
Die Veteranen schreiben Geschichte 
Am Freitag, 22. Juni 2012 schreiben die FCS-Veteranen am Bernerischen 
Cupfinal in Schüpfen Geschichte.!!Auf dem wunderschönen Fussballplatz 
'Rohrmatt' in Schüpfen liefen die FCS-Vetis um 1800 Uhr zum diesjährigen 
Cupfinal ein. Bei äusserlichen warmen aber dennoch traumhaften Bedingungen 
wollten die Vetis das 'Double' versuchen zu schaffen. Dies gegen den FC Köniz, 
welcher wir in der vergangenen Saison einmal besiegten und einmal ein Remis 
holten. !Wir wussten, dass auf uns ein intensives und anstrengendes Spiel 
wartete, welches beide Mannschaften für sich entscheiden konnten. !Der Start in 
das Spiel gelang uns sehr gut, jedoch zuerst ohne davon profitieren zu können. 
So vergaben wir gleich zu Beginn zwei drei hochkarätige Chancen. Wir liessen 
uns nicht entmutigen und spielten zügig nach vorne. Nach ca. 15 Minuten 
wurden wir dann durch das Tor von Kläy M mit dem 0:1 belohnt. In der Folge 
riss dann der Faden. Nachdem der Schreibende noch kurz zuvor einen Penalty 
gehalten hatte, gelang dem FC Köniz der Ausgleichstreffer zum 1:1. !Ja es kam 
sogar noch schlimmer. Die Ordnung war nicht mehr vorhanden und wir wurden 
vom FC Köniz mehrere Male überlaufen. Die Konsequenz folgte auf dem Fusse 
und wir mussten den so schmerzhaften 2:1 Gegentreffer hinnehmen. Mit diesem 
Resultat ging es in die Pause. In dieser Zeit des Nachdenkens und der 
Besinnung, was nach dem Führungstreffer des FC Köniz bei uns ca. 15 Minuten 
lang nicht mehr klappte, betraten wir fest entschlossen den herrlichen Rasen und 
wollten uns noch nicht geschlagen geben.!Es war gut sichtbar, dass wir uns zu 
steigern wussten. Der Druck auf das gegnerische Tor wurde von Minute zu 
Minute stärker. Und dann kam der so wichtige Ausgleich durch Kläy M.!Nun 
wussten wir, dass wieder alles möglich war. Durch geschickte Aus-
/Einwechslungen kam nochmals neue Kraft in unser Spiel, welcher der FC 
Köniz nichts mehr entgegenzusetzen wusste. Dennoch galt es immer noch 
vorsichtig zu bleiben, spielte beim FC Köniz doch ein gewisser Lars Lunde mit, 
welcher jeder YB-Fan, aus vergangener Zeit, doch sicherlich noch kennt.!Der 
frisch eingesetzte Böbu, brachte dann mit einer perfekten Flanke und 
einem  wunderschönen Heber dazu bei, dass es am Schluss durch Tore von 
Zaugg P und Böbu 2:4 für die Veteranen des FC Sternenberg hiess. Gleich 
Bedeuten mit dem sensationellen Gewinn des Berner-Veteranen-Cupsieg in 
Schüpfen. !!Fazit: !Alle anwesenden Spieler, welche das Tenue angezogen hatten 
kamen zum Einsatz. Die ganze Vetimannschaft, auch die Verletzten Spieler 
(Zaugg D) waren dabei und liessen sich dieses Erlebnis nicht nehmen. Toller 
Einsatz jedes Einzelnen auf und neben dem Platz. Kampf und Wille gezeigt, 
etwas Einzigartiges zu schaffen. Erneut einen speziellen Dank allen mitgereisten 
treuen Fans, welche durch ihr Erscheinen und Fahnenschwingen auch ihren Teil 
zum Erfolg beisteuerten, Danke.!!Eine wunderschöne Saison geht mit diesem 
Cupfinalsieg der Vetis zu Ende. Ein Erfolg, welcher in dieser Form sicherlich 
nicht erwartet werden konnte. Nur dank dem Einsatz aller Dazugehörenden 
konnte die Meisterschaft und der Cupfinal gewonnen werden und somit das 



sogenannte 'Double' geschafft werden. In der Neuzeit und auf Berndeutsch gibt 
es dafür nur einen Ausdruck. Ihr seit alle 'geili Siche'. Mit einer solchen Truppe 
macht das schönste Hobby auf Erden, wirklich richtig Spass. Weiter so 
Jungs...... !!Dabei waren: !Glauser, Zaugg D, Zaugg P, Bigler, Kläy, Cianci, Stihl, 
Krois, Liechti, Brönnimann,!Mast, Hostettler, Neuenschwander, Stauffiger, 
Ramseyer, Schmidlin, Kilcher, Häusler, Rotzer und Krebs !!Kreku 
 
 
Berner Cup Final: Freitag 22. Juni 18 Uhr in Schüpfen 

Am kommenden Freitag spielen wir in Schüpfen um den Pokal im Berner-Cup 
der Veteranen! Wir freuen uns über zahlreichen Support bei diesem einmaligen 
Erlebnis! 
 
