternenberg.ch/download/pictures/f2/89odv25wmp587ba61jbnxky5o5nqtq/beitrittserklaerung_zur_genossenschaft_fc_sternenberg.pdf


Wir danken allen Sponsoren 
Unsere Sponsoren sind die finanzielle Versicherung unseres Vereins. Sie legen mit 
ihrer Unterstützung eine wichtige Basis zur Aufrechterhaltung des FC Sternenbergs. 
Dank der Sponsoring Partnerschaft (Trikot- und Bandenwerbung, Ballspenden, 
Inserate in Programmheften oder im Cluborgan usw.) mit den untenstehenden 
Firmen ist es unserem Verein möglich, die grosse Schar an Kindern und 
Jugendlichen auszubilden und damit dem Verein die Existenz zu sichern. 
Wir danken unseren Partnern ganz herzlich dafür und hoffen, auch weiterhin auf 
ihre Unterstützung zählen zu dürfen. Wir sind überzeugt, attraktive und sympathische 
Kommunikationsplattformen bieten zu können.  
Die Vereinsmitglieder bitten wir, die uns zukommende Unterstützung zu 
würdigen und unsere Sponsoren bei ihren Einkäufen / Vergabungen / Besuchen zu 
berücksichtigen. 

http://www.fcsternenberg.ch/verein/sponsoren?_k=g1sGCJ6s&112&_n
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