
Veteranen werden Vizemeister 

Im letzten Rückrundennachtragsspiel gegen den SC Jegenstorf sichern sich die Vetis 
den zweiten Tabellenrang und werden hinter dem FC Köniz Vizemeister der 
diesjährigen Saison 2012/13. 
Das Spiel gegen den SC Jegenstorf endete mit einem gerechten 3:3 in Schliern. Ein 
Auf und Abspiel, bei welchem jeder schlussendlich hätte Gewinnen können. Auf dem 
steinharten Untergrund und den engen Platzverhältnissen war es für beide 
Mannschaften schwierig ein gepflegtes Spiel aufzubauen. Mit drei Toren durch 
Grütter Mäge gelang es uns einen zweimaligen Rückstand in eine Führung 
umzuwandeln, welche aber leider nicht ganz bis zum Schluss reichte. Dennoch, wie 
gesagt, mit dem gewonnenen Punkt haben wir in diesem Spiel unser Minimalziel 
erreicht und den zweiten Tabellenplatz verteidigt. 
 
Fazit:  
Eine Saison mit Auf und Ab's. Zuwenig Konstanz um ganz vorne mitzuspielen, aber 
dennoch erneut eine tolle Meisterschaft mit einem guten Teamgeist bis zum Schluss, 
danke Jungs. Nun werden wir wieder mal ein bisschen trainieren können bevor es 
dann wieder zur neuen Saison los geht.  
Ich/wir  wünschen allen, welche Sommerferien geplant haben, schöne und 
erholsame Ferien, so dass wir die neue Saison mit viel Elan in Angriff nehmen 
können. Allen verletzten Spielern wünschen wir gute Genesung und auf ein baldiges 
Wiedersehen bei der schönsten Nebenbeschäftigung unseres Daseins. 
 
Kreku 

Vetis chancenlos gegen Köniz 

Montagabend, 27.05. traten die Vetis auswärts gegen das ungeschlagene Team des 
FC Köniz. Nachdem wir uns zu beginn schwer taten fand wir mitte erste Halbzeit 
besser ins Spiel. Leider hielt dieser Zustand nicht lange an und wir gingen noch vor 
der Pause mit 2:0 in Rückstand. Ueber das ganze Spiel waren wir dem FC Köniz 
unterlegen und dies in allen Belangen, so dass am Schluss das Spiel mit 4:0 verloren 
ging. Neidlos mussten wir anerkennen, dass in dieser Saison der FC Köniz das Mass 
aller Dinge in der Veti-Meistergruppe ist.  
Herzliche Gratulation den Vetis des FC Köniz zum verdienten Meistertitel der Saison 
2012/13. Eine eindrückliche Bilanz aus 14 Spielen mit der verlustlosen Punktezahl.  
 
Dabei waren: 
Mast, Brönnimann, Liechti, Neuenschwander, Krois, Stihl, Cianci, Bigler, Kläy, 
Grütter, Rotzer, Zaugg D, Stauffiger, Glauser, Häusler und Kreku 
 
kreku 

  



Veteranen kehren zum Siegen zurück 

Dank einer spielerischen und kämpferisch guten Leistung konnten die FCS 
Veteranen im Spitzenspiel um den zweiten Tabellenplatz mit einem diskusionslosen 
1:6  zum Siegen zurückkehren. 
Da es das Trauerwetter nicht zuliess im Schlatt unser Heimspiel gegen den FC Belp 
auszutragen, wurde das Spiel beim Gegner auf dem tollen Kunstrasen ausgetragen. 
Die Frage stand im Raum, ob das Kunstrasentraining uns etwas brachte. Im 
Nachhinein kann gesagt werden, dass uns auch das Spiel auf Kunstrasen mitterweile 
zusagt.  
Wir versuchten von Anfang an Druck zu machen. Dies gelang uns auch sehr gut  und 
wir gingen rasch mit 0:1 in Führung. Dank gutem Vorchecking machte der Gegner 
Fehler und ein weiterer Angriff führte zum 0:2. Doch leider schlich sich nach dem 0:2 
ein kleiner Fehler ein und dem FC Belp gelang der Anschlusstreffer. Noch vor der 
Pause leitete Glauser Tom mit einem herrlichen Aussenristpass über 30 Meter das 
1:3 ein. Von da an war die Partie entschieden, obschon der FC Belp stehts versuchte 
die Partie wieder auszugleichen. Mit zum Teil herrlichen Spielzügen gelangen uns 
dann in der zweiten Spielhälfte weitere drei Tore zum Schlussstand von 1:6.  
Dies war ein wichtiger Sieg zumal die Verfolger in Direktspielen Punkte liegen 
liessen. Nun gilt es für gegen den FC Köniz vom nächsten Montag, 27.05.13, 
Anspielzeit: 2015 Uhr in Köniz/Liebefeld, Hauptplatz, die Moral mitzunehmen und 
dem Spitzenreiter Punkte abzujagen.  Weiter so Jungs. 
 
