
Meisterschaftsspiel vom 12.10.2013 gegen Goldstern 

Das erste Meisterschaftsspiel nach den Herbstferien stand auf dem Programm. Der 
souveräne Leader Goldstern war zu Gast im Schlatt. Nach einer starken ersten Halbzeit 
brachen wir in Hälfte zwei ein und unterlagen am Schluss deutlich mit 1:10.  
 
Goldstern machte von Anfang an Druck und versuchte das Spielgeschehen zu dominieren, 
was ihnen auch gelang. Ein Angriff über ihre rechte Aussenseite führte dann 
verdientermassen zum 0:1. Nur 3 Minuten später stand es bereits 0:2, da nahmen wir wohl 
eine kurze Auszeit. Nun folgte unsere stärkste Phase des Spiels. Wir spielten von hinten 
heraus und konnten mit teils wunderbaren Kombinationen unsere Angriffe lancieren. Aus 
einer solchen Kombination wurde auch unser Stürmer freigespielt und der zog alleine aufs 
Tor zu und verwertete souverän. Der Anschlusstreffer war Tatsache und das Spiel wurde 
wieder etwas ausgeglichener. Wir waren näher am Ausgleichstreffer und sündigten im 
Abschluss. Kurz vor der Pause ging Goldstern mit einem erneuten Doppelpack in Führung. 
Mit dem Resultat von 1:4 ging es in die Pause. Wir nahmen uns viele Vorsätze für die zweite 
Hälfte, die wir dann leider nicht wirklich umsetzen konnten. In regelmässigen Abständen 
zappelte der Ball bei uns im Netz und wir spielten nicht mehr mit. Es war wohl auch die 
Müdigkeit von den Ferien zu spüren. Schlussendlich muss gesagt werden, dass Goldstern den 
Sieg verdient hat. Hätten wir in der ersten Hälfte unsere Chancen gemacht, wäre das Spiel 
sicher enger verlaufen. Nun die Niederlage ist Tatsache und wir konzentrieren uns auf die 
letzten 2 Meisterschaftsspiele.  
 
Danke auch heute für den tollen Support der Fans.  
 
14.10.2013 
Remo 

Meisterschaftsspiel vom 21.09.2013 gegen den FC Köniz 

Im siebten Spiel dieser Saison stand das Derby gegen den FC Köniz auf dem Programm. Diese 
Affiche sorgt meistens für viel Gesprächsstoff und bietet oft interessanten Fussball. 
Zusätzlich kommt dazu, dass der Trainer selber 10 Jahre beim FCK gespielt hat. Die 
Zuschauer wurden in den 80 Minuten definitiv nicht enttäuscht! Sah man doch 
wunderschöne Spielzüge, hohe Emotionen auf beiden Seiten und viele Tore. Nach 
einem sehr spannenden Spiel, konnten wir schlussendlich mit 4:3 gewinnen . Doch nun von 
Anfang an...  
 
Es war klar erkennbar, dass die Jungs bereit sind und auf dem Feld unbedingt eine 
ansprechende Leistung zeigen wollten. Schliesslich spielten wir zuhause im Schlatt und 
verstecken müssen wir uns mit den bisherigen Saisonleistungen auch nicht. Bereits früh 
wurden wir allerdings kalt geduscht, 0:1 für Köniz nach einem schönen Angriff über die Seite. 
In der Folge war es ein Spiel, dass immer etwas hin und her ging allerdings keine 
Grosschancen bot. So war es unser Stürmer, der sich nach gut 20 Minuten ein Herz fasste 
und mit dem Ball die ganze Abwehr umlief und clever einschob. Wir waren nun das etwas 
bessere Team, vor allem in der Defensivbewegung konnten wir praktisch alles entschärfen. 
10 Minuten nach dem Ausgleich, kamen  wir nach einem Gewühl im Strafraum etwas 
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glücklich zum Führungstreffer. So ging es dann auch in die Pause. In der Pause war klar, dass 
wir unbedingt die Führung halten möchten. Möchten, denn nach 50 Minuten traf Köniz mit 
einem direkten Freistoss aus 45 Metern. Dieses Tor hatte bei uns aber den Effekt 
einer Motivationsspritze. Wir spielten wieder frech gegen vorne und so konnten zwei Spieler 
welche eingewechselt wurden noch ihre persönlichen Treffer markieren. Zuerst ein 
wunderschöner Lob über den Torhüter und danach ein klasse Dribbling nach einem 
wunderschönen Zuspiel. Es kehrte nun etwas Ruhe ins Spiel ein. Völlig aus dem Nichts 
verwertete Köniz wieder einen Freistoss aus grosser Distanz zum Anschlusstreffer - 4:3. Es 
begannen nun die hektischen Schlussminuten. Köniz kassierte Gelb nach einer unnötigen 
Tätlichkeit, spielte zu zehnt allerdings gefährlich nach vorne. Unsererseits hatten wir Pech, 
dass wir die Entscheidung  nicht mit unseren Kontern perfekt machen konnten. Plötzlich 
stand ein FCK Spieler rund 25 Meter vor unserem Tor und zog ab - Ein Schuss wie ein Strich, 
und allen stand der Atem still. Schön platziert flog der Ball in die linke Torecke, in welcher 
aber auch unser Torhüter mit einer SUPER Parade auftauchte. Dieser Einsatz hat aber Opfer 
gefordert, er verletzte sich an der Hand und wir mussten noch den Goalie wechseln. Dieser 
machte seinen Job allerdings souverän und hielt was er halten musste. So war es vollbracht, 
Sieg gegen den FCK, einige haben wohl mehr geschwitzt als die Spieler und eine riesen 
Freude bei den Spielern. 
 
