
 

  



 

  



 

DAS WORT ZUR SAISON 2013/2014 
 
 
 
Liebe FCS-Familie 
 
Zu Beginn meines Berichtes ein Zitat: 
 
 
Glaube nicht daran, dass morgen einfach alles anders wird. Aber glaube daran, dass 
Du etwas ändern und erreichen kannst, wenn Du wirklich willst.  

 
 
In diesem Sinne können wir auf eine positive Saison 2013/2014 zurück blicken. Alle 
Funktionäre, Trainer, Helfer und Helferinnen sowie auch alle Spieler, Sponsoren und 
Angehörige setzen sich mit grosser Leidenschaft, mit viel Engagement und Herzblut für 
den FC Sternenberg tagtäglich ein.  
 
Im ersten Jahr in der neuen Zusammensetzung der Geschäftsleitung und in den 
erweiterten Chargen konnten wir bereits einiges bewegen. Wir haben uns alle gut 
eingelebt und die Zusammenarbeit funktioniert ausgezeichnet. Wir sind bestrebt dem FC 
Sternenberg und allen Mitgliedern ein professionelles Umfeld zu bieten. Die 
Infrastrukturverhältnisse sind zeitweise nicht die besten. Doch dank der guten 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde und mit dem neuen Kunstrasen in Niederscherli, 
können wir in diesem Bereich in Zukunft sicher profitieren. Obschon der Kunstrasen für 
Meisterschaftsspiele im 11er-Fussball nicht freigegeben ist, haben wir mit dieser Allwetter-
Unterlage mehr Trainingsmöglichkeiten, welche sich vor allem während den 
Wintermonaten auszeichnen wird.  
 
Im sportlichen Bereich konnte die 1. Mannschaft mit dem 3. Schlussrang die gesetzten 
Ziele erreichen. Dazu gratuliere ich dem Trainergespann und der Mannschaft zu dieser 
tollen Leistung. Nun ist es an der Zeit, höhere Ziele anzustreben und ich bin überzeugt 
und glaube daran, dass die 2. Liga für den FC Sternenberg erreichbar ist. Die 2. 
Mannschaft hatte eine sehr schwere Saison. Es ist aber zu erwähnen, dass das Team 
während dem ganzen Jahr Moral zeigte und Woche für Woche hart trainierte und sich nie 
aufgab. Auch hier möchte ich mich beim Trainer und den Spielern recht herzlich bedanken 
und ich habe Hochachtung, was dieses Team in der vergangenen Saison geleistet hat. 
Denn es ist einfacher Siege zu feiern als immer wieder Niederlagen einzustecken und 
trotzdem nicht aufzugeben.  
 
In der neuen Saison werden wir aus den Spielern der 2. Mannschaft und den A-Junioren 
ein Farmteam bilden, welches in der 4. Liga vorne mitspielen und Spieler für die Aufgaben 
in der 1. Mannschaft vorbereiten soll. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Massnahme 
eine sehr gute  
2. Mannschaft stellen können und die beiden Kader gross genug sind, um einen 
„gesunden“ Konkurrenzkampf ausleben zu können. Vor allem den jüngeren Spielern 
spreche ich Mut zu und sie sollen an mein Zitat denken.  
 
Im Juniorenbereich wird hervorragende Arbeit geleistet. Auf dieser Basis können wir unser 
Credo „professionelle Juniorenförderung im Breitenfussball“ weiter leben lassen und der 
FC Sternenberg ist eine gern gesehene Adresse für die jungen Menschen. 
 



 

Selbstverständlich möchte ich auch den „älteren Herren“ im FC recht herzlich danken. Sie 
engagieren sich wöchentlich im sportlichen Bereich und können auch Erfolge feiern. Es ist 
auch zu erwähnen, dass dank diesen Herren der Verein lebt und vor allem sie im 
Hintergrund sehr viel arbeiten und immer zur Stelle sind, wenn Hilfe benötigt wird.  
 
Es ist einfach grossartig wie man sieht, wie die FCS-Familie lebt, zusammen hält und für 
einander da ist. Wer unsere Meisterschaftsspiele und auch die WM-Spiele in der Schlatt-
Arena erlebt, kann mir sicher nur zu stimmen. 
 
Auch können wir Stolz darauf sein, dass die Schlatt-Arena von unseren Gästen und 
Gegnern immer gerne aufgesucht und geschätzt wird. Dieser Verdienst ist zu einem 
grossen Teil auch Nadja Krebs mit der hervorragenden Küche und Bewirtung zu 
verdanken. 
 
Ich möchte es nicht unterlassen, meinen GeschäftsleitungskollegInnen, den 
Chargenverantwortlichen, dem Platzwart-Team, dem Club-Beiz-Team, allen Trainern, 
Helfern und Helferinnen für den unermüdlichen Einsatz ganz herzlich zu danken! 
 
Auch möchte ich mich bei unseren Sponsoren und Inserenten bedanken und fordere alle 
auf, bei den nächsten Einkäufen an diese zu denken.  
 
Nun wünsche ich allen eine schöne und erholsame „kurze“ Sommerpause und freue mich 
auf die neue Saison. 
 
 
Chancen sind wie Sonnenaufgänge. 
Wer zu lange wartet, verpasst sie. 
 
 
In diesem Sinne HOPP FCS!! 
 
 
Euer Präsident 
Daniel von Gunten 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
BERICHT DES TECHNISCHEN LEITERS 

VORRUNDE SAISON 2013/2014 
 
 
 
Liebe Sternenbergerinnen 
Liebe Sternenberger 
 
 
Mit der abgelaufenen Saison 2013/14 darf der FC Sternenberg wiederum zufrieden sein, 
es gab einige Highlights, wobei sicherlich wiederum nicht alle Ziele erreicht wurden. 
 
Ich möchte, wie immer, ein ganz kurzes Résumé machen, detaillierte Berichte werden 
durch die Trainer oder Spieler erstellt. 
 
