
1 Meisterschaft und Cup 

In der Meisterschaft haben wir eine erfolgreiche Vorrunde gespielt. Wer hätte das 
gedacht, dass wir uns nach sechs Spielen auf Rang zwei wieder finden. Einzig dem 
Team Gantrisch waren wir unterlegen und Tomislavgrad trotzte uns mit einem 
Unentschieden. Sind wir gespannt, was die Rückrunde bringen wird. 
 
Im Cup überwintern wir leider nicht, da wir nach einem guten Spiel mit 10 Mannen 
gegen den FC Herzogenbuchsee nicht bis zum Schluss mithalten konnten und mit 
6:1 die Segel streichen mussten. 
 
Danke Tinu Wolfer für dein Engagement, Nadja für das Bewirten im Clubhaus, den 
Vetis für das Training Sparring und Aushilfe an den Matchs und unseren Supportern 
für die Unterstützung. Merci und auf bald 

2 Im Cup eine Runde weiter - FCS vs. Bümpliz 

Und wider heisst es:  Eine Runde weiter, unglaublich! 
Nach dem makellosen Start Sieg in Wattenwil kam in der zweiten Runde ein 
bekannter Gegner auf uns zu nämlich der SC Bümpliz, welchen wir in der laufenden 
Meisterschaft bereits mit 6-5 bezwingen konnten. Nur hatten wir im Vergleich zum 
Meisterschaftsspiel etliche Absenzen. 9 fehlende Spieler… wie soll das nur gut 
gehen!? 
Dank einer sehr positiven Entwicklung der Gruppierung mit dem FC Wabern, 
schafften wir es eine Mannschaft aus 6 Waberanern und 7 Sternenberg Senis 
zusammen zu würfeln. Nennen wir uns doch für einmal einfach Stern BE RE! 
So standen wir also da, ohne dass jeder den Namen des anderen kannte, bei 
wunderschönem Fussball Wetter gemeinsam im Schlatt auf dem Naturrasen und 
wollten einfach unsere Leidenschaft ausleben. Es war von Beginn weg ein gutes 
Spiel. Die Stern BE RE- Jungs mussten sich zunächst ein wenig finden. Bümpliz 
hatte sicher den besseren Start erwischt, machte ein gutes Spiel nach vorne, jedoch 
ohne Erfolg. Erst nach einem sehr gut getretenen Freistoss wurde unser Rückkehrer 
Säschu,  kalt erwischt. Die Stern BE RE- Jungs kamen immer besser ins Spiel. Über 
die Aussenbahnen mit Porto und Giger erzeugten wir Druck und konnten immer 
wieder Standards raushohlen. Nach einem gut gezirkelten Eckball schepperte es 
plötzlich im gegnerischen Tor! Marco Zaugg. Im zweiten Cupspiel erzielt er sein 
zweites Tor für den FCS: eine Direktabnahme, welche ihres gleichen sucht! Stern BE 
RE, nun definitiv im Spiel angekommen, schaltete vor der Pause noch einen Gang 
höher, es blieb jedoch beim 1-1 Pausenstand. 
Nach der Pause kam Greco für Wolfer. Das Ziel war klar: wir gehen noch eine Runde 
weiter! Die zweite Halbzeit gehörte nun klar den Stern BE RE- Jungs. Wir konnten 
das Tempo weiter hochhalten und so einige Löcher in die Abwehr von Bümpliz 
reissen. Festgesetzt im Gegnerischen Strafraum, zappelte der Ball plötzlich wieder 
im Netz, na wer wohl? Cup Tormonster Zaugg erneut. Der Junge will in der Cup 
Torschützen Liste ganz nach oben: 2-1.  
Wir drückten weiter und kamen immer wieder gefährlich vors Tor. Bucher konnte sich 
im Strafraum   den Ball zurechtlegen, das muss doch die Entscheidung sein! leider 
vereitelte der Torhüter von Bümpliz mit einer Glanztat einen weiteren Treffer. Bucher 
war sichtlich enttäuscht, er wollte doch seinen Einstand auch mit einem Tor 
belohnen. Und dies tat er in der Folge dann auch: ein Schuss aus mindestens 18 