 
Aus der Traum vom Kantonalen Veti-Meister 

Im heutigen Spiel gegen den FC Interlaken ging die beachtliche Serie der 
Ungeschlagenheit  der Vetis zu Ende. In einem Spiel in welchem wir, dies darf 
glaublich so erwähnt werden, die klar bessere Mannschaft gewesen sind. Aber 
leider ist es halt immer noch so, wer ein Tor mehr erzielt, verlässt den Platz als 
Sieger. Diese schmerzhafte Tatsache mussten wir wohl oder übel so 
hinnehmen. !Auf einem frisch gemähten und gut bespielbaren Platz gingen wir 
gegen den FC Interlaken druckvoll ans Werk. Die Platzwahl verloren und gegen 
die Sonne spielend, versuchten wir den Gegner unter Druck zu setzen. So kamen 
wir nach ein paar Eckbällen auch zu der einen oder anderen Chance, welche wir 
aber leider nicht verwerten konnten. Ganz anders erledigte der FC Interlaken 
seine wenigen Offensivchancen. Mit zwei langen Bällen gelang es ihnen uns zu 
überlisten und wir mussten nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Krois 
noch vor der Pause das 1:2 entgegennehmen. Zu diesem Zeitpunkt lag der Sieg 
und somit die Finalteilnahme um den Kantonalen Titel immer noch in 
Reichweite, waren wir doch klar besser. In der zweiten Halbzeit powerten wir 
weiter, aber für einmal sollte uns das Glück in den zweiten 35 Minuten fehlen. 
15 Minuten vor Schluss kam die Hoffnung nochmals zurück und uns wurde ein 
Strafstoss zugesprochen. Doch wie bereits erwähnt, auch bei diesem verliess uns 
das Glück und der Ausgleich konnte nicht eruiert werden. So gaben wir 
nochmals voll Gas. Trotz schönen Spielzügen, dem cleveren Hintenreinstehen 
des Gegners und für einmal unserem Unvermögen, wollte der Ausgleich nicht 
mehr fallen. !Mit einer sehr schmerzhaften und unverdienten Niederlage mussten 
die Vetis ihre Erfolgsserie zu Ende gehen lassen und schafften somit den 
Einstieg in den Final des Kantonalen Veteranenmeisters nicht. !!Fazit: Gut aber 
unglücklich gekämpft, bis am Schluss an uns geglaubt und erneut Moral 
bewiesen auch in der schmerzhaften Niederlage. !Wollen wir uns nun noch auf 
einen weiteren Höhepunkt in dieser Vetisaison, dem Cupfinal vom 22.06.2012 
in Schüpfen, freuen und nochmals versuchen zu unserer Erfolgsgeschichte 



zurückzukehren und eine sensationelle Veteranenmeisterschaft 2011/12 
abschliessen.!!Dabei waren: !Neuenschwander, Liechti, Mast, Hostettler, Cianci, 
Stihl, Ramseyer, Krois, Bigler, Kläy, Häusler, Stauffiger, Schmidlin, 
Brönnimann, Kilcher, Glauser, Zaugg D, Rotzer und Kreku 
 
 
Die Vetis sind Meister !!! 