Unglaublich  mit welcher Bereitschaft die Spieler kämpften! Gratulation für diese tolle 
Leistung! 
Danke auch allen Zuschauern für den Support und die tolle Gastwirtschaft im Clubbeizli! 
 
22.09.2013 
Remo 

Klare Niederlage beim FC Bethlehem 

Es gibt Spiele bei denen man gute Leistungen zeigt, der Gegner allerdings einfach 2 Klassen 
besser spielt. Die 1:9 Niederlage fiel trotzdem etwas gar hoch aus, hatten wir doch auch gute 
Spielzüge und schöne Abschlussmöglichkeiten.  
  

Wichtiger Sieg beim FC Breitenrain 

Nach zuletzt 3 Niederlagen in Folge, wollten wir gegen das Schlusslicht unbedingt drei 
Punkte holen. Gut organisiert und mit dem nötigen Kampfgeist konnten wir das Spiel knapp 
mit 3:2 für uns entscheiden.  
 
Gefordert wurde von Beginn weg ein Pressing in der Hälfte des Gegners. Wir hatten die 
Anfangsphase gut im Griff und kontrollierten das Geschehen bis auf einen sehr gefährlichen 
Konter mehrheitlich souverän. Mit einem schönen Angriff über die Seite konnten wir dann 
verdient in Führung gehen. Keine Zeigerumdrehung später landete aber ein Eckball des 
Gegners im Tor - 1:1. Wir vermochten nun nicht sofort zu reagieren und gerieten kurze Zeit 
später gar in Rückstand. Die Organisation ging etwas verloren und der Gegner kam noch 
besser ins Spiel. Mit einem schnellen und wunderbar ausgeführten Konter, konnten wir das 
Geschehen zum Glück noch vor der Pause ausgleichen. Die Devise für die zweite Hälfte war 
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klar, wir mussten uns wieder besser organisieren und voll in die Zweikämpfe gehen. Was 
danach geschah war Fussball vom schönsten. Das Spiel konnten wir wieder in unsere Hände 
nehmen und kamen immer wieder zu Chancen. Mit einer Flanke/Schuss kamen wir zwar 
etwas glücklich zum Siegestreffer, allerdings war dieser völlig verdient. Breitenrain griff nun 
wieder etwas mehr an, wir konnten aber mit einer sackstarken Defensivleistung alle Angriffe 
bereits früh abfangen. Selber hatten wir gar die Chance noch zwei weitere Treffer zu 
erzielen. Es blieb am Schluss beim 3:2 und wir durften mit 3 Punkten im Sack nach Hause 
reisen. Mit diesen Punkten konnten wir uns etwas absetzen vom Tabellenende und dürfen 
nun in den folgenden Spielen ohne grösseren Druck auftreten.  
 
Es war die mit Abstand beste Leistung des Teams in dieser Saison. Fortschritte sind bei 
jedem Spieler klar erkennbar. Gratulation an die Leistung des Teams, so wollen wir 
weitermachen! 
Danke an die Eltern für den (Fahr)-Support und dem Schiedsrichter für eine souveräne 
Leistung.  
 