Metern… Weltklasse, über den Torhüter, unhaltbar. Wir konnten uns immer und 
immer wieder vors Tor Spielen. Greco hätte einmal noch im 16ner fallen können, da 
er vom Torhüter sicher berührt wurde, versuchte dann aber den cleveren Pass zu 
spielen… ohne Erfolg. Bei Bümpliz klappte nichts mehr. Die besten Chancen hatten 
sie immer nur dann, wenn das Spiel bereits unterbrochen war. Das Gejammer wurde 
fast unerträglich. OK, dem Schiri fehlte oft die Luft, man hörte seine Pfiffe nicht so 
gut. Eine Drucklufttröte währe von Vorteil gewesen. 
3-2 Schlussresultat und somit wieder eine Runde weiter. 
  
Fazit: 2 Spiele gegen Bümpliz, 6 Punkte einmal mit Waberanern einmal ohne. Ich 
denke der Fall ist klar! 
  
Für die Senis spielten: 
Säschu im Tor, nach langer Abwesenheit 
Verteidigung: Nicu und Domi innen (die beiden sind überall einsetzbar!), Porto und 
Giger auf den Aussenbahnen. Sackstark! 
Mittelfeld: Hüsu, Zaugg, Maibach, Bucher und Diana (2. Halbzeit) mit einer 
läuferischen und kämpferischen Top Leistung 
Sturm: Stockinger, Wolfer und Greco (2. Halbzeit). Gute Laufwege, die Mitspieler 
immer wieder gut in Szene gesetzt, der Torerfolg blieb leider aus. Trotzdem: vorne 
und hinten gut mitgespielt. 
  
Weiter geht es am Samstag, 15.10.16 auswärts gegen Herzogenbuchse. Können die 
Senis im Cup überwintern? 

3 AS Italiana vs. FCS 

So kann es weiter gehen. Ein Sieg mit viel Herz und Kampfgeist: 
Ich dachte mir vor dem Match, dass dies ein Lockeres Spiel wird. Mit 16 Mann auf 
dem Blatt sollte eigentlich nicht viel schief gehen… 
Nach der ersten Abtastphase zeigte sich aber schnell das Gegenteil. Die Spieler von 
AS Italiana waren heiss und machten von Beginn weg viel Druck, standen uns auf 
den Füssen, mit dem Ball technisch stark und viel Zug nach vorne. So stand es nach 
rund 10 Minuten 2-0. Der gegnerische Trainer meinte schon zu mir: „Bei 5 hören wir 
dann auf.“ Ich war von diesem Spruch nicht wirklich beeindruckt, denn im Gegensatz 
zu ihm wusste ich genau zu was wir im Stande sind! Wir haben nun mehrmals 
bewiesen, dass wir solche Spiele noch drehen können. Jeder Ball war hart 
umkämpft, oft schwierig, sich den Ball zurecht zu legen. Ringgi hatte einmal kurz Zeit 
und hämmerte den Ball unter die Latte 2-1.   
Kurz vor der Pause dann noch unnötige und unschöne Szenen in unserem 
Strafraum: Ryan, sowie ein Spieler von Italiana, mussten das Spielfeld verlassen. 
Der Schiedsrichter hat dort, meiner Meinung nach, alles richtig gemacht und die 
Situation schnell wieder beruhigt! 
Beim Pausentee war klar, dass 3-5-2 sicher nicht die beste Wahl war… es musste 
sowieso einiges umgestellt werden. Für Krois, welcher seine Aufgaben, wie immer, 
top erfüllt hatte, kam Chimu und für Müller, der seinen Stürmereinsatz fast mit einem 
Treffer gekrönt hätte und im Hinblick auf das bevorstehende Cupspiel am Freitag 
zwangsgeschont wurde, kam Benito. 
Wir Starteten besser in die zweite Halbzeit. Die Kugel rollte gut durch unsere Reihen, 
Chris macht was er bereits im letzten Spiel gemacht hat: erzielt drei Tore, wovon 
zwei auf unser Konto gutgeschrieben werden konnten. Stand 2-3. Anfangs Saison 