Die Vetis habens geschafft. Sie wurden gestern Abend im Auswärtsspiel gegen 
den SC Grafenried a dank einem 1:3 Auswärtssieg Meister in der Veteranen-
Meistergruppe des Mittelländischen Fussballverbandes.!Auf dem im offenen 
Felde stehenden Fussballplatz, bei windigen Verhältnissen, traten die Vetis zu 
ihrem letzten Meisterschaftsspiel in der Saison 2011/2012 an. Die Ausgangslage 
war klar, mit einem Sieg und einem Spiel ohne Karten, wäre es möglich 
gewesen die erwähnte Meisterschaft zu gewinnen. Voller Tatendrang und mit 
viel Selbstvertrauen aus den letzten Spielen, aber auch mit dem Wissen, dass der 
FC Köniz auf diesem Platz, gegen den selben Gegner, nicht über ein 
Unentschieden (0:0) hinaus kam, gingen wir ins Spiel. Von Anfang an 
übernahmen wird das Spielgeschehen, kamen aber bis zur Pause, bis auf ein paar 
Chancen, zu keinem Torerfolg. !Es schien jedoch eine Frage der Zeit zu werden, 
wann wir in Führung gehen werden. Oder war es halt doch so, dass uns das 
notwendige Glück, welches wir in den letzten Partien ab und zu auch gebraucht 
hatten, nicht mehr hold sein sollte ? !In der zweiten Spielzeit hatten wir dann den 
heftigen Wind auf offenem Felde auf unserer Seite. Die Bälle blieben in der Luft 
nicht mehr stehen und unser Spiel wurde flüssiger und schneller. In der 49. 
Minute war es dann soweit, als Bigler (Böbu) auf Vorarbeit von Liechti Dänu 
und dem gegnerischen Verteidiger in den Abschluss kam und das 0:1 erzielen 
konnte. Der Bann war gebrochen, doch das Spiel noch lange nicht gewonnen. 
Obschon wir nur Minuten später zum 0:2 kamen, machten wir uns das Leben 
kurz nach dem 0:2, während eines Gegenangriffes selber schwer und mussten in 
der 63. Minuten einen Strafstoss hinnehmen, welcher der Gegner zum 
Anschlusstreffer verwerten konnte. Zum Glück konnten  wir auf das Gegentor 
reagieren und nach einem herrlichen Spielzug erneut, nur Minuten später, auf 
Flanke von Kläy Mätthu durch Cianci Amadeo mittels Direktabnahme, herrlich 
und wuchtig, zum 1:3 erhöhen. Nun war der Gegner, welcher kaum zu Chancen 
kam, bezwungen und besiegt. Das letzte Spiel in der Saison 2011/2012 wurde 
zum Triumphspiel und nach dem Abpfiff durfte das Meisterbier auf fremden 
Platze nicht fehlen. Danke Nadja ! !!Fazit: Unser Ziel, welches in der laufenden 
Meisterschaft neu definiert wurde, mit kampfes Kraft und sensationellem Willen 
erreicht und dafür mit dem Meistertitel belohnt worden.!Einfach toll und 
unvergesslich. !!Als Administrator und Spieler dieser Mannschaft möchte ich 
mich bei allen, welche zu diesem tollen Erfolg mitgewirkt haben, recht herzlich 
bedanken. Ich glaube dieses Gelingen konnte nur realisiert werden, dank der 
guten Kameradschaft und der Tatsache, dass wir eine Einheit geworden sind. So 



macht's riesigen Spass und unser Hobby zur einer der schönsten Nebensache die 
es gibt. Ein spezieller Dank an unsere Fans, es waren zwar nicht viele, aber 
dafür sehr treue, welche uns zu den Spielen stehts begleiteten und auch 
Linienrichteraufgaben übernahmen, nicht wahr Manuel und Nicolas 
Krebs.  !!Dabei waren: !Glauser Th, Bigler (Böbu), Kläy, Cianci, Zaugg P, Zaugg 
D, Stihl, Krois, Hostettler, Mast, Brönnimann, Häusler, Liechti, Kilcher, 
Ramseyer und Kreku!!Kreku 
 
 
Auch im Spitzenkampf gehen die Vetis nicht als 
Verlierer vom Platz 

Am Montagabend, 21. Mai fand im Schlatt der Spitzenkampf der Vetis gegen 
den FC Köniz statt. Als Tabellenführer, punktgleich mit dem FC Köniz, gingen 
wir in das so wichtige Heimspiel. Wir wussten, dass wir mit einem Sieg die 
Vetimeisterschaft so gut wie in der Tasche hatten. Mit einem Punktgewinn 
hätten wir es bis zum letzten Auswärtsspiel gegen den FC Grafenried a selbst in 
den Füssen. !So galt, nur nicht gegen Köniz verlieren. Wir versuchten in der 
Folge unser Spiel zu spielen und versuchten unsere Stärken zu nutzen. Dies 
gelang uns übers ganze Spiel recht gut, da jedoch der Platz feucht und nass war, 
galt es stehts sichere Bälle zu spielen und gegebenenfalls auch unkonvenziell zu 
klären. Diesmal waren wir von Anfang an sehr konzentriert und wach. Das Spiel 
war ausgeglichen und nervenaufreibend.!In der 20.Minute gingen wir dann nach 
einem wunderschönen Distanzschuss durch Kläy M in Führung. Leider gelang 
es uns nicht das Resultat in die Halbzeit zu retten. Nach einem Eckball kam der 
Ball nach einer zu kurzen Abwehr vor die Füsse des Gegners, welcher mit 
Klasse und mit Wucht die Lücke durch die Beine unserer Spieler fand und zum 
1:1 ausglich. !Nach der Pause galt es am Ball zu bleiben und weiter zu powern, 
aber immer mit dem Wissen, dass der FC Köniz mit seinen technisch versierten 
Spielern und den schnellen Stürmern immer und zu jeder Zeit brand gefährlich 
waren. Beide Mannschaften hatten in der Folge mehrere Chancen das Spiel zu 
entscheiden, doch blieb es bis zum Schluss beim glaublich gerechten 1:1 
Unentschieden. !Mit diesem Resultat bleiben wir im Titelkampf und können es 
immer noch selber entscheiden, ob wir am Schluss als Meister der Vetis 
dastehen und feiern können.!Nun braucht es im letzten Spiel gegen den FC 
Grafenried a vom kommenden Freitag, 25.Mai 2012, auswärts, nochmals vollen 
Einsatz und Wille, um das Ziel zu erreichen. !!Fazit: Toller kämpferischer und 
vorbildlicher Einsatz an den Tag gelegt und das Minimalziel in einem 
kämpferisch geführtem Spiel, gegen einen starken Gegner, erreicht. Nun wollen 
wir aber noch mehr und den Sack am kommenden Freitag endgültig zu 
machen. !!Dabei waren:Glauser Th (Trainer) !Bigler, Kläy, Cianci, Zaugg P, Krois, 
Hostettler, Mast, Brönnimann, Liechti, Kilcher, Ramseyer, Häusler, Stauffiger, 
Neuenschwander und Kreku!Als Unterstützung dabei: Rotzer, Zaugg D 
 