15.09.2013 
Remo 

Es fehlen die Worte - Niederlage gegen den SC 
Münchenbuchsee 

Etwas verspätet, dafür ein möglichst sachlicher Bericht zum Meisterschaftsspiel vom 
Samstag, 07.09.2013. Zu Gast beim SC Münchenbuchsee, auf einem wunderbar bespielbaren 
Rasen, verloren wir nach einer durchzogenen Leistung knapp mit 2:3.  
 
Anfangs traten wir sehr motiviert auf und konnten 2 Topchancen verzeichnen. Danach 
spielte sich das Spiel bis zur 30. Minuten mehrheitlich im Mittelfeld ab und es gab keine 
grossen Chancen. Danach übernahm der SCM das Spieldiktat und drückte uns in unsere 
Hälfte zurück. Einige Torchancen wurden dem Gegner zugelassen, allerdings stand es bis zur 
Halbzeit noch 0:0. In der Pause versuchte der Trainer noch einmal die Spieler zu motivieren, 
doch kurz nach dem Wiederanpfiff gab es gleich das 0:1. Wir standen nun meistens hinten 
rein und gingen nicht genug resolut in die Zweikämpfe. Etwas glücklich gelang uns dann der 
Ausgleich, doch nur kurze Zeit später traf der Gegner wieder ins Schwarze, 1:2. Nun wurde 
das Spiel "unnötig" hektisch. Die Verteidiger des Gegners, waren teils grösser als ihr Trainer, 
nahmen nun vermehrt die Hände zur Hilfe und der Schiedsrichter ahndete nichts - aber auch 
gar nichts! Wir waren nun der Verzweiflung nahe, doch plötzlich gelang uns der Ausgleich 
zum 2:2. Noch 10 Minuten zu spielen und wir spielten wieder etwas besser nach vorne. Ein 
schöner Lattenschuss hätte auch die Führung bedeuten können... Doch im Gegenzug gelang 
dem SCM der Siegestreffer, nachdem wir nicht beim Gegner standen.  
 
Das Spiel hatte eigentlich nicht wirklich einen Sieger verdient, es war ein Spiel auf unterem 
Niveau. Trotzdem wollen wir die Schuld nicht bei einer Drittperson suchen, denn wir waren 
im Kopf einfach nicht bereit und immer einen Schritt zu spät. Die Moral hat allerdings einmal 
mehr gestimmt - Bravo! Wir müssen nun unbedingt eine Reaktion zeigen und zwar direkt auf 
dem Feld. Jungs wir können Fussball spielen, wir müssen es einfach wieder zeigen. Die 
Chance bietet sich bereits am kommenden Samstag beim Spiel gegen den FC Breitenrain.  



 
Besten Dank an alle Eltern für den (Fahr)Support und den Jungs auch für den unermüdlichen 
Einsatz im Training.  
 
11.09.2013 
Remo 

Unnötige Niederlage zuhause gegen den Fc Belp 

Bei erneut optimalen Bedingungen, konnten wir unser Heimspiel gegen den Fc Belp 
austragen. Nachdem wir nach 2 Spielen mit 6 Punkten und einem Torverhältnis von 23:1 gut 
gestartet sind, wurden wir wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt. Wir verloren das 
Spiel unglücklich mit 1:4.  
 
Das Spiel stand von Beginn weg nicht unter gutem Licht, verletzte sich unser Torhüter doch 
beim Einschiessen am Handgelenk - Gute Besserung an dieser Stelle! Wir mussten also 
kurzfristig umstellen, und der neue Torhüter präsentierte sich während dem ganzen Spiel 
sehr solide und machte einen hervorragenden Job. Auch die Mitspieler versuchten das 
Zepter wieder von Anfang an zu übernehmen. Dies gelang uns mässig, da bereits beim 
ersten Angriff von Belp der Ball in unserem Tor landete. In der Folge konnten wir unser Spiel 
im Mittelfeld aufziehen und mehrheitlich in der Hälfte des Gegners präsent sein. Wir hielten 
den Ball gut, allerdings gelangen uns heute keine schönen Kombinationen über die Seite und 
wir blieben Mal für Mal beim 16er hängen. Nach einem satten Schuss ging Belp kurz vor der 
Pause noch mit 2:0 in Führung. Die Devise für Hälfte zwei war klar, wir wollten einen 
schnellen Anschlusstreffer erzielen um Druck auszuüben. Wir machten weiterhin das Spiel 
und gestalteten uns Chancen welche nicht genutzt wurden. Nach der Trinkpause gelang uns 
in der 70. Minute nun doch der Anschlusstreffer zum 2:1. Was danach geschah sieht 
niemand gerne... Nach dem Anspiel lief ein Gegenspieler auf unser Tor zu, ohne gross 
gestört zu werden. Er lief durch mindestens vier Defensivspieler hindurch und erzielte das 
3:1. Die Puste war nun draussen und da fiel auch noch das 4:1.  
 