dachte ich einmal, dass wir ein Torhüterproblem haben. Es stellte sich jedoch 
heraus, dass Simu zu unglaublichen, ja mirakulösen Paraden im Stande ist. Er hielt 
alles, was es zu halten gab und verbuchte noch ein Assist: ein weiter Auskick in die 
gegnerische Hälfte, Benito spekulierte genau richtig, setzte sich in der Folge ein 
weiteres mal durch: 2-5. Ich machte mich auf in die gegnerische Coaching Zone um 
einmal nachzufragen ob wir nun bei 5 Toren aufhören sollen..? Sie fanden das wohl 
nicht so lustig wie ich. 
Italiana konnte den Score gegen Ende des Spiels noch auf 4-5 erhöhen. Sie haben 
gut gekämpft für sind für mich die bis jetzt Spielstärkste Mannschaft. Meiner Meinung 
nach haben sie uns unterschätzt und das ganze Pulver in der ersten Halbzeit 
verschossen. Wir hingegen konnten abermals beweisen, dass wir mit viel Herz, 
Kampfgeist und einer top Chancenauswertung viel bewegen können. 
  
Für die Senis auf dem Platz  
Tor: Simu anfangs sichtlich aufgeregt zeigte aber ein unglaubliches Spiel! 
Abwehr: Nicu, Sahli, Cocuzza (Wabern) Die schwierige Aufgabe gekonnt gemeistert 
und in einem hartumkämpften Spiel keine Karten geholt! 
Mittelfeld: Ringgi, Hüsu (Wabern), Krois (1. Halbzeit), Habegger (Wabern), Ryan, 
Chimu (2. Halbzeit) Die Bälle wurden gut verteilt top Übersicht, den Gegner oft ins 
Lehre laufen lassen. Auch hier war die gesamt Leistung sehr gut. Die Rote Karte war 
unnötig und wird 2 Spielsperren nach sich ziehen.  
Sturm: Müller (1. Halbzeit), Chris, Benito (2. Halbzeit), Rufener (2. Halbzeit), Mike (2. 
Halbzeit) die wichtigste Eigenschaft für Stürmer ist die Effizienz diese habt ihr, danke 
Jungs! 
Speziell möchte ich mich noch bei den drei Waberanern: Cocuzza, Habegger und 
einmal mehr bei Hüsu Bedanken. Es hat Spass gemacht euch dabei zu haben! Ihr 
habt eine super Leistung gezeigt und seid nahtlos in unsere Equipe eingeflossen, wir 
werden uns sicher nochmals sehen und im Schlatt diverse Bierli trinken!!! 
  
Am Freitag ist das Ziel klar: wir wollen im Cup noch eine Runde weiter!!! Spielbeginn 
19.30 Schlattarena! 

4 FCS vs. Wohlensee 

Wundertüte Wohlensee 
Mit 15 Spielern auf dem Blatt sah es eigentlich sehr gut aus. Leider meldeten sich 
kurzfristig zwei krankheitshalber ab, somit traten wir mit 13 spielwilligen Jungs gegen 
Wohlensee an. 
Es sah von Anfang an aus, als wäre der FCS deutlich unterlegen. Wohlensee trat in 
den ersten paar Minuten sehr sicher auf und lies den Ball durch ihre Reihen rollen, 
dass uns fast schwindlig wurde. 
Ein Freistoss, welcher von Wohlensee schnell ausgeführt wurde, durchbrach unsere 
Abwehr 1:0. Leider waren wir auch nach dem Treffer noch nicht richtig angekommen. 
Unruhig am Ball, kein Selbstvertrauen. Wir wollten viel zu schnell irgendetwas tun, 
wussten aber nicht was. Wohlensee hingegen machte in dieser Phase alles richtig. 
Sie spielten den Ball durch ihre Reihen und lösten blitzschnelle Angriffe aus; ein, 
zwei Doppelpässe.. das kann nicht lange gut gehen: 2:0! 
Und wir? Wir fanden langsam ins Spiel. Beherzt putzte Ryan einen Spieler von 
Wohlensee um und mit einigen motivierenden Aussagen wurde unser Kampfgeist 
geweckt. Wohlensee liess dennoch nicht locker. Sie spielten ihr Spiel weiter, holten 
sich den Ball im Mittelfeld zurück und konnten in Überzahl auf unser Goal losziehen... 