 
1. Mannschaft 
Die 1. Mannschaft darf auf eine gute Saison 2013/14 zurückblicken, erreichte die 
Mannschaft doch den sehr guten 3. Schlussrang in der 3. Liga. 
Das Team von Christian Bauer hat gezeigt, zu was es fähig ist, das eine oder andere Spiel 
verlief jedoch nicht wunschgemäss. Am Schluss der Saison hätte gut und gerne noch der 
eine oder andere Punkt mehr auf dem Konto stehen können. Als Betreuer stand ihm Dino 
Lopez zur Seite. 
Ich möchte es nicht unterlassen, Christian Bauer und Dino Lopez sowie der Mannschaft 
für den Einsatz in der Saison 2013/14 zu danken, sie haben viel erreicht und dem FC 
Sternenberg schöne Momente beschert. 
 
 
2. Mannschaft 
Nach dem letztjährigen Aufstieg in die 3. Liga war sich Joel Genini und die Mannschaft 
bewusst, dass es keine einfache Saison gibt. Niederlage um Niederlage musste 
eingesteckt werden, die beiden Siege wurden dann sicher auch entsprechend gefeiert und 
so muss die 2. Mannschaft nach 1 Saison in der 3. Liga den Abstieg in die 4. Liga 
hinnehmen. 
Ich möchte es nicht unterlassen, Joel Genini und der Mannschaft für die nicht ganz 
einfache Saison zu danken, die Mannschaft hat trotz der vielen Niederlagen den Kopf nie 
in den Sand gesteckt. 
 
 
Senioren/Veteranen/Superveteranen 
Nach der letztjährigen guten Saison der Veteranen folgte eine wiederum ansprechende 
Saison, konnte doch schlussendlich wieder der 2. Platz in der Meistergruppe erreicht 
werden. 
Das Trainerduo und die Mannschaft darf stolz auf die Saison sein, auch wenn die Saison 
2013/14 nicht mehr ganz so erfolgreich war wie diejenige 2011/12. 
Den Veteranen sowie Tom Glauser und Küre Krebs möchte ich für den Einsatz und das 
Erreichte ganz herzlich danken und gratulieren. 
 
Nachdem auf die Rückrunde 2011/12 hin wieder eine Senioren-Mannschaft ins Leben 
gerufen wurde, konnte auch in der Saison 2013/14 mit den Senioren an der Meisterschaft 
teilgenommen werden. 

 



 

Die Konstellation in der Mannschaft mit vielen älteren Spielern ließ wieder ein relativ 
bescheidenes Abschneiden erahnen. Bei den Senioren stand und stehen aber das 
Mitmachen und der Spaß im Vordergrund. 
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an Michael Leuenberger, welcher die Vorrunde 
als Trainer absolvierte und Martin Wolfer, der die Mannschaft auf die Rückrunde hin 
übernommen hat. 
 
Die Superveteranen haben ebenfalls ihre Saison absolviert, dort wird ja nicht eine 
eigentliche Meisterschaft gespielt. Hier ein grosses Merci an Werner Frischknecht und 
Peter Pfister. 
 
Übrigens wird es in der Senioren-/Veteranenabteilung in der neuen Saison neuen 
Bezeichnungen geben: 
Bisher Senioren   Neu Senioren 30+ 
Bisher Veteranen   Neu Senioren 40+ 
Bisher Superveteranen  Neu Senioren 50+ 
Neu sind Spieler ab dem 30. Altersjahr für die Senioren spielberechtigt (bisher 32 Jahre). 
 
Neu wird auch die 2. Veteranen-Mannschaft sein, Markus Schlatter hat diesbezüglich eine 
entsprechende Initiative ergriffen und eine Mannschaft auf die Beine stellen können. 
 
 
Junioren A 
Nach dem Abstieg in die 2. Stärkeklasse in der Saison 2012/13 konnte sich die 
Mannschaft, unter der Leitung von Tinu König und Daniel Sprunger, in dieser 
einigermassen behaupten, insbesondere die Rückrunde wurde auf dem guten 2. Rang 
abgeschlossen. 
Ich möchte an dieser Stelle Tinu König und Dänu Sprunger für den grossen Einsatz 
danken, für ihn war es nicht immer einfach, mit genügend Spieler die Meisterschaft zu 
bestreiten. 
Leider musste sich die Geschäftsleitung aufgrund der Anzahl Spieler dafür entscheiden, 
für die Saison 2014/15 keine Junioren A mehr zu melden. 
 
 
 
Juniorenbereich 
Der Bericht vom Juniorenobmann ist in diesem Cluborgan nachzulesen. 
 
Ich möchte Küre Probst für seinen Einsatz danken, er hat sein zweites Jahr als Obmann 
super gemeistert. Mein Dank gilt auch dem gesamten KIFU für die geleistete Arbeit. Einen 
speziellen Dank möchte ich Felix Grossenbacher als Leiter KIFU aussprechen, er hat die 
Spielnachmittage wiederum gut organisiert. 
 
 
 
  



 

Was bringt uns die Zukunft? 
 
Ich hoffe, dass der heutige Zustand vom Verein mit der neuen Struktur weiterhin positive 
Zeichen setzt. Mit einer stets intakten Juniorenbewegung ist der Verein auf gutem Weg, 
die Zukunft der Mannschaften zu sichern. Meines Erachtens sind wir auf dem richtigen 
Weg. Selbstverständlich gibt es auch immer wieder Verbesserungen anzubringen. 
 
Ich möchte noch die Trainer und Betreuer für die kommende Saison 2014/2015 erwähnen:  
 Christian Bauer  1. Mannschaft 
 Dino Lopez   1. Mannschaft 
 ??    2. Mannschaft 
 Martin Wolfer  Senioren 30+ (bisher) 
 Matthias Kläy  Senioren 40+ a (neu) 
 Marc Grütter  Senioren 40+ a (neu) 
 Kurt Krebs   Senioren 40+ a (bisher) 
 Markus Schlatter  Senioren 40+ b (neu) 
 Werner Frischknecht Senioren 50+ (bisher) 
 Peter Pfister  Senioren 50+ (bisher) 
 
 
Im Bereich Schiedsrichter hat sich in der vergangenen Saison nicht viel bewegt, der FC 
Sternenberg darf nur noch auf 3 Schiedsrichter stolz sein. 
Wir dürfen uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen, ich möchte hier wiederholt auf das 
Problem aufmerksam machen und alle bitten, nach neuen Schiedsrichtern Ausschau zu 
halten. 
 