Fazit: Wir waren heute im Kopf nicht bereit und immer einen Schritt zu spät, versuchten 
allerdings trotzdem unser Spiel aufzuziehen. Die Seiten wurden heute nicht optimal 
ausgenutzt und in der Defensive der Belper war heute in der Mitte kein vorbeikommen. Wir 
müssen uns in den Trainings weiterhin auf unsere Stärken konzentrieren und versuchen die 
Schwächen gezielt zu beheben. Allerdings sieht man die Fortschritte der Spieler von Spiel zu 
Spiel und in den Trainings wird jeweils toll gearbeitet. Die Jungs sind topmotiviert und zeigen 
tolle Leistungen, mit dem kann man arbeiten! 
 
Ein Dankeschön an die Eltern und die Spieler, welche nicht aufgeboten waren und uns super 
unterstützten. Jungs dies ist auch ein Zeichen von Teamgeist! Jetzt Köpfe nicht hängen 
lassen und eine Reaktion auf dem "Bitz" zeigen.  
 
01.09.2013 
Remo 

 



Cupspiel vom 26.08.2013 beim Fc Langenthal 

Nachdem wir am Wochenende bereits ein kräfteraubendes Spiel absolvierten, hatten wir 
heute das schwierige Auswärtsspiel beim Fc Langenthal. Wir verloren trotz einer 
kämpferisch sehr starken Leistung mit 1:3.  
 
Gegen den Unterklassigen aus Langenthal wollten wir von Anfang an Druck machen. Dies 
gelang uns nicht schlecht, allerdings gerieten wir durch den ersten Befreiungsschlag und 
anschliessenden Angriff bereits in Rückstand. Zielstrebig wollten wir diesen Fehlstart 
korrigieren. Was dabei passierte, waren weitere 2 schnell ausgeführte Konter des Gegners 
welche zum 0:3 führten. Kurz vor der Pause konnten wir mittels Penalty auf 1:3 verkürzen. 
So ging es nun in die Pause. Gewillt den Rückstand aufzuholen, kamen die Jungs nun top 
motiviert aus der Kabine. Wir hatten unzählige Chancen den Anschlusstreffer zu erzielen. 
Doch unsere teilweise herrlich vorgetragenen Angriffe (Flaches Kurzpassspiel über die 
Seiten) endeten entweder in den Beinen des Gegners oder die Abschlüsse fanden das Tor 
nicht. Von den zweiten 40 Minuten waren wir bestimmt 38 Minuten im Angriff, doch es 
wollte kein Tor mehr fallen. Die Jungs haben aber tadellos gekämpft und sich als Team gut 
verkauft. Es war mit Abstand das intensivste Spiel der Saison, welches nun leider knapp 
verloren ging. Trotzdem konnte der Staff viel Positives mitnehmen. In der Defensivbewegung 
gibt es noch sehr viel Arbeit, allerdings machen wir grosse Fortschritte und für etwas 
trainieren wir ja noch. :) 
 
Ein grosses Dankeschön geht an die mitgereisten Eltern und die Jungs für die tolle Leistung. 
Nachdem nun eine Niederlage bei Pflichtspielen zu Buche steht, wollen wir am Samstag um 
13.00 Uhr im Schlatt unbedingt 3 Punkte holen.  
 
26.08.2013 
Remo 

Sieg beim SC Wohlensee! 

Bei strömendem Regen fuhren wir zum Auswärtsspiel beim SC Wohlensee. Das Ziel für die 
Partie war klar, wir wollten diesen nassen Ausflug mit 3 Punkten beenden. Nach 
Schwierigkeiten in der zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel dann doch noch mit 8:1 nach 
Hause schaukeln.  
 