Kreku mit dem Big Save! Dies währe wohl die Entscheidung gewesen! Ein Ruck ging 
durch unsere Mannschaft. Fast im Gegenzug standen nun drei Spieler von uns 
alleine vor dem Gegnerischen Tor. Ryan mit dem Heber, den wohl jeder gerne so 
verbuchen möchte 2:1. 
Pause! 
Ich kann mich noch gut an die Worte des Coachs erinnern: „Jungs den Start haben 
wir verkackt. Wir haben aber auch gesehen, dass wir mithalten können. Jetzt gehen 
wir da raus und hohlen uns den Sieg!“ 
Gesagt getan! Wir kamen zurück. Und wie! Den Aufwind vor der Pause liessen wir 
nun zum Tornado werden. Es wurde mächtig Druck erzeugt. Zweikampf stark, 
lauffreudig und mit dem Auge für den Mitspieler, kombinierten wir uns mehrmals 
gefährlich vors Tor. Chris, im gegnerischen Strafraum gefoult, drückt ab... Ball drin 
und ein Pfiff…  Penalty für uns. Thomet schob diesen, ohne Mühe ein, 2:2. 
Dies war für Chris aber nicht gut genug. Er brachte die Kugel noch zwei mal ins 
Eckige. Wohlensee erzielte noch das 3:4. Wir liessen dieses Mal aber nichts 
anbrennen. Müller erzielte mit einem wunderschönen Schuss vom 16-er noch das 
fünfte Tor für den FCS. 
Was für ein Spiel: 2:0 hinten und dann eine super Steigerung! 
Es Spielten: 
Kreku im Tor. Danke für deinen Einsatz, Man oft he Match! 
Abwehr: Gerber, Friedli, Thomet und Mast abermals die Kilometer gefressen, ein 
super Spiel! 
Mittelfeld: Müller, Shirley, Hüsu, Maibach in einer anfangs schwierigen Situation habt 
Ihr euch behauptet, Danke! 
Sturm: Schmidlin Chris Dähler (2 Halbzeit ) Wolfer (2 Halbzeit) offensiv wie defensiv 
solide Leistung. Schmidlin wurde ins Kalte Wasser geworfen und hat das sehr gut 
gemacht! Chris 3 Tore, davon zählen 2, was will man mehr. Dähler mit Bronchitis 
immernoch blitzschnell! 
  
Am Montag 12.9. geht es gegen AS Italiana weiter. 

5 FCS vs. Tomislavgrad 

Weiter in der Englischen Woche 
Dieses Mal stand Tomislavgrad auf dem Matchblatt; bekannt durch Ihr 
Körperbetontes Spiel und dem Wechselmodus, wenn sie dann mal in Führung sind. 
Die Aufgabe war klar, nämlich möglichst rasch den Abschluss suchen und auch 
einmal aus der zweiten Reihe abdrücken, die Ruhe bewahren und uns nicht auf 
Provokationen einlassen. Ersteres gelang uns ohne Mühe und wir wurden belohnt: 
Krois aus etwa 30 Metern, Ball abgelenkt, unhaltbar... 0:1 
Auf dem doch sehr kleinen Spielfeld wurde es nun aber schwierig die Ruhe zu 
bewahren. Alles wurde vom Gegner kommentiert und der Schiri… Ich glaube er 
handelte nach dem Motto: wer am lautesten schreit hat wohl recht. Aber «äbä» wir 
müssen froh sein, dass jemand kommt und pfeift. 
Tomislav fand nun besser ins Spiel. 1, 2 mal überzeugten sie durch schnelle 
Kombinationen im Mittelfeld und kamen mehrmals gefährlich vor unser Tor. Davon 
war ein Abschluss unhaltbar 1:1 
Wir konnten aber dennoch das Spieldiktat wieder an uns zu reissen und erhöhten 
den Score, durch Chimu zum verdienten 1:2 Pausenstand. 
Das Spiel wurde in der zweiten Halbzeit deutlich härter, das kommentieren immer 
lauter und Tomislav machte nun richtig Druck. Es gelang ihnen mehrmals sich 