Ein weiterer Wunsch ist es wiederum, unseren KIFU-Bereich und besonders ihren 
Verantwortlichen, Felix Grossenbacher, von den Aktiven und Junioren B zu unterstützen. 
Es braucht immer wieder Schiedsrichter für diese Spiele, es sollen nicht immer die 
gleichen Leute pfeifen. 
 
Es braucht immer wieder an verschiedensten Anlässen Helferinnen und Helfer und es 
würde mich freuen, wenn der FC Sternenberg weiterhin auf die Mithilfe von Mitgliedern 
zählen kann. Sollte mal kein Anlass geplant oder ein Amt zu besetzen sein, so wäre 
sicherlich auch die Clubhauswirtin, Nadja Krebs, dankbar für Unterstützung. 
 
Zum Schluss danke ich allen Helferinnen und Helfern recht herzlich für die Unterstützung 
unseres Vereines. Insbesondere ein ganz grosses MERCI an den Sportchef, Peter Burri, 
die Zusammenarbeit mit ihm ist angenehmen und Pesche hat in der vergangenen Saison 
sehr gute Arbeit geleistet. Weiter ein grosses MERCI an den Leiter Administration, Bruno 
Schären und allen Trainern, Betreuern und Funktionären sowie alle, welche mit mir 
zusammenarbeiten. 
 
Ich freue mich bereits heute auf die neue Saison 2014/2015, in diesem Sinne, toi, toi, toi 
und viel Erfolg. 
 
Der Technische Leiter         
 
Pesche Rieder         
 
 
  



 

BERICHT DES JUNIORENOBMANNS 2013/2014 
 

Auch diese Saison konnten wir in allen Alterskategorien mit total 11 Junioren-Teams in die 
Saison starten. Die Trainingsbedingungen waren, wegen dem Bau des Kunstrasens in 
Niederscherli, nicht immer optimal und zwischendurch war die Flexibilität der Trainer 
gefragt. 
 
Sportlich gesehen, können wir auf eine gute Saison zurückblicken. Bei den B-Junioren 
mussten wir, nach der Abgabe von vier Junioren zu den A-Junioren, die Ziele etwas 
zurückschrauben. Mit Mittelfeldplätzen in der Vor- und Rückrunde konnte das junge Team 
in der 2. Stärkeklasse gut mithalten und man kann Einiges erwarten für die neue Saison.  
Gespannt war man auf das Abschneiden der C-Junioren. Nach einer guten Vorrunde wo 
der Klassenerhalt frühzeitig feststand, kam man in der Rückrunde noch etwas ins Zittern. 
Aber schlussendlich wurde das Ziel, Klassenerhalt in der 1. Stärkeklasse, erreicht. Nach 
einer mässigen Vorrunde gaben die Jungs von Schludi in der Rückrunde Vollgas. Mit 8 
Siegen und nur einer Niederlage konnte das Da am Ende der Rückrunde den 
Gruppensieg feiern! Beachtliche Fortschritte hat auch das Db unter dem Trainergespann 
Probst/Gullo gemacht. Nach einer tollen Vorrunde mit dem Gruppensieg, konnte das 
Team in der Rückrunde, auch in der höheren Spielklasse, gut mithalten.    
Unter der Leitung der engagierten Trainer und Betreuer konnten wir im Kinderfussball 
wieder beachtliche Fortschritte feststellen. Die exzellente Arbeit im Training zeigte nach 
und nach Früchte und man konnte an den diversen KiFu-Turnieren gelungene 
Ballstafetten bewundern und schöne Tore bejubeln.  
 
Gespannt haben wir auch die Spiele unserer Girls beim SC Thörishaus verfolgt. Nach 
gewissen Anlaufschwierigkeiten in der Vorrunde hat sich das Team im Verlauf der Saison 
gesteigert und konnte in der Rückrunde 2 Siege und total  8 Punkte einfahren. An dieser 
Stelle wünsche ich Tinu Weber und den sieben Mädchen für die neue Saison viel Spass 
und Erfolg in neuen Frauen-Aktivteam des SC Thörishaus.      
 
Neben der regulären Meisterschaft und den KiFu-Turnieren konnten wir wiederum diverse  
Junioren-Anlässe durchführen. Am Sonntag  den 1. Dezember fand im OZK zum zweiten 
Mal der Chlouse-Cup statt. Das Hallenturnier für D-Junioren mit der Teilnahme des Da 
und Db war wiederum ein voller Erfolg. Zur Freude der kleinsten Junioren besuchte uns 
am 4. Dezember der Samichlous im Schlatt. Am  23. März haben wir den Hallen Kiddies-
Cup für die Junioren E und F durchgeführt. Schlussendlich konnten wir am 16. Juni, mit 
einem Spiel der D-Junioren, den neuen Kunstrasen in Niederscherli einweihen.  
 
Für mich geht eine dreijährige Amtszeit als Juniorenobmann zu Ende. Zurück bleiben viele 
schöne Erinnerungen mit interessanten Begegnungen auf und neben dem Fussballplatz. 
Ich bedanke mich bei allen Trainern, Betreuern und Funktionären des FC Sternenberg, die 
mich in diesen 3 Jahren begleitet und unterstützt haben.   
 
Ich wünsche der ganzen Sternenberg-Familie schöne und erholsame Sommerferien und 
bis bald auf ein Wiedersehen im Schlatt.  
 
mit sportlichen Grüssen 
Kurt Probst 
 
 



 

WIR DANKEN ALLEN SPONSOREN 
 

Unsere Sponsoren sind die finanzielle Versicherung unseres Vereins. Sie legen mit ihrer 
Unterstützung eine wichtige Basis zur Aufrechterhaltung des FC Sternenbergs. Dank der 
Sponsoring Partnerschaft (Trikot- und Bandenwerbung, Ballspenden, Inserate in 
Programmheften oder im Cluborgan usw.) mit den untenstehenden Firmen ist es unserem 
Verein möglich, die grosse Schar an Kindern und Jugendlichen auszubilden und damit dem 
Verein die Existenz zu sichern. Wir danken unseren Partnern ganz herzlich dafür und 
hoffen, auch weiterhin auf ihre Unterstützung zählen zu dürfen. Wir sind überzeugt, 
attraktive und sympathische Kommunikationsplattformen bieten zu können. Die 
Vereinsmitglieder bitten wir, die uns zukommende Unterstützung zu würdigen und 
unsere Sponsoren bei ihren Einkäufen / Vergabungen / Besuchen zu berücksichtigen.  
 