 
Vetis im 8. Spiel in Serie siegreich 

Die Vetis spielten am letzten Montag, 14.05., gegen den FC Goldstern. Ein 
Team, welches in der Rückrunde mit ganz unterschiedlichen Resultaten 
aufhorchen liess. Als der Gegner im Schlatt auflief, konnte man schon rein 
äusserlich feststellen, dass dies ein hartes Spiel werden wird, da doch die Spieler 
des FC Goldstern stark verjüngt wirkten. !Diese Feststellung sollte sich dann 
auch auf dem Spielfeld bestätigen. Kaum angespielt tanzte die Nr. 10 des 
Gegners durch unsere Reihen und erzielte mit einem präzisen Flachschuss das 
überraschende 0:1. Nun galt es sofort eine Reaktion zu zeigen. Doch es wurde in 
der Folge allen klar, dass da ein hartes Stück arbeit vor uns lag. In der 17. 
Minute gelang uns durch Kläy Mätthu der Ausgleich zum 1:1. Mit diesem 
Resultat tranken wir auch den Pausentee. Es lagen nun nochmals 35 Minuten 
Spielzeit vor uns, um das Spiel noch zu unseren Gunsten zu entscheiden. Doch 
mussten wir uns vor dem FC Goldstern höllisch in acht nehmen. Kaum hatte 
sich der Schreibende dies gedacht, wurde dem Gegner ein Strafstoss 
zugesprochen. Nun lagen wir in Gefahr, in der 42. Minute erneut in Rückstand 
zu geraten, zumal wir das Spiel doch eigentlich bestimmten. Doch zum Glück 
der FCS Vetis kam es nicht so weit. Dem Schreibenden gelang es den Penalty 
und dessen Nachschuss zu parieren. Nur Sekunden später gelang Cianci das 2:1 
Führungstor für den FCS. Amadeo war es auch, welcher nur Minuten später 
erneut vollendete und die Vetis mit 3:1 in Front brachte. Als dann auch Kläy M 
noch den 4 Treffer für uns erzielte, war der gute Gegner bezwungen. Ihm gelang 
zwar kurz vor Schluss noch der 2 Treffer zum Schlussresultat von 4:2.  !!Fazit: 
Guter kämpferischer Einsatz, jedoch gepaart mit teilweise schlechtem Passspiel 
und Unkonzentriertheit, dennoch erneut Moral bewiesen und das angepeilte Ziel 
erreicht, 3 Punkte, Spitzenreiter der Veti-Meistergruppe.!!Dabei waren: !Kläy, 
Bigler, Cianci, Zaugg P, Krois, Stihl, Schmidlin, Ramseyer, Stauffiger, Kilcher, 
Brönnimann, Häusler, Liechti, Hostettler und Kreku (Trainer: Glauser Th) 
 
 
Vetis siegen auch in Ostermundigen 

Seit nun mehr sieben Spielen ungeschlagen hält die Siegesserie der Vetis 
an.  Auch im Auswärtsspiel gegen den FC Ostermundigen liessen die Vetis 
nichts anbrennen. !Jedoch gingen wir seit langem wieder einmal in Rückstand. In 
der 2. Minute kam der Gegner nach einem Corner vor's Tor und schlossen gleich 
erfolgreich ab. Wir liessen uns jedoch nicht aus unserem Konzept bringen und 
powerten weiter auf das gegnerische Tor. Ein klares Chancenplus, aber bis Mitte 
der ersten Spielzeit kein Erfolg, dies war die Bilanz nach ca. 20 Minuten 
Spielzeit. Doch dann gelang uns durch Bigler (Böbu) der Ausgleichstreffer. 
Noch kurz vor der Halbzeit dann das erlösende 1:2 durch Kläy. Nach der Pause 
suchten wir schnell das dritte Tor, welches auch realisiert werden konnte. 
Diesmal war der Torschütze Krois Stef. Wir führten mit zwei Toren unterschied 



und der Gegner war geschlagen. Am Schluss stand es 1:5 und die Vetis, welche 
diesmal durch Schlatter M und Sprunger D verstärkt wurden, gingen im siebten 
Spiel in der Rückrunde ungeschlagen vom Platz. ! !Fazit: Erneut vorbildlicher 
Einsatz trotz Rückstand und den Willen gezeigt alles zu geben, um unser Ziel 
(solange wie möglich an der Tabellenspitze zu bleiben) zu erreichen. !Ein 
spezieller Dank an Schlatter M und Sprunger D für ihre Unterstützung. Beide 
zeigten eine sehr gute Leistung, merci vielmals.! !Dabei waren: Kläy, Bigler, 
Cianci, Zaugg P, Krois, Hostettler, Ramseyer, Sprunger, Schlatter, Stihl, 
Schmidlin, Liechti, Brönnimann und Kreku! !Wissenswertes: ! !Seit gestern steht 
unser Gegner im Cupfinal fest. Der FC Köniz hat sich auswärts beim FC Biglen 
mit 4:2 durchgesetzt und wird am 23. Juni 2012 am Final teilnehmen. 
 