Bereits früh wurde uns klar, dass wir heute hart kämpfen müssen um den Gegner in Schach 
zu halten. Wir kontrollierten das Spiel in der Anfangsphase mehrheitlich, waren allerdings 
auf lange Bälle des Gegners noch anfällig. Plötzlich kamen wir zu sehr guten Chancen und 
tatsächlich konnten wir dank einem Traumtor in den Winkel aus 20 Metern in Führung 
gehen. Nach dem Führungstreffer gelangen wir etwas unter Druck und wir gingen nicht 
mehr konsequent in die Zweikämpfe. Auf einen Konter, konnten wir etwas glücklich auf 2:0 
erhöhen. Es lief bereits die dritte Nachspielminute der ersten Hälfte, als wir mit einem 
Kämpferherz eines Löwen den Ball mehrmals zurückeroberten und den Ball im Netz 
versenkten. Zur Pause stand es also 3:0. Gleich entschlossen kamen wir aus der Garderobe 
zurück, wir wollten unser Spiel auch in Hälfte 2 aufziehen. Es gelang uns kurz nach der Pause 
gar das 4:0. Wer das Spiel nun als entschieden angesehen hat, der irrt sich gewaltig. Plötzlich 



wachte Wohlensee auf und machte grossen Druck auf unser Tor. Mit etwas Glück und einem 
starken Rückhalt im Tor konnten wir schlimmeres verhindern. Nach einer gelben Karte gegen 
den SC Wohlensee durften wir in Überzahl agieren. Auf dem Platz war das aber nicht 
sichtbar und Wohlensee erzielte den überfälligen Treffer. Eine Reaktion des FCS war nun also 
gefragt - und die kam! Mit teils wunderschönen Spielzügen konnten wir bis zum Schluss noch 
auf 8:1 erhöhen. Verdient aber etwas zu hoch gewannen wir das Spiel und konnten mit 
erhobener Brust zurückfahren.  
 
Auch heute konnten wir eine ordentliche Leistung zeigen, allerdings wurden wir klar mehr 
gefordert als noch letzte Woche und uns wurde aufgezeigt an was wir trainieren müssen. 
Das Programm geht allerdings gleich nahtlos weiter und am Montag treffen wir im Cup auf 
den Fc Langenthal. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr in Langenthal.  
 
24.08.2013 
Remo 

Kantersieg im ersten Meisterschaftsspiel 

Wunderschöne Atmosphäre im Schlatt, am Samstag Nachmittag beim Meisterschaftsstart 
der C-Junioren. Schönes Wetter, grosse Kulisse und ein hoher Sieg zum Anfang.  
 
Nachdem am Mittwoch beim Sieg gegen Rot-Schwarz Thun im Cup Selbstvertrauen getankt 
werden konnte, gingen die Jungs und die Crew zuversichtlich ans Werk. Die Devise nach 
vorne zu spielen wurde in den ersten Minuten optimal umgesetzt. Das Feld wurde 
mehrheitlich gut ausgenutzt und schöne Kombinationen über die Seite brachten uns in den 
ersten 10 Minuten ein komfortabler 3:0 Vorsprung. Bis zur Halbzeit konnten wir mit 
resolutem Körperspiel und viel Kampfgeist bis auf 8:0 erhöhen. Die zweite Halbzeit ist auch 
Heute rasch erzählt. Unterschiedliche Torschützen trugen sich noch in die Liste ein und zum 
Schluss stand es 15:0. Das Ziel die 0 hinten zu halten, wurde erreicht und der Gegner brachte 
keinen Schuss aufs Tor.  
 
Nachdem wir nun zwei hohe Siege feiern konnten, erwartet uns am nächsten Samstag sicher 
ein stärkerer Gegner. Es gilt allerdings zu sagen, dass die Jungs teilweise wunderschönen 
Fussball gespielt haben. Speziell zu erwähnen sind die Spieler, welche nicht aufgeboten 
waren und uns trotzdem an der Linie unterstützen und anfeuerten. Ein grosses Dankeschön 
geht auch heute an die Eltern und die Schlatt-Crew.  
 
Wir müssen in den nächsten Trainings weiter hart an uns arbeiten, damit wir noch stärker 
auftreten können. Allerdings zeigt der Trend im Moment, dank den Jungs, klar aufwärts.  
 
Remo 
17.08.2013 

Souveräner Sieg im ersten Cup-Spiel 

Nachdem die ersten Trainingsspiele mit einem Gesamtskore von 2:18 verloren gingen, 
reisten wir mit gemischten Gefühlen zum Cup-Spiel in Thun. Tatsächlich konnte die 



Mannschaft eine Steigerung zeigen und das Spiel mit 9:1 klar gewinnen.  
  