   Stand Juni 2011 
Firma Strasse Plz Ort Telefon 
Architekturbüro Reust AG Schulhausgässli 4 3098 Köniz 031 971 52 84 
Arn GmbH Maler&Gipser Balmholzweg 11 3145 Niederscherli 031/842 08 42 
ASP André Siffert Software Sonneggweg 10 3066 Stettlen 031 938 12 33 
Auto-Waschcenter Köniz  Sägestrasse 87 3098 Köniz 031 971 35 37 
AXA Winterthur Schwarzenburgstr. 798 3145 Niederscherli 031 849 01 94 
Bäckerei Jaschke Köniz Schwarzenburgstr. 295 3098 Köniz 031 971 02 44 
Bahnhofgarage Gasel Schwarzenburgstr. 577 3144 Gasel 031 849 11 31 
Bartenbach Treichelschmiede Schmittengässli 6 3096 Oberbalm 031 849 08 00 
Bauunternehmung Riesen AG Schlatt 3144 Gasel 031 849 10 33 
BEKB Niederlassung Köniz Stapfenstrasse 1 3098 Köniz 031 974 45 70 
Bieri Radio TV Gasel Schwarzenburgstr. 581 3144 Gasel 031 849 08 83 
bill + künzi ag Könizstrasse 217 3097 Liebefeld 031 971 24 84 
Billard & Dart Center Irish Pub Freiburgstr. 16 3150 Schwarzenburg 031 731 01 77 
Binia's Pit – Pat Platten 3098 Schliern 031 731 01 27 
Blueme-Spycherli Gärtnerei 
Eichenberger GmbH Schaufelweg 117 

 
3098 Schliern 031 972 67 00 

Blumengeschäft Flora Schwarzenburgstr. 819 3145 Niederscherli 031 849 01 42 
bm media AG Postfach 31  3144 Gasel 031 848 20 20 
Bovisi AG Bauunternehmung Bodengässli 7 3145 Niederscherli 031 849 01 95 
Bühler R. AG, BMW + Mini Vertretung Austrasse 8 3176 Neuenegg 031 744 68 68 
Carrosserie Jörg Baumann Pfandersmatt 2C 3134 Burgistein-Stat. 033 356 22 75 
Coca-Cola Beverages AG Rothusstr. 88 3065 Bolligen 031 925 71 11 
Coiffure Kathrin Schaufelweg 119 3098 Schliern 031 971 67 36 
Die Mobiliar HA Köniz Schwarzenburgstr. 289 3098 Köniz 031 978 40 40 
ETAVIS Arnold AG Waldeggstr. 47 3097 Liebefeld 031 309 66 66 
Extra Bike Bernstr. 3 3150 Schwarzenburg 031 731 48 68 
Fahrschule Fankhauser Muhlernstrasse 241 3098 Schliern 031 971 12 00 
Freiburghaus Gasel Schwarzenburgstr. 593 3144 Gasel 031 849 02 31 
Gartenbau Nyffenegger Rudolf Bindenhausstrasse 46 3098 Köniz 031 849 15 25 
Gebr. Wenger AG Meiried 3144 Gasel 031 849 01 33 
Growa Cash und Carry Eymattstr. 21 3027 Bern 031 996 80 40 
Holzbau Schwarz Borisriedstrasse 11 3096 Oberbalm 031 849 23 10 
Immowera AG Oberdorfstrasse 23 3303 Jegenstorf 031 761 30 50 
Jägerbäckerei GmbH Haltenstrasse 328 3145 Oberscherli 031 849 01 86 
Jaggi Getränke Im Gricht 3 3147 Mittelhäusern 031 849 20 83 
Lehmann Transport AG Aegelseeweg 18 3052 Zollikofen 031 996 92 20 
Linder Schliern Schwandenhubelstr.11 3098 Schliern 031 971 08 74 
Malerei Thomas Locher Krummeneggweg 5 3144 Gasel 031 849 09 37 
Metzgerei Hort Muhlernstrasse 238 3098 Schliern 031 971 04 41 



 