 
Die FCS Vetis stehen im Berner Cupfinal 2012 

Samstag, 05.05.2012, fand in der Schlattarena der Cup-Halbfinal statt. Zu Gast 
waren die Veteranen des FC Lerchenfeld, letztjähriger Cupsieger. !Anfangs 
Saison äusserte Zaugg Päscu den Wunsch in den Berner-Veteranen-Cupfinal zu 
kommen. Alle, auch der Schreibende, belächelten unseren Päscu. Doch von 
Cupspiel zu Cupspiel kamen wird diesem Wunsch näher.!Heute war es nun 
soweit und wir konnten mit einem Sieg den Einzug in den Cupfinal realisieren. 
Konzentriert und mit ein bisschen angezogener Handbremse gingen wir gegen 
den FC Lerchenfeld ins Spiel. Doch es war schnell einmal ersichtlich, dass wir 
dem Gegner läuferisch, spielerisch und personell, glaublich sagen zu dürfen, 
überlegen waren. Doch für dies auch umzusetzen, mussten wir kämpfen und uns 
die Torchancen erarbeiten. Dies versuchten wir auch gleich in die Tat 
umzusetzen. In der ersten Spielhälfte gelang uns dann nach wunderschönen 
vorarbeiten durch Kläy Mätthu das so wichtige 1:0. In der zweiten Spielhälfte 
powerten wir weiter, mussten jedoch zu beginn mit den Windverhältnissen klar 
kommen. Denn nun hatten wir den zum Teil starken Wind gegen uns. Die Bälle 
flogen oftmals hinter unsere Verteidigung und gaben dadurch auch dem Gegner 
ein bisschen Aufwind. Wir kamen aber über diese Phase ohne Gegentreffer 
hinweg und konnten uns dann wieder unserem Spiel widmen. Es gelang uns 
dann, durch einen Doppelschlag innert Minuten, den Spielstand zum 3:0 
auszubauen. Der Gegner war nicht mehr in der Lage uns den Sieg streitig zu 
machen und gab sich auch geschlagen. Doch dann plötzlich ein Sonntagsschuss 
des FC Lerchenfeld und es stand nur noch 3:1. Das Aufbäumen kam zu spät, 
denn nur ein paar Minuten später war der Wunsch Päscus, und auch deren aller 
anderen, das Erreichern des Veteranen-Cupfinals, Tatsache geworden.!Ein 
Wunsch ging in Erfüllung und nun wollen wir alles ! Wie sagt man so schön, 
der Glaube und der Wille kann Berge versetzen. !Somit werden sich die Vetis, 
hoffentlich nicht alleine, am Freitag 22. Juni 2012, auf den Weg nach 
Schüpfen, an den diesjährigen Cupfinal, machen.   !!Fazit: Eine kämpferische 
gute Leistung gezeigt, alle aufgebotenen Vetis  kamen zum Einsatz und waren 



somit verantwortlich für einen tollen und nie vergessliche 
Mannschaftserfolg.  !!Dabei waren: !Bigler, Kläy, Zaugg P, Stihl, Krois, Rotzer, 
Cianci, Hostettler, Mast, Brönnimann, Kilcher, Neuenschwander, Schmidlin, 
Ramseyer, Stauffiger, Häuser, Glauser und Kreku !!Verletzt/abwesend:!Zaugg D 
und Liechti D !!Aussicht:!Am kommenden Mittwoch, 09.05.12, wird zwischen 
dem FC Biglen und dem FC Köniz unser Finalgegner ermittelt. Unabhängig 
davon, wollen wir vollends Geschichte schreiben. !!Cupfinal, wir kommen 
!!!!!! !!Kreku 
 