Fazit: gute Mannschaftsleistung, Moral und Wille gezeigt nach dem schlechten 
Grafenriedspiel.  
 
Dabei waren: 
Mast, Neuenschwander, Glauser, Häusler, Krois, Stihl, Cianci, Grütter, Bigler, Kläy,  
Stauffiger, Zaugg D, Schmidlin, Liechti und Kreku 

  



Schmerzhafte Niederlage der Vetis beim FC 
Grafenried 

Im warsten Sinne eine schmerzhafte Niederlage mussten die Vetis heute Abend 
auswärts gegen den FC Grafenried einstecken. Bei herrlichen Voraussetzungen 
wollten wir im vierten Rückrundenspiel wieder punkten, doch an diesem Abend 
hätten wir stundenlang Fussballspielen können und hätten keine Tore geschossen. 
Kurz nach Spielbeginn wurde unsere Nummer 10, Zaugg Päscu, durch ein hartes 
Foulspiel ernsthaft am Fuss verletzt, worauf dieser vom Platz getragen werden 
musste und anschliessend direkt ins Spital fuhr. Päscu, wir wünschen dir gute 
Besserung und hoffen, dass du uns bald wieder zur Verfügung stehts. Denn mit dem 
Verlust unserer Nr. 10 ging unser Spielfluss verloren. Wir wurden eingeschüchtert 
und konnten in der Folge nicht an unsere übliche Spielweise anknüpfen. In der Folge 
gelang uns über das ganze Spiel eine desolate Vorstellung und am Schluss war es 
nicht verwunderlich, dass wir sang und klanglos mit 3:0 untergingen. 
Schade, aber dennoch lassen wir den Knopf nicht hängen, schauen nach vorne und 
wollen im nächsten Spiel um den zweiten Platz gegen den FC Belp kämpfen und 
wieder zum Siegen zurückkehren. 
 
Fazit: fehlende Wort, gute Besserung an Zaugg Päscu und allen anderen 
angeschlagenen Spielern. 
 
Glauser, Kläy, Grütter, Cianci, Krois, Zaugg P, Zaugg D, Bigler, Brönnimann, 
Neuenschwander, Mast, Rotzer, Stihl, Schmidlin, Häusler, Hostettler und 
schreibender Kreku 

Vetis gewinnen auch ihr drittes Rückrundenspiel 

Gestern Abend reisten die Vetis nach Ostermundigen um Revanche zu nehmen für 
die Niederlage im Hinspiel. Auf einem gut bespielbarem Rasen und bei 
sommerlichen Verhältnissen machte es richtig Spass Fussball zu spielen.  
Nachdem wir uns auf dem grossen Spielfeld zuerst ein bisschen zurechtfinden 
mussten, gelangen uns dann in der Folge zum Teil sehr schöne Spielzüge, welche 
noch vor dem Pausen tee durch Tore von Kläy und Grütter zu einer 0:2 Führung 
reichte. In der zweiten Spielhälfte powerten wir weiter. Dem Gegner gelang kaum 
etwas und das Spielgeschehen war sehr einseitig. Durch Kilcher Theo gingen wir in 
der 36. Minuten mit 0:3 in Führung. Das Spiel war längst entschieden und der 
Gegner hatte keine Chance. Dank der schlechten Torausbeute blieb es nach 60 
Minuten beim 0:3 und die Vetis konnten ihr drittes Rückrundenspiel mit 0:3 gewinnen. 
Der Sieg hätte um ein Vieles höher ausfallen können, ausfallen müssen. 
Nun geht es nächsten Montag auswärts gegen den FC Grafenried. Auch dort wollen 
wir weiter punkten und den Siegeszug fortsetzen.  
 
Dabei waren: 
Kläy, Grütter, Cianci, Stihl, Zaugg P, Zaugg D, Krois, Schmidlin, Mast, Brönnimann, 
Häusler, Bigler, Kilcher, Glauser und Kreku 
 
Fazit: Viel gelaufen, gut gekämpft, aber eine schlechte Chancenverwertung dennoch 
drei weitere Punkte auf der Habenseite 
Kreku 



Match gegen Jegenstorf abgesagt! 

Veteranenspiel gegen Jegenstorf  vom 04. Mai ist abgesagt und wird neu angesetzt. 