Migros Köniz Bläuacker 10 3098 Köniz 058 567 58 01  
Motos Aeberhardt Schwarzenburgstr. 822 3145 Niederscherli 031 849 02 70 
nova küchen ag Sensemattstr. 5 3174 Thörishaus 031 889 05 11 
Otto Zenger AG Schlossstrasse 124 3008 Bern 031 381 22 60 
P. Baumann AG Oberbalmstrasse 24 3145 Niederscherli 031 849 05 84 
Pirit AG Sägestrasse 66 3098 Köniz 031 306 15 70 
Raiffeisenbank Eyboden 2 3145 Niederscherli 031 849 21 31 
Reinigungsdienst W.Schönthal Postfach 9 3096 Oberbalm 079 518 69 47 
Restaurant Bären Köniz Schwarzenburgstr. 320 3098 Köniz 031 971 02 01 
Restaurant Bären  Dorf 3096 Oberbalm 031 849 01 60 
Restaurant Dörfli Schliern Dörfliweg 8 3098 Schliern 031 971 62 88 
Restaurant Gasthof Rössli Schwarzenburgstr. 581 3145 Gasel 031 842 06 51 
Rest. Schwarzwasserbrücke Schwarzwasserbrücke 3147 Mittelhäusern 031 731 02 02 
Restaurant Sternen Taufeld Taufeld 3145 Niederscherli 031 849 02 12 
Restaurant Zentrum Schliern Schaufelweg 19 3098 Schliern 031 972 24 70 
R. Hofmann Fugenabdichtungen GmbH Seftigenstrasse 400 3084 Wabern 031 926 21 81 
Peter Rieder Falkenriedweg 27 3032 Hinterkappelen 031 901 26 60 
Rohrbach Le Garage Muhlernstr. 553 3145 Oberscherli 031 849 01 77 
Rolli Transporte Milchweg 5 3144 Gasel 031 849 33 33 
Salvisberg AG Eisenwaren Schwarzenburgstr. 298 3098 Köniz 031 971 02 10 
Salwey's Weinkeller Waldeggstr. 11 3097 Liebefeld BE 031 972 80 40 
Sanitas Troesch AG Sägemattstr. 1 3098 Köniz 031 970 27 11 
Scherlibräu Bieridee GmbH Postfach 122 3145 Niederscherli 031 849 13 57 
Schild Architekten AG Sonnenweg 3 3098 Köniz 031 970 36 70 
Schreinerei Fritz Gfeller Schwarzenburgstr. 865 3145 Niederscherli 031 849 02 44 
Schöni+Sprunger AG Steinhölzlimärit 3097 Liebefeld 031 371 82 94 
Sericora Siebdruck AG Sägestrasse 73 3098 Köniz 031 974 21 74 
Siegenthaler AG Lagerhausweg 30 3018 Bern 18 031 997 13 13 
Ski- u. Velo-Center AG Freiburgstr. 571 3172 Niederwangen 031 981 34 11 
Sonnen Apotheke Köniz Schwarzenburgstr. 250 3098 Köniz 031 971 13 13 
Streit AG Druckerei Waldeggstr. 27 3097 Liebefeld 031 971 20 64 
Thömus Veloshop Oberried 3145 Niederscherli 031 849 13 47 
Umzüge Widmer Gerbereiweg 22 3145 Niederscherli 031 849 16 16 
USER Computer Schwarzenburgstr. 607 3144 Gasel 031 849 30 29 
Valiant Bank Schwarzenburgstr. 252 3098 Köniz 031 310 74 09 
Vaucher Sport Specialist  Hallmattstrasse 4 3172 Niederwangen 031 688 40 78 
Zahnd Pneu Schwarzenburgstr. 844 3145 Niederscherli 031 849 36 20 
 
Wir sind bemüht, die Sponsoren-Liste immer auf dem aktuellsten Stand zu halten. Dürfen wir Sie 
dabei um aktive Mithilfe bitten und uns Ihre Änderungen auf info@fcsternenberg.ch bekannt zu 
geben. Vielen Dank.  
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1. MANNSCHAFT 
Saison 2013 / 2014 

 
 
Wo fange ich an…. Diese Frage stellen sich sicherlich noch andere Trainer oder 
Funktionäre, nicht nur ich. 
 
Eigentlich liest sich ja die Rangliste (sprich Erfolg) gar nicht so schlecht, 3. Platz was will 
man mehr, das ist nicht Spitze, aber auch nicht schlecht. Tja genau das ist der Punkt, ich 
will mehr. Wir müssen mehr wollen, um mehr zu erreichen und wir können noch mehr. 
Darum nein, ich bin nicht ganz zufrieden! Wir haben noch mehr Potenzial! 
 
Wenn ich meinen Bericht aus der Vorrunde konsultiere, sind halt zu viele Punkte, die wir 
nicht entscheidend verbessern konnten, darum lag halt auch nicht mehr drin!  
Die ganze Rückrunde wurden wir heimgesucht von einer Flut an Verletzungen oder 
Absenzen, so dass es halt nicht möglich war einen grossen Konkurrenzkampf zu 
lancieren. Wir mussten meistens froh sein, dass wir 11 gesunde Spieler  zusammen 
brachten und konnten nie aus dem Vollen schöpfen.  Zu allem Überdruss machen wir 
auch in der Chancenauswertung sehr zaghaft Fortschritte, wie vor allem die Spiele gegen 
die beiden Spitzenteams gezeigt haben. In Anbetracht dieser Umstände muss der 3. Rang 
als Erfolg angesehen warden. Darum möchte ich mich bei allen die mitgeholfen haben 
herzlich bedanken und gratuliere zu dieser Saison. Die Mannschaft ist gerade am Schluss 
noch näher zusammen gerückt und hat gefightet mit allem was wir hatten und dies stimmt 
mich sehr zuversichtlich für die Zukunft und machte eine Riesenfreude! Merci Giele! 
Bravo! 
 
Für die neue Saison muss das Hauptziel sein alle Blessuren und Verletzungen 100% ig 
auszukurieren um endlich wieder mal aus dem Vollen schöpfen zu können. Wenn wir die 
bestehenden, sowie enstandenen Automatismen und Potenziale noch weiter verbessern, 
werden wir es schaffen, da bin ich fest überzeugt…, die Vergangenheit hat gezeigt dass 
die Konzentration das Hauptübel am ganzen ist,  
Also Jungs packen wirs an… , lasst uns alle Kräfte konzentrieren die wir haben und ein 
wenig Geschichte schreiben in der Berner Fussballwelt…wir wollen den 1. Platz 
 
Ein grosses Dankeschön allen die in irgend einer Form in dieser Saison mitgeholfen 
haben beim FC Sternenberg. 
 
Euer Trainer  Chrigu Bauer 
  



 

 
SENIOREN 

Saison 2013/14 
 
Liebe Senis und FCS‘ler  
 
Gerne möchte ich auf einige positive Momente in unseren Spielen (Spielberichten) 
aufmerksam machen. Auf genau solchen bauen wir jetzt auf, damit wir ab 2014 mit etwas 
Geduld und Einsatz eine schlagkräftige Truppe zusammenbekommen.  
Auch die zweite Halbzeit war recht solide und der Kasten blieb sauber.  
Die 3. Halbzeit „gewann“ der FC Sternenberg dann im Schlatt.  
In der zweiten Halbzeit durfte der Trainer mit etwas Stolz, die läuferische und 
kämpferische Leistung sowie das Defensivverhalten der gesamten Mannschaft 
beobachten. Unser Torwart hielt 2 Penaltys, die Verteidiger brachten den Gegner durch 
das Spiel hinten durch schier zur Verzweiflung, das Mittelfeld kämpfte 60 min. erfolgreich, 
die Offensive erarbeitete und erlief sich Chancen und versenkten das Leder.  
Ein 3:1 Rückstand wurde aufgeholt und der Ausgleich zum 3:3 realisiert.........  
In der zweiten Halbzeit kamen die Senioren etwas besser ins Spiel und der Anschlus-
streffer in der 50‘ war verdient.  
 