 
Das Veti-Siegen geht weiter 

Die Vetis mussten Samstagmorgen, 28.04.12, auswärts, früh Morgens gegen den 
FC Wyler/YB,  welcher den Vetis in der Vorrunde mit einem kuriosen Treffer in 
der Schlussminute den hochverdienten Sieg raubten, antreten. !Ein Sieg wurde 
vom Trainer Glauser gefordert und es ging ans Umsetzen dieser klaren 
Zielsetzung. Gegen den Tabellenletzten wollten wir uns keine Blöse geben und 
es galt unseren Spitzenlplatz in der Tabelle zu verteidigen. !Schon in der 4. 
Minuten gelang uns durch Krois das 0:1.  Erneut hatten wir eine fast 100 % 
Chancenauswertung und gingen durch Bigler (Böbu) in der 11. Minute mit 0:2 
in Führung. Wir führten schon in der Vorrunden gegen den FC Wyler mit 2:0 
und mussten damals den Vorsprung Preis geben. Obschon wir nicht unseren 
besten Fussball spielten und uns das Leben durch ungenaue Pässe selber schwer 
machten, gelang uns in der 34. Minute durch Cianci das 0:3.  Nach der Pause 
versuchten wir unser Passspiel wieder zu verbessern und gaben dem FC 
Wyler/YB nur gelegentliche Möglichkeiten, welche wir aber zugegeben auch 
mit ein bisschen Glück allesamt vereiteln konnten. In der 42. Minute gelang 
Ramseyer Bruno auf herrliche Flanke von Kläy  das 0:4. Der Gegner war 
bezwungen und nicht mehr in der Lage uns den Sieg streitig zu machen. In der 
47. Minute gelang dem zuvor eingewechselten Stauffiger Dänu sein erstes 
Meisterschaftstor zum 0:5. Lunte gerochen und perfekt eingesetzt doppelte 
Dänu nur knappe 10 Minuten später nach und schoss die Vetis zum 
hochverdienten 0:6 Auswärtssieg. !Mit diesem Sieg setzten wir uns wieder an die 
Tabellenspitze und warten auf die Dinge die da kommen werden.!Leider hat die 
Verletzungshexe auch in diesem Spiel erneut zugeschlagen. Zaugg Dänu musste 
nach einer Balleroberung zu Boden gehen und hat sich erneut an seinem 
lädierten Knie verletzt. Hoffen wir, dass die Verletzung nicht allzu schwer ist 
und das Dänu schnell wieder gesund wird. Dir Dänu, gute Besserung. !!Fazit: 
effizient gespielt, toll gekämpft und Moral bewiesen und Zielvorgabe erfüllt. 
Weiter so Jungs, wir tanzen immer noch auf beiden Hochzeiten. !!Dabei 
waren: !!Stauffiger, Bigler, Kläy, Zaugg D, Krois, Stihl, Cianci, Kilcher, Liechti, 
Mast, Hostettler, Ramseyer, Schmidlin, Kreku und Glauser !!Kreku ! 
 
 



Vetis holen sich die Tabellenführung in der 
Meistergruppe zurück 

Am Freitagabend, 20.04.2012, ging es im Schlatt gegen den FC Belp, welcher 
als Tabellendritter den Schlatt aufsuchte. Der FC Belp, welcher den Veits in der 
Vorrunde eine schmerzende 1:0 Niederlage (die Einzige in der Vorrunde) 
zufügte. Es galt also gegen dieses Team Revanche zu nehmen.!Mit einer guten 
Moral und mit gestärkter Brust aus dem Schwarzenburgspiel wurde von Anfang 
an der Gegner unter Druck gesetzt. Dieses unter Druck setzten gefiel dem 
Gegner gar und gar nicht und so konnten die Vetis bereits in der 4. Minute durch 
Böbu (Bigler), nach einem herrlich gespielten Steilpass durch Zaugg Päscu, dass 
1:0 feiern. Wir blieben in den darauffolgenden Minuten aufsässig und 
versuchten nach zu doppeln. Der Gegner kam kaum zu Luft und musste erneut 
nach einem wunderschönen Spielzug und einem herrlichen Distanzschuss durch 
unsere 7, Krois Stef, in der 7. Minute das 2:0 hinnehmen.  Nach dieser schnellen 
Zweitoreführung galt es nun aus den Fehlern im Schwarzenburgspiel zu lernen. 
Das Spiel gestaltete sich ein wenig offener und auch der FC Belp kam zu 
vereinzelten Abschlüssen, welche nicht ungefährlich waren. Kurz vor der 
Halbzeitpause gelang uns, nach einer erneuten Traumkombination, das 
vorentscheidende 3:0 durch Kläy Mätthu.  Mit diesem Resultat ging es in die 
Pause. Konzentriert und nicht nachlassend wollten wir auch die zweite 
Spielhälfte gestalten. Gesagt getan und es stand, nach einer Schlitzohrigkeit von 
Zaugg Dänu, eine Minute nach Wiederaufnahme des Spiels, gar 4:0. Nun 
befanden wir uns im Spielrausch und dies obschon wir in der ersten Halbzeit 
Zaugg Päscu, nach einem rüden Einsteigen des Gegners, früh verloren. Nur 
gerade zwei Minuten später erzielte erneut Kläy nach einer Traumvorlage 
(Flankenball) von Hostettler Röfe, per Kopf das 5:0. Der Match war längst 
entschieden und dennoch galt es konzentriert zu bleiben. Dies gelang nicht ganz, 
so dass wir nach einem kleinen Fehler in der Abwehr das 5:1 hinnehmen 
mussten. !Dieser Anschlusstreffer gab den Gästen jedoch nochmals ein bisschen 
Aufwind und sie versuchten das Unmögliche möglich zu machen. Aber wie 
gesagt, es blieb bei einem Versuch, denn in der 60. Minute gelang Hoschi Röfe 
per Elfmeter der Endstand zum 6:1. !Mit diesen drei Punkten auf der Habenseite 
erlangten die Vetis die Tabellenführung erfreulicherweise zurück, nachdem 
Tags zuvor der FC Köniz den FC Ostermundigen mit 1:6 besiegen 
konnte. !!Fazit: !Sehr gute kämpferische Mannschaftsleistung, Wille und Moral 
bewiesen und verdient gewonnen. Leider ein paar angeschlagene Spieler, wobei 
es Zaugg Päscu am heftigsten getroffen hatte. Dir Päscu und allen Anderen gute 
Genesung. Weiter so Jungs. So macht's richtig Spass und die Siegerbiers nach 
dem Spiel sind einfach sagenhaft gut. !!Dabei waren: !Neuenschwander, Liechti, 
Mast, Kilcher, Hostettler, Stihl, Krois, Zaugg P, Zaugg D, Stauffiger, Kläy, 
Bigler, Häusler und Kreku. 
 