Wir nahmen das Spiel früh in die Hand und versuchten viel Druck auf den Gegner zu machen. 
Es dauerte keine 90 Sekunden, da schlug es bereits das erste Mal bei den Thunern ein. Die 
Jungs hatten nun viel Spielfreude und zeigten dies in Form von 
wunderschönen Kombinationen. Bis zur 20. Minute konnten wir mit teils sehenswerten 
Toren auf 5:0 erhöhen. Danach sorgte ein Wechsel von 4 Spielern für eine Beruhigung des 
Spiels und der Gegner kam zu etwas mehr Spielanteilen. Der Rest ist schnell erzählt, wir 
erhöhten das Skore bis zum Ende auf 9:1 und hatten gar Chancen für ein noch höheres 
Resultat. Einziger Schönheitsfehler ist der Gegentreffer, welcher nicht unbedingt nötig 
gewesen wäre.  
  
Es war ein gutes Spiel für die Moral der Jungs, und ich möchte euch dazu gratulieren eine 
tolle Leistung erbracht zu haben. Allerdings muss auch erwähnt werden, dass die Gegner in 
der Meisterschaft sicher stärker einzustufen sind. Ein grosses Dankeschön geht an die Eltern, 
welche uns super unterstützt haben.  
  
Wir freuen uns über den Einzug in die 2. Cup-Runde (Spieltermin noch nicht bekannt) und 
erwarten den Saisonstart in der Meisterschaft am Samstag, 17.08.2013 im Schlatt gegen den 
FC Länggasse.  
  
15.08.2013 
Remo 

Trainingsspiel vom 11.08.2013 gegen den Fc Muri-Gümligen 

Erneut unter optimalen Bedingungen konnten wir unser zweites Testspiel durchführen. Zu 
Gast war der Fc Muri-Gümligen, welcher auf Augenhöhe Fussball spielt. Trotz eines starken 
Starts und vielen Möglichkeiten, verloren wir das Spiel schlussendlich klar mit 2:8.  
 
Bereits früh konnten wir durch einen schönen Konter in Führung gehen. Danach kam eine 
Schwächephase, in der wir 2 Gegentreffer hinnehmen mussten. Durch einen schnell und 
wunderbar ausgeführten Freistoss konnten wir nach 15 Minuten ausgleichen. Was danach 
passierte, war schwierig zu verstehen. Als hätten wir ein Zuschauerticket gelöst schauten wir 
dem Gegner in der Verteidigung zu und liessen sie bis zum 2:5 davonziehen. Nachdem wir 
uns wieder etwas gefangen hatten, konnten wir unser Spiel aufziehen. Wir blieben durch 
vorwiegend lange Bälle gefährlich. Nach der Pause wurde uns vorgeführt, wie der Körper 
eingesetzt werden muss. Teils gar über dem Limit schickten sie uns mit hartem Körperspiel 
auf den Boden. Der Schiedsrichter hatte das Spiel gut im Griff, ist sich aber wohl englische 
Härte gewohnt. Wir konnten das Spiel wieder etwas mehr kontrollieren und spielten teils 
herrlich über mehrere Stationen. Sei es das Unvermögen oder auch das Pech, wir brachten 
kein Tor mehr zustande. Mehrere Male scheiterten wir aus aussichtsreichen 
Positionen. Muri-Gümligen dagegen bewahrte einen coolen Kopf und schob auf Konter 
immer wieder gekonnt ein. So stand es am Schluss halt 2:8 anstelle eines engeren Resultats. 
Auch heute hatten wir wieder sehr gute Ansätze, nun müssen wir hinten das Tor einfach 
besser schützen.  
 
Ab sofort ist es nun vorbei mit der Schonfrist für unsere Jungs. Am Mittwoch gilt es ernst im 



Berner Cup. Um 18.00 Uhr treffen wir auswärts auf Rot-Schwarz Thun. Es bleibt ein weiteres 
Training, in welchem wir einiges zu besprechen haben und uns hoffentlich optimal auf dieses 
wichtige Spiel vorbereiten können.  
 
Danke allen Eltern für den Support und ein grosses Dankeschön auch an das immer gute 
Clubbeizli.  
 