gefährlich vor unser Tor zu Spielen, sie suchten den Anschlusstreffer und mit einem 
Sonntagsschuss gelang Ihnen das 2:2. Es war kein attraktives Spiel, kein Wunder 
auf diesem kleinen Spielfeld. Tomislav blieb dran und ging hart in die Zweikämpfe. 
Der Schiri pfiff wenn, dann ganz sicher gegen uns. So kam wie es kommen musste, 
Tomislav ging ca. in der 65 Minute mit 3:2 in Führung. Nun kam, was immer kommt, 
wenn man gegen die mal hinten ist: es wird nur noch gewechselt. Aber dieses mal 
funktionierte diese Taktik nicht wie gewohnt. 2, 3 Mal wurde gewechselt. Die 
Wechsel sorgten für mehr Verwirrung als geplant, der FCS raffte sich nochmals auf 
und kam wieder zu Chancen. Ich hörte den Torhüter von Tomislav schreien: «Hört 
auf mit den ständigen Wechseln» und wir powerten weiter... 75 Minuten gespielt, 
Eckball FCS. Wolfer zirkelt den Ball in den Strafraum und Chimu wird vom Gegner 
vergessen 3:3. Wir versuchten das Spiel in den letzten Minuten noch zu 
endscheiden, leider erfolglos. 
Immerhin 1 Punkt gegen einen Gegner, der dieses kleine Spielfeld sehr gut zu 
nutzen weiss… Mal sehen wie es dann in der Rückrunde auf einem grossen Spielfeld 
aussieht. 
Lange ausruhen können wir uns jedoch nicht. Am Freitag geht es bereits auswärts 
gegen den SC Wohlensee weiter.  

6 FCS vs. Bümpliz 

Ein Spiel für die Zuschauer:  
11 Tore - 3 Karten - Eine Beule ohne Blut und eine Beule mit Blut und die Erkenntnis, 
dass es von Vorteil ist, mehr als nur Traubenzucker und Carmol in der Sani Tasche 
zu haben…  
 
Leider waren im Schlatt nur ca. 6 Leute welche dieses hart umkämpfte Spiel Live 
verfolgten. 
Ich kann nicht mehr genau sagen wer wann welches Tor erzielte aber fangen wir 
einmal von Anfang an. 
 
Das erste Meisterschaftsspiel für die Senis 30+ in der Promotion wurde nun 
Tatsache. die Vorgaben des Trainers ruhig und sorgfältig mit dem Ball umzugehen, 
wurden in den ersten 20 Minuten Perfekt umgesetzt. Eins führte zum anderen und 
wir waren bereits nach kurzer Zeit 2-0 in Führung. Sichtlich schockiert vom 
Gezeigten des FCS musste Bümpliz ein-zwei Gänge höher schalten. Dies taten Sie 
in der Folge dann auch und es wurde Bränzlig. Ein Freistoss unhaltbar getreten und 
ein weiteres Tor brachte Bümpliz vor der Pause wieder ins Spiel; Pausenstand 2-2 
 
Es war heiss und es wurde nach dem Anpfiff noch viel heisser 
Wir waren auch anfangs der zweiten Halbzeit die Spielbestimmende Mannschaft.  
Ringgi lancierte unsere Stürmer immer und immer wieder mit Zuspielen, die man 
auch in der Superleague selten sieht! Es ging Schlag auf Schlag 3:2 -> 4:2 -> 4:3 -
> 5:3 -> 6:3 wer nun denkt der Drops war gelutscht, liegt aber falsch! 
Es wurde hitzig, die Kräfte schrumpften, Bümpliz drückte und diskutierte oft mit dem 
Schiri, was uns eigentlich in die Karten hätte spielen sollen… Wir liessen uns aber 
nervös machen, verloren unzählige Bälle und machten unnötige Fehler, was das 4. 
und 5. Tor  für Bümpliz bedeutete. In solchen Fällen müssen wir ruhig bleiben, sicher 
spielen, Ballhalten, Freistösse provozieren und einfach dem Nächsten in die Füsse 
Spielen. Diese Erkenntnis gilt es nun mitzunehmen!   
 