 



Der Veti-Rückrundenstart ist geglückt 
Am Freitag, 13.03.12 starteten die Vetis in die Rückrunde 2011/12 gegen den 
FC Schwarzenburg. Dieser Gegner konnte in der Vorrunde mit 4:1 besiegt 
werden. Dennoch wussten wir nicht genau wo wir formmässig standen. !Der 
Start glückte uns, denn nach wenigen Minuten gelang uns durch Kläy das so 
wichtige 0:1 auf dem Sportplatz Pöschen, welcher sich in sehr gutem Zustand 
befand. In der Folge konnten wir mit ein paar wunderschönen Spielzügen das 
Spiel sehr gut gestalten, mussten aber immer auf der Hut sein nicht in einen 
tödlichen Pass in die Tiefe des Gegners zu laufen. !Ein bisschen glücklich, aber 
dies interessiert am Schluss niemanden mehr, gelang Böbu, nach  gütiger 
Mithilfe des gegnerischen Torhüters, nach einem Eckball mit dem Kopf, dass 
0:2. !Mit diesem Spielstand gings in die Pause. Es galt nun sich zu erholen, neu 
zu konzentrieren und dann nochmals Vollgas zu geben, um so rasch als möglich 
das dritte Tor zu suchen. Doch leider waren wir nicht im Stande dies so 
umzusetzen. Wir mussten nach einem Wirrwahr im Strafraum ein 'Spitzgagel' 
hinnehmen, welcher zum Anschlusstreffer führte. Nun kam die beste Phase des 
FC Schwarzenburg. Der Druck des Gegners nahm zu und wir liessen uns 
komplett aus dem Konzept bringen. Wir liefen zu wenig und schlugen die Bälle 
nur noch weg. So kam was kommen musste, der Ausgleich zum 2:2. Nun stand 
das Spiel auf Messers Scheide. Der Gegner hatte zwingende Torchance, aber 
auch wir hatten innerhalb Sekundenfrist gleich zwei Metalltreffer. So waren nur 
noch wenige Minuten zu spielen als dem Schreibenden ein weiter, sehr weiter, 
Abschlag gelang, Böbu Bigler diesen Auskick annehmen konnte und direkt zum 
2:3 ins Netz hämmerte. Sicherlich ein bisschen glücklich aber über das ganze 
Spiel gesehen sicherlich nicht unverdient. Das Spiel brachten wir dank vereinten 
Kräften über die Zeit und verliessen den Pöschen-Platz als Sieger mit drei 
Punkten im Gepäck. !!Fazit: Gute bis sehr gute Kombinationen von hinten bis 
vorne, leider ein Nachlassen, welches fast zum Punktverlust geführt hätte, 
dennoch Moral bewiesen und am Schluss mit vollen Händen nach Hause 
gefahren. !!Dabei waren:  Mast, Liechti, Ramseyer, Stihl, Krois, Kläy, Bigler, 
Neuenschwander, Rotzer, Hostettler, Kilcher, Zaugg P, Häusler und 
Kreku !!Kreku   
 
 
Vetis stehen im Berner-Cup 1/2 Finale 

Die Vetis stehen nach einem dünnen 1:0 Sieg gegen den FC Dürrenast im 
Halbfinale des Berner Veteranen-Cup. !Wir waren über das ganze Spiel gesehen 
die klar bessere Equipe. Dennoch mussten wir bis zum Schlusspfiff zittern. Die 
Vetis erspielten sich in den 70. Minuten Spielzeit ein klares Chancenplus und 
hätten eigentlich mit vier oder sogar fünf Toren Unterschied in Führung liegen 
müssen. Doch der Ball wollte und wollte nicht über die Linie. Nicht zuletzt auch 
dank den tollen Abwehren des gegnerischen Goalis. 10 Minuten vor Schluss war 
es dann doch um den FC Dürrenast geschen und wir gingen durch Kläy M mit 