Ich bedanke mich bei dieser Gelegenheit noch ganz herzlich bei Martin Wolfer für die 
Administration, Markus Burren für die Spielberichte, der Wäschefrau, dem Waterboy und 
allen Senis für ihren Einsatz und die Leidenschaft.  
 
An dieser Stelle ein riesiges DANKESCHÖN an alle, Vetis, Superfetis, und auch denen die 
gar nicht mehr wirklich dabei sind und uns im Notfall trotzdem auf und neben dem Feld 
unterstützten.  
 
WICHTIG: Wir sind ein Team und der Umgang und Respekt einander gegenüber ist ein 
zentrales Thema.  
Ich glaube an uns!!!  
 
Michael Leuenberger 
  



 

VETERANEN 
Saison 2013 / 2014 

 
Wer hätte  nach der Vorrunde gedacht,  dass wir vor dem letzten Spieltag noch auf den 
Gruppensieg hoffen durften? Der Reihe nach. 
 
Unser Vorbereitungsprogramm verlief in gewohntem Rahmen.  Trainings auf dem 
Kunstrasen wechselten sich mit der Halle in Oberscherli  ab. Mit den zwei Testspielen 
gegen Breitenrain und Lerchenfeld schlossen wir die Vorbereitung ab. 
 
Wie üblich war unser erster Kontakt mit dem Rasen gleichbedeutend mit dem ersten 
Meisterschaftsspiel. Trotz gewissen Anpassungsproblemen konnten wir mit einem Sieg 
gegen Jegenstorf starten. 
Im nächsten Spiel in Belp waren wir drückend überlegen, kreierten Chancen und schossen 
drei Minuten vor Schluss den vermeintlichen Siegtreffer. Aber ein zweiter Sonntagsschuss 
an diesem Freitagabend kostete uns zwei Punkte. Punkte dies uns noch schlussendlich 
schmerzlich fehlen sollten… 
Es stand das Derby gegen Köniz an. Mit einer Leistungssteigerung nach dem Pausentee 
gelang es uns das Spiel zu drehen und  die drei Punkte im Schlatt zu behalten. 
Leider zeigten wir im nächsten Spiel gegen Weissenstein unsere schwächste Leistung. 
Ein Remis wäre absolut möglich gewesen und hätte uns, nachträglich betrachtet, 
tatsächlich den Gruppensieg gesichert. 
Gegen Grafenried holten wir die budgetierten 3 Punkte und so befanden wir uns in 
Lauerstellung. 
 
Der letzte Spieltag hätte spannender nicht verlaufen können. Die beiden Erstplatzierten 
trafen aufeinander und bei einem Remis hätten wir den Gruppensieg erben können. 
Weissenstein gewann aber verdient in Belp und krönte sich so zum Gruppensieger. 
 
Für uns ging es im letzten Spiel in Burgdorf noch um den Vizemeister. Es gelang uns ein 
klarer Sieg und somit beenden wir die Saison erneut auf dem zweiten Platz. 
Der Gruppensieg wäre in dieser Saison durchaus möglich gewesen, aber in den 
entscheidenden Momenten waren wir wohl  etwas zu wenig clever.  
 
Unsere Bilanz bei den Veteranen  kann sich aber sehen lassen und wir dürfen auch ein 
bisschen Stolz sein. 
Ich werde das Traineramt nun nach dieser Saison übergeben. Ich möchte mich bei der 
Mannschaft für das Engagement und das entgegengebrachte Vertrauen herzlich 
bedanken. Es hett gfägt! 
Mein spezieller Dank geht an Küre. Merci viu mau für Deine jahrelange Unterstützung! 
Mein Dank geht weiter an Nadja, Pesche Rieder, Resu und alle die mich und die 
Mannschaft  auf irgendeine Weise unterstützt haben. 
 
 
Tom Glauser 
Trainer Veteranen 
 
  



 

SUPER-VETERANEN 
Saison 2013/14 

 
Die Hallensaison schien unendlich lang und darum sehnte sich jeder auf den Frühling, um 
wieder auf Naturrasen trainieren zu dürfen. Trotz intensiven und hartumkämpften Spielen 
während der Hallentrainings, sind die Spieler der Super-Vetis ohne grössere Verletzungen 
durch die Winterpause gekommen.  
 
Nun war aber wieder "bäuele" in Mengenstorf angesagt und trotz des hohen Alters freuten 
sich die Jungs wie kleine Kinder. Endlich wieder an der frischen Luft, sich draussen 
bewegen, Bauerndüfte einatmen, Gelenk schonender Untergrund, mehr Platz und dadurch 
mehr Freiheiten ….. einfach himmlisch.  
Die ersten Lacher schallen über den Platz, weil man in einigen Szenen wie der grösste 
Anfänger aussieht und man sich wieder an den neuen Untergrund gewöhnen muss. Dann 
wird über eine tolle und gelungene Aktion applaudiert und gegen Ende des Trainings 
merkt ein jeder, dass wieder grössere Laufwege zu bewältigen sind.  
 
Sofort "düschele, fenjäle, püderle" und los geht es Richtung Schlatt in unser Clubhaus, um 
unsere ausgetrockneten Kehlen zu befeuchten. Dem Clubhaus-Team um Nadja Krebs 
sprechen wir hier unseren grössten Dank aus für die immer ausgezeichnete Küche und 
die freundliche Bedienung. Danke vielmals. 
 
Nach einigen Trainingseinheiten durften wir auch den Ernstkampf mit 
Freundschaftsspielen üben. Auswärts in Dürrenast und Heimberg, dann zu Hause gegen 
Münchenbuchsee und schlussendlich noch auswärts in Zollikofen. Gewinnen will jeder 
Spieler, aber bei den Super-Vetis zählt nicht das Resultat, sondern zählt der Spirit, etwas 
Gemeinsames erlebt zu haben. Wir alle haben in diesem Fussballjahr 2013/2014 
wiederum viele unvergessliche Stunden auf und neben dem Fussballplatz mitnehmen 
dürfen. Wir alle werden älter, aber die Lust auf das runde Leder lebt, der Teamgeist lässt 
unsre Herzen höher schlagen und deshalb bleiben wir am Ball. 
 