11.08.2013 
Remo 

Trainingsspiel vom 10.08.2013 gegen den Fc Weissenstein 

Bei herrlichem Wetter und wunderschönen Platzverhältnissen stand unser erstes 
Trainingsspiel der Saison vor der Tür. Gegner war der Fc Weissenstein, welcher letzte Saison 
in die Coca Cola Junior League aufgestiegen ist. Die Stärke des Gegners zeigte sich während 
dem ganzen Spiel und wir gingen diskussionslos mit 0:10 unter.  
 
Doch der Reihe nach:  
Bereits kurz nach Beginn, ging Weissenstein dank 3 tollen Schüssen aus der Distanz in 
Führung. Unser Team versuchte so gut wie möglich sich zu wehren. Bis zur 30. Minute stand 
es bereits 6:0! Vor der Pause war dann die erste Phase, in der wir den Ball etwas länger 
halten konnten und plötzlich gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchten. Leider 
gelang es uns nicht ein Tor zu erzielen. Die zweite Halbzeit wurde auch durch Weissenstein 
dominiert und wir hatten gegen Vorne keine Chance. Wir erhielten in regelmässigen 
Abständen die weiteren Tore zum Schlussresultat. Die Zuschauer sahen trotzdem 
kämpferische Sternenbergler, welche nicht aufgaben und sich für das Team einsetzten.  
 
Trotzdem habe ich gesehen, dass einiges Potential in der Mannschaft vorhanden ist. Es muss 
auch erwähnt sein, dass mehr als die Hälfte der Jungs ihr erstes Spiel auf dem grossen Feld 
absolvierten. Zusätzlich wurde ein neues System eingeübt, welches im Verlaufe der Saison 
sicher noch vertieft wird. Unsere Grenzen wurden uns von einem Team welches 2 
Ligen höher spielt ganz klar aufgezeigt! Trotzdem bin ich mit der Leistung zufrieden und 
danke allen anwesenden Spielern und deren Eltern für den Support. Wir gratulieren dem 
Fc Weissenstein zu diesem Erfolg und danken dem Schiedsrichter für seine 
tadellose Leistung. 
 
Bereits morgen haben wir die Chance unseren "Fehlstart" zu korrigieren. Wir hoffen auf 
zahlreichen Support um 14:00 Uhr im Schlatt wenn es wieder heisst: HOPP FCS! 
 
10.08.2013 
Remo 

Wichtig! Neue Trainingszeiten 

Anlässlich der letzten Sitzung sind folgende neue Trainingszeiten per sofort  bestimmt 
worden:  
  

http://www.fcsternenberg.ch/junioren/junioren-c?logout
http://www.fcsternenberg.ch/junioren/junioren-c?logout


Montag, 19.00 - 20.30 Uhr in Schliern 
Freitag,  19.00 - 20.30 Uhr in Schliern 

Spielplan Vorrunde 2013/2014 

spielplan_vorrunde.pdf 

Termine Junioren C 

zur Vorbereitung finden folgende Trainingsspiele statt: 
  
10. August 2013, 14:00 auswärts gegen den FC Weissenstein 
11. August 2013, 14:00 im Schlatt gegen den FC Muri-Gümligen 

Trainingsstart Junioren Ca Saison 2013/2014 

Die Saison 2012/2013 steht mit der Junioren-GV vor dem Abschluss , doch die nächste 
Saison steht bereits vor der Türe. Trainingsstart ist wie folgt:  
 
1. Juli 2013: 19.00 Uhr in Schliern 
3. Juli 2013: 19.00 Uhr in Schliern 
 
Danach  offizieller Trainingsbeginn:  
29. Juli 2013, 19.00 Uhr in Schliern 
 
Training danach jeweils am Montag und Mittwoch um 19.00 Uhr in Schliern! 
 
Termine für Freundschaftsspiele und Meisterschaftsbeginn werden sobald als möglich  
publiziert. 

 

 

http://www.fcsternenberg.ch/download/pictures/55/9488p3sow7bn4ao9dho9wieva6p62p/spielplan_vorrunde.pdf
http://www.fcsternenberg.ch/junioren/junioren-c?logout
http://www.fcsternenberg.ch/junioren/junioren-c?logout
http://www.fcsternenberg.ch/junioren/junioren-c?logout
http://www.fcsternenberg.ch/junioren/junioren-c?logout
http://www.fcsternenberg.ch/junioren/junioren-c?logout
http://www.fcsternenberg.ch/junioren/junioren-c?logout