Selbstverständlich ist es immer leichter gesagt als getan! Bei gefühlten 35 Grad Habt 
Ihr super gekämpft, die Laufbereitschaft war Top und vor allem die Stimmung in der 
Kabine vor und nach dem Spiel sowie auf dem Spielfeld war sehr gut, was mich 
extrem freut!  
 
Es Spielten: 
Mike als Torhüter das erste Mal im Ernstkamprf hat die Sterne bereits gesehen als es 
noch hell war und Stand trotzdem seinen Mann Grande! 
Verteidigung: mit Oli, Fridu, Thomet und Nicu da muss ich mir keine Sorgen machen 
ausser dass Sie vom 1 Trainer abgeworben werden könnten! 
Mittelfeld: Dänu, Ringgi, Maibach und Hüsu (Wabern) - Hüsu (geilä Cheib, als hätte 
er immer für den FCS gekickt) Dänu Ringgi und Simu spulten die KM ab, als wäre es 
nichts - Top!  
Sturm: Benito, Chimu machten Ihren Job in der Offensive sowie Defensive sehr 
solide! 
Bank: Mast, Chris und  Wolfer. Mast fügte sich in der zweiten Hälfte nahtlos in die 
Equipe ein, was aber kein Wunder war für mich, denn alle Ex Vetis gehören nun zu 
den Senis 30+ - keine Frage! 
Chris bestätigte das Feingefühl beim einwechseln des Trainers  und erzielte nach 5 
min auf dem Platz ein Tor. Wolfer schonte sich für die bevorstehende Englische 
Woche. 
Die ersten 3 Punkte in der Promotion sind Tatsache Merci Jungs - ein Hammer Spiel! 

7 Cupsieg - Was war das für ein Kampf... 

… genügend Spieler aufzutreiben für das bevorstehende Cupspiel: Über 40 Spieler 
wurden angeschrieben. Am Schluss standen wir zu zwölft, dank Mithilfe von Lars 
Gnägi, 4 Liga FCS, und Marco Zaugg vom FC Wabern, auf dem schönen Naturrasen 
in Wattenwil. Das Ziel war klar: eine Runde weiter! 
Bereits von der ersten Minute weg konnten wir das Spieldiktat an uns reissen, hatten 
Zeit den Ball anzunehmen, zu schauen und zu spielen. Nach einer Viertelstunde 
stand es 0:1. Stockinger verwandelte nach wunderschönem Zuspiel eiskalt. Danach 
war aber irgendwie der Wurm drin. Wir hatten eigentlich genügend Chancen, konnten 
diese aber nicht nutzen. Der Gegner fand ein wenig besser ins Spiel und vermochte 
uns 1-2 Mal in Bedrängnis zu bringen. Nach rund 25 Minuten musste Shirly aufgrund 
einer Fussverletzung vom Spielfeld, Maibach fiel plötzlich auch noch aufs Knie: nur 
noch zu 10. 
Halbzeit 
Maibach kann weitermachen! 
Klar war uns allen, das 2. Tor muss her! 
  
Und wir hatten Chancen. Das schmerzt wohl wirklich fest, wen man von aussen 
zusieht: 
Stockinger vom Penaltypunkt auf Wolfer - aus 5 Metern verhungert der Ball und der 
Torhüter krallte sich die Kugel noch vor der Linie (ich konnte wirklich nicht gut 
einschlafen.)! 
Marco Zaugg erlöste uns aber kurz darauf mit einem Schlänzer aus 16 Metern, 0:2. 
Rund 10 Minuten später, nach einem Gewusel im gegnerischen Strafraum, Dähler 
auf Stockinger, 0:3! 
  
Im Tor kam Gnägi nur in Bedrängnis, wenn er während des Trinkens einen Rückpass 



erhielt. Defensiv leisteten Thomet, Friedli, Maibach und Müller eine Top Leistung. 
Auch im Mittelfeld war die Laufberbeitschaft von Ringgi, Stampfli, Dähler und Zaugg 
überragend! Der Sturm Stockinger, Wolfer muss die Defensiv Arbeit noch 
verbessern, eine Prise Selbstvertrauen in den Abschlüssen auftanken dann steht 
einer erfolgreichen Saison nichts mehr im Wege. 

 


