
Zum Gedenken an Nelly Hofmann, Ehrenmitglied des FC Sternenberg 

Tiefbetrübt und traurig müssen wir vom Hinschied unseres Ehrenmitgliedes Frau Nelly 

Hofmann Kenntnis nehmen. Obwohl wir wussten, dass Nelly krank war, hat uns diese 

schmerzliche und leider unwiderrufliche Nachricht ihres Heimganges schwer getroffen und 

dies hat seine wahren Gründe. Die Mitgliedschaft von Nelly war für den FC Sternenberg 

ein echter und wie sich zeigen sollte, auch langfristiger Gewinn, obwohl sie selber ja gar 

nicht Fussball spielte. 

Durch ihren Ehemann Kurt, der sich 1979 als Platzwart für unseren Fussballplatz im Schlatt 

zur Verfügung stellte, kam auch Nelly unserem Verein näher. Als liebevolle Helferin ihres 

Mannes bei den Arbeiten am Sportplatz und dem dazu gehörenden "Club-Hüttli" sah sie 

schon bald einmal was es da sonst noch alles zu tun gab. Mit grosser Freude und viel 

Hingabe verrichtete sie anfallende Aufgaben und in "Ihrem Hüttli" entstand so etwas wie 

die Zentrale des Schlatt-Betriebes. Dies begann beim organisieren des Pausentees für die 

Mannschaften an den Matches, beim Waschen und Flicken der Tenues wie auch als gute 

Fee beim verarzten von kleineren Bobos der Spieler usw. Eine grosse Freude war es ihr 

damals auch, dass ihre 3 Söhne allesamt bei den Junioren mitspielten. Aus diesem 

bedingungslosen und herzlichen Engagement erwuchs eine grosse und natürlich 

gegenseitige Liebe dem FC Sternenberg gegenüber. Fortan war Nelly nicht nur der gute 

Geist, sondern auch so etwas wie die Seele vom Schlatt. In den ersten Jahren ihrer 

Tätigkeit kannte im Verein noch jeder jeden was zu einer fast familiären Struktur führte. Es 

wurden tatsächlich auch jedes Jahr Familienabende mit Angehörigen der Spieler und den 

Eltern der jeweiligen Junioren durchgeführt und ich weiss, dass Nelly diese Anlässe ganz 

besonders liebte. Es war für sie jeweils wie ein grosses Dankeschön für ihre Arbeit.  

Jahre später, der Club war immer grösser geworden und es mussten Anpassungen 

vorgenommen werden. Dass Fussballfeld wurde saniert und es entstand ein neues 

Clubhaus mit Garderoben und Restauration. Trotz dieser Veränderungen war Nelly 

unbeirrt und mit grossem Eifer dabei und dies bis ins Jahr 2013. 

Für ihre grossen und unvergesslichen Dienste dankte ihr der FC Sternenberg mit der 

Verleihung der Ehrenmitgliedschaft im Jahre 1991. 

Im Jahre 2006 wurde Nelly zudem, am entsprechenden jährlichen Anlass der Gemeinde 

Köniz, offiziell für verdienstvolle Vereinsarbeit, geehrt.  

Auch die grossen FC Sternenberg-Familie dankt hiermit Nelly, schweren Herzens zwar und 

dennoch in Ehrfurcht, für die Zeit, welche wir mit ihr verbringen durften. 

Im Wissen, dass Nelly uns unvergessen bleiben wird, gönnen wir ihr die wohlverdiente 

Ruhe und den ewigen Frieden. Im Schlatt wird die liebe Heimgegangene manchem von uns 

sicher noch, im Sinne der schönen Erinnerungen, auf die eine oder andere Art begegnen. 

Dir lieber Kurt und Euch, liebe Trauerfamilien und allen Angehörigen entbiete ich, 

ebenfalls im Namen der Leitung und der Mitglieder des Fussballclubs Sternenberg, unsere 

aufrichtige Anteilnahme am schweren Leid. --- Nelly! Du bleibst uns nahe! 

Hartmann Jäger, Ehrenpräsident des Fussballclubs Sternenberg. 