Am Ende einer Fussballsaison gilt es Danke zu sagen. Es ist nicht selbstverständlich, 
dass sich viele Personen bei der gemeinnützigen Tätigkeit in unseren Reihen einsetzen. 
Deshalb danke ich im Namen der ganzen Super-Veteranen-Mannschaft der 
Geschäftsleitung, die es möglich macht, dass wir überhaupt unserem Hobby frönen 
können, allen Trainern und Funktionären für ihre grosse Leidenschaft, den Verein zu 
unterstützen und den Spieler/innen ein wohltuendes Umfeld zu bieten, den Platzwarten für 
die stets umsichtigen Arbeiten sowie allen Helfern, die irgendwo in unserem Verein Hand 
anlegen. Danke, danke, danke! 
 
Häbet ä gueti Summerpouse u nähr de wieder viu Tatedrang, we's wieder los geit. 
Eine vo denä "Autä" 
  



 

JUNIOREN A 
Saison 2013 / 2014 

 
 
Nach der enttäuschenden Vorrunde und dem damit verbundenen Abstieg wollten wir in 
der Rückrunde ein Zeichen setzen. Doch bevor es soweit war, wurde das Team noch im 
alten Jahr zu einer Sitzung einberufen. Nach dieser Team-Sitzung war klar, jeder wollte 
zeigen, dass es besser geht. Aus diesem Grund haben dann im Anschluss an die Sitzung 
21 Spieler eine Vereinbarung unterzeichnet. 
 
Die Vorbereitung verlief sehr positiv, die Jungs erschienen zahlreich zum Training und der 
Einsatz war gut bis sehr gut. Wir bestritten 3 Vorbereitungsspiele gegen höher klassierte 
Gegner (1 x Promotion, 2 x gegen unser ZWÖI). Gegen die gleichaltrigen aus Düdingen 
resultierte eine knappe Niederlage, dies nach einem sehr guten Spiel. Gegen unser ZWÖI 
verloren wir zweimal hoch. Im ersten Spiel hielten wir lange dagegen, gegen Schluss des 
Spieles fehlte dann die Kraft. Im zweiten Spiel waren wir zu Beginn nicht parat und 
kassierten einige Gegentore, aber so ab Mitte Halbzeit bis Spielende sahen wir doch 
schöne Spielzüge, gute und hart geführte Zweikämpfe. Aber für den Rückrundendstart 
waren wir bereit. Leider haben sich im Verlaufe der Vorbereitung und dann während der 
Rückrunde einige Spieler verletzt, zum Teil leider mit langwierigen Bänderverletzungen. 
Auf die einzelnen Spiele gehe ich nicht mehr ein, die Spielberichte sind auf der Homepage 
aufgeschaltet. Fakt ist, dass wir zum Schluss den guten 2. Platz belegen. Das Remis zum 
Start gegen Münsingen (Sieg wäre drin gelegen) sowie die Niederlage gegen Bolligen 
(Rumpfteam infolge Verletzungen, Abwesenheiten) verhinderten einen Spitzenplatz. Wir 
erzielten in der Rückrunde am meisten Tore, auch bei den Gegentoren waren wir Spitze. 
Es wäre mehr drin gelegen, dies hat auch das Team aufgezeigt bekommen. Mit 
Trainingsfleiss, Disziplin, Konzentration, FREUDE kann man viel erreichen. Ohne Fleiss 
kein Preis. Die Rehabilitation ist aber trotzdem geglückt, das TEAM hat eine tolle Reaktion 
gezeigt.  
Als Belohnung für die tolle Rückrunde durfte dann noch der eine oder andere Spieler 
aufgrund von  Verletzungen bei der 1. und 2. Mannschaft aushelfen und dort ihr Können 
zeigen. 
 
Auch im Namen von Tinu König bedanke ich mich bei den A-Junioren für ihren Einsatz. 
Wir wünschen ihnen für die weitere sportliche Zukunft viel Erfolg. Wir sind überzeugt, dass 
sich die Jungs auch in einer höheren Spielklasse bei den Aktiv-Mannschaften durchsetzen 
können, wenn sie „dran“ bleiben. 
 
Ein grosser Dank geht auch an die Eltern der Spieler, die uns auch im vergangenen Jahr 
toll unterstützt haben (Fahrdienste, laute Unterstützung auch bei Auswärtsspielen wie 
auch im Trainingslager im letzten August im Schwarzwald). 
 
Bedanken möchten wir uns auch bei allen im Verein zuständigen Helfern/Funktionären, 
damit wir immer von einer guten Infrastruktur (wenn auch unter erschwerten Bedingungen) 
profitieren konnten sowie der Clubhaus-Crew für die freundliche und unkomplizierte 
Bewirtung. 
 
Wir wünschen allen eine schöne Sommerpause, erholt euch gut. 
 
Daniel Sprunger 
  



 

WM im Schlatt 
 
Die WM im Fussballland Brasilien ist vorbei. Viele Emotionen, grosse Überraschungen 
und am Schluss mit einen verdienten europäischen Turniersieger im altehrwürdigen 
Maracano Stadion! Weltmeister Schlaaand! 
 
Die ganzen vier Wochen durften wir immer unter der grossartigen Leitung von Nadja 
Krebs die Spiele verfolgen, die WM Ambiance geniessen und unser Wohlbefinden stärken! 
 

HERZLICHEN DANK NADJA UND HELFER FÜR DIESE  
GRANDIOSE GASTFREUNDSCHAFT! 