1:0 in Führung. Diese Führung sollte bis zum Schluss Stand halten, obschon wir, 
wie bereits erläutert, noch die eine oder andere heikle Situation zu klären hatten. 
In diesem Cupspiel gewann aber zum Schluss der verdiente Sieger und nun 
warten wir gespannt auf die 1/2 Finalauslosung. !!Fazit: !Gekämpft bis zum 
Umfallen, schwer bespielbarer Rasen, mangelnde Chancenauswertung, gute 
Defensivleistungen und hochverdient gewonnen. So macht Fussballspielen 
Spass. !!Dabei waren: !Cianci, Kläy, Zaugg D, Zaugg P, Krois, Rotzer, Stihl, 
Hostettler, Mast, Liechti, Ramseyer, Neuenschwander, Stauffiger, Bigler, 
Glauser und Schreibender (Kreku) 
 
 
Erneut 2. Platz am Seni-/Vetiturnier 2012 in Düdingen 

Bei leichtem Schneefall begaben sich die Vetis am Samstag, 28.01.2012 nach 
Düdingen, um am 2. Hallenturnier dieses Jahres teilzunehmen. In der Düdinger -
Sporthalle ging es Frühmorgens gleich gegen den späteren Turniersieger , den 
FC Düdingen, los. Dieses  erste Spiel  endete 2:2 unentschieden, mit 
Gewinnchancen auf beiden Seiten. Die restlichen Gruppenspiele konnten bis auf 
ein weiteres Unentschieden alle gewonnen werden. Da auch der FC Düdingen 
seine Spiel alle gewann, stand fest, dass wir mit höchster Wahrscheinlichkeit 
auch im Finale wieder  aufeinander  treffen werden. Dennoch musste 
unsererseits zuerst das Halbfinalspiel gegen den FC Bösingen gewonnen 
werden. Dieses war dann jedoch eine einseitige Angelegenheit. Der FC 
Bösingen war unserem Offensivpower klar unterlegen und verlor gleich mit 
0:7. !So kam es wie wir uns dies erhofften. Das Finalspiel lautete FC Düdingen-
FC Sternenberg. Während wir im 2010 das Turnier damals zu unseren Gunsten 
entscheiden konnten, mussten wir uns wie nach dem Ins-Turnier mit dem 
Ehrenplatz begnügen. Das Endspiel selber war wieder sehr einsatzfreudig und 
mit vielen Emotionen geladen. Manchmal sogar mit unschönen Szenen 
versehen, welche leider hauptsächlich vom Gastgeber  verursacht wurden. 
Dennoch stand es nach dem Kampfspiel erneut 1:1 unentschieden. So musste 
nach Turnierreglement das Penaltyschiessen über den Turniersieg entscheiden. 
In diesem Penaltyschiessen verliess uns dann das Glück. Mit zwei Fehlschüssen 
gleich zu beginn, war der Turniersieg ausgeträumt. ! !Auch dieses Turnier war ein 
voller Erfolg. Teamgeist, Humor und vieles mehr wurde gelebt und führte zu 
einem tollen Erlebnis, welches am Schluss mit einer herrlich riechenden 
Hinterhamme belohnt wurde. Der Dank geht an alle Teilnehmer, welche dazu 
beigetragen haben. ! !Dabei waren: !Häusler, Kläy, Stihl, Brönnimann, Cianci, 
Mast, Stauffiger, Neuenschwander, Zaugg D, Kreku 
 
 
2. Platz am Inser-Seni-/Vetiturnier 2012 in Ins 

Am vergangenen Samstag, 14.01.2012, fuhren 11 Vetis an das Senioren-
/Veteranenturnier nach Ins. Es standen an diesem herrlichen Samstagnachmittag 



5 Spiele in der Inser-Turnhalle an. Das Ziel war sportlicher Erfolg aber auch 
geselliges Beisammensein und beides konnte erreicht werden. Nach fünf Spielen 
standen wir ohne Niederlage im Inser-Final gegen den Seniorengegner FC 
Wabern.  Ja, ihr habt richtig gelesen und gehört, die Senis des FC Wabern. Alles 
gestandene ehemalige 2. /1.Liga-Spieler. So kam es leider wie es kommen 
musste, der Final ging mit 0:2 verloren. Die Finalniederlage unnötig, zumal wir 
für den ersten Gegentreffer gleich selbst sorgten, dann war es äussersts 
schwierig zwei Treffer aufzuholen, zumal das Wabern-Team auch in der Halle 
eine Klasse für sich war. Dennoch, wir hatten Spass, Erfolg und konnten 
gemeinsam ein tolles Hallenturnier bestreiten. Weiter so Jungs, in 14 Tage 
können wir den Erfolg in Düdingen bestätigen und wiederholen. !!Dabei 
waren: !!Glauser, Häusler, Schlatter, Liechti, Kläy, Hostettler, Bigler, Zaugg D, 
Krois, Stauffiger, Sthil und Kreku!