2. Rückrundenveteranensieg 

Den Veteranen gelang gestern Abend im Heimspiel gegen den FC Steffisburg der 
zweite Rückrundensieg. Gewarnt von den guten und knappen Resultaten des FC 
Steffisburg in der Rückrunde, waren wir gespannt wie stark der Gegner wirklich ist.  
Bei nasskaltem Wetter, begleitet mit starkem Donner, wurde schnell einmal klar, dass 
der FC Steffisburg wohl nicht in Bestbesetzung auflaufen konnte. Uns gelang ein 
Blitzstart. Nach 15 Spielminuten stand es bereits 4:0, dank Toren von Grütter, Cianci, 
Kläy und Krois.   
Nach der Pause wollten wir unser Selbstvertrauen stärken und versuchten das 
Passspiel und unsere Spielzüge zu verbessern. Dies gelang uns dann in der Folge 
auch, so dass wir zum Schluss einen ungefährdeten  6:0 Sieg einfahren konnten. Die 
Tore in der zweiten Spielhälfte erziehlten Krois und Bigler.  
  
Fazit: 3 Punkte im Trockenen, der zweite Tabellenplatz zurück erkämpft, 
kämpferische Leistung auf nicht einfach bespielbarem Terrin gezeigt und sicherlich 
Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geholt, obschon noch längst nicht 
alles nach Plan lief. 
  
Dabei waren: 
Häusler, Mast, Brönnimann, Zaugg D, Krois, Stihl, Cianci, Zaugg P, Kläy, Grütter, 
Bigler, Schmidlin, Glauser und Kreku 
  
Nächster Spieltag, sofern das Wetter will, nächsten Samstag, 04.Mai, um 1530 
Uhr  im Schlatt. 
  
Kreku   

Sieg zum Rückrundenstart der Vetis 

Die Veteranen gewannen gegen den FC Goldstern ihr erstes Rückrundenspiel mit 
6:2. 
Auf Grund der schlechten Platzverhältnissen beim FC Goldstern konnte das Spiel 
kurzer Hand in den Schlatt verschoben werden. So kamen wir gegen den FC 
Goldstern zum zweiten Heimspiel in dieser Saison. Wir waren über das ganze Spiel 
gesehen die bessere Mannschaft. Gingen schnell einmal mit 2:0 in Führung, mussten 
aber bis zum Pausentee auch zwei Gegentreffer hinnehmen. Dennoch lautete die 
Führung nach der ersten Spielzeit 3:2. 
In der zweiten Spielhälfte legten wir noch einen Zaggen zu und beendeten das Spiel 
dann klar mit 6:2.  
  
Fazit:  
Drei wichtige Punkte gewonnen, alle Spieler kamen zum Einsatz, Freude gehabt am 
Spielen auf Rasen nach langer Winterzeit. Weiter so Jungs und dies bereits am 
kommenden Mittwoch 1. Mai, im Schlatt, gegen den FC Steffisburg.  
  



Dabei waren: 
Glauser, Kläy, Krois, Cianci, Grütter, Stihl, Zaugg P, Zaugg D, Brönnimann, Mast, 
Neuenschwander, Hostettler, Rotzer, Schmidlin, Häusler, Bigler, Kreku  
  

Veteranenhallenturnier in Ins 

 Am vergangenen Samstag reisten die Vetis ans diesjährige Hallenturnier nach Ins. 
Mit einer Mannschaft, welche ausschliesslich aus Defensivspielern bestand, wollten 
wir das Turnier nutzen, um gemeinsam unserem Hobby nach zu gehen. Die 
sportliche Herausforderung und die Freude am Fussballspielen sollten im 
Vordergrund stehen. 
Die Turniermannschaften waren gemischt  aus Senioren- sowie 
Veteranenmannschaften und man konnte guten bis sehr guten Hallenfussball 
bestaunen. 
In den vier Gruppenspielen wollten wir versuchen erneut in die Finalspiele zu 
gelangen, um auch dieses Jahr eine Topplatzierung zu erreichen.  
Dieses  Unterfangen  sollte sich aber als nicht realistisch erweisen, gelang uns doch 
aus den vier Gruppenspielen nur der dritte Gruppenrang und somit war der Einzug in 
die Finalspiele Geschichte. 
Dennoch war es ein toller Nachmittag. Diesmal aus sportlicher Sicht nicht sehr 
erfolgreich aber sicherlich zweckdienlich und spassig. 
  
Der Dank an alle, welche dabei waren und am Schluss noch ein Bierchen oder auch 
zwei tranken.  
  
Dabei waren: 
Brönnimann, Stauffiger, Hostettler, Wyder, Mast, Liechti, Häusler  und Kreku 

 