  



 

JUNIOREN B 
Saison 2013 / 2014 

 
 
Wir wollten in der Rückrunde angreifen und in Der Meisterschaft vorne mitmischen, das 
hat leider nicht geklappt. Wir verweisen hier auf die Matchberichte auf der Website des FC 
Sternenberg. Es bleiben gute und sehr gute, sowie einige schlechte Erinnerungen an 
diese Saison zurück. 
Fazit positiv: ausgeglichene Spielbilanz (je 3 Sieg/Niederlagen 1 Unentschieden) 
Fazit negativ: nicht das Maximum der Möglichkeiten ausgeschöpft 
 
Das Kader umfasste zu Beginn der Vorrunde 32 Spieler und es war klar, dass dies nicht 
so bleiben konnte, man fand mit dem FC Weissenstein (bzw. Gruppierung) eine Lösung 
die es den „überzähligen“ erlaubte weiterhin ihrem Hobby zu frönen. Wir haben hier (so 
denken wir) im Sinne der Junioren gehandelt, konnten diese doch weiterhin 
Fussballspielen. Wir verlieren dadurch auf die Neue Saison hin ein Paar Spieler, weil 
diese nun einen Clubwechsel anstreben/vollziehen, wobei auch das verständlich ist, da es 
zeigt, dass sich die Junioren auch in einem anderen Verein wohl fühlen. Wir haben 
versucht mit diesen Junioren den Kontakt zu halten z.B. auch mit einem 
Freundschaftsspiel oder immer wieder mit e-Mails und wir haben gerade zu beginn auch 
immer wieder Trainings besucht. Der Kontakt zu den Trainern (David, Murteza) ist immer 
noch vorhanden und das Feedback dieser zeigt, dass es einige geschafft haben und 
andere (leider) nicht mehr Fussball spielen.  
Fazit positiv: man konnte eine Lösung anbieten 
Fazit negativ: die angebotene Lösung war sicher nicht für alle optimal 
 
Der Trainingsbetrieb war in der Vorrunde und eigentlich bis zum Trainingslager gut bis 
sehr gut. Die Teilnehmerzahl stimmte und liess uns hoffen. Leider mussten wir dann ab 
den Frühlingsferien einen Einbruch in der Teilnehmerstatistik verbuchen. Die Gründe sind 
vielfältig; Konflager, Schulabschlüsse, Schule und Beruf und wohl auch zum Teil 
Motivationsprobleme. Bei den Motivationsproblemen müssen wir ansetzen, das darf 
eigentlich nicht sein und wir sind gefordert die Gründe hierfür herauszufinden und 
Massnahmen dagegen zu definieren. 
Fazit positiv: Lange gut und mit hoher Intensität 
Fazit negativ: am Ende immer wieder zu viele Abwesende 
 
Das Trainingslager war ein absolutes Highlight und wir danken an dieser Stelle nochmals 
den Donatoren, Sponsoren, Juko, und dem Verein für die Beträge die wir 
entgegennehmen durften. MERCI. Wir konnten unter besten äusseren Bedingungen 
trainieren und hatten auch neben dem Platz viel Spass. Hier gilt unser Dank auch den 
Junioren selbst, die sich vorbildlich und anständig benommen und verhalten haben, 
sodass wir solche Events auch in Zukunft bedenkenlos planen können. 
Fazit positiv:  
es war SUPER (wie der Skifahrer sagen würde) (wir sind geflogen wie ein „ADLER“ --> 
Insider) 
Fazit negativ: keine 
 
Infrastruktur und Organisation im Verein ist ausgezeichnet, wir konnten immer trainieren 
und die Freundschaftsspiele sowie Meisterschaft bestreiten ohne irgendwie zu zaubern. 
Hier wird von der JUKO/SPIKO/PLATZWARTEN/RESTAURATEUREN hervorragende 
Arbeit geleistet DANKE. 
Fazit positiv: es war SUPER (wie der Skifahrer sagen würde) 



 

Fazit negativ: der Kunstrasen in Niederscherli stand uns leider nicht zur Verfügung (aber 
hierfür ist ja auch die GEMEINDE und nicht der Verein zuständig) 
 
Beiträge der Spieler zum Cluborgan 
wir haben 3 Fragen gestellt, hier die Fragen/Antworten dazu 
der Rücklauf einer solchen Umfrage liegt (leider wie wohl überall) bei unter 50%. Das finde 
ich persönlich schade denn der Aufwand wäre gering und es betrifft doch das Hobby 
dieser Spieler. Zudem bin ich mir ziemlich sicher, dass auch diese eine Meinung zu den 
gestellten Fragen hätten. 
 
1. zum TRAININGSLAGER  
wie fandet ihr das Trainingslager insgesamt, und was hat am meisten Spass gemacht 
2. zur MEISTERSCHAFT  
welche Erinnerungen bleiben 
2. zum TRAININGSBETRIEB 
was hat Spass gemacht und was findet ihr „eher“ doof 
 
Rutschi, Dario, ok 
1. riesen Spass ausser das frühe Aufstehen 
2. hochs und tiefs, hat aber Spass gemacht 
3. Manchmal mehr manchmal weniger 

Klarer, Elias, ok 
1. es sooo spass gemacht. Die trenings u der match 
2. wenn wir gut gespielt haben und gewonnen habe 
und die tore 
3. wenn das wetter mitspielte machte es spass 

Pose, Javier, ok 
1. no comment 
2. Match gegen Kaufdorf (insider wissen wohl 
weshalb) 
3. Geübte Situationen konnten nicht immer 
umgesetzt werden 
 

Kilcher, Noah, ok 
1.es war ein tolles erlebnis und wir konnten sehr viel 
profitieren 
2. auch wenn nicht alles immer so geklappt hat wie 
es sollte war es eine lehrreiche saison 
3. schade das immer weniger an den trainings 
teilgenommen wird 

Schmid, Livio, ok 
1.Auch wenn es manchmal anstrengend war oder 
man von der Sonne gegrillt wurde, hat man 
in dieser Woche trotzdem was gelernt. Das essen ist 
auch sehr gut gewesen und hatte auch 
genug für alle. Von mir aus könnte man nächstes 
Jahr noch einmal gehen. 
2. no comment 
3. no comment 

Zubler, Matthias, ok 
1. Im Trainingslager in Brigg konnten wir sehr viel 
profitieren, da wir viel Trainierten. Die 
Unterkunft war perfekt und auch das Essen 
schmeckte allen. 
2. In der Meisterschaft lief es leider nicht so wie 
gewünscht. 
3. Der Trainings waren immer super Organisiert, ein 
Dankeschön an unsere Trainers. Leider 
besuchen nur sehr wenige das Training, weswegen 
wir fast nie als Team trainieren können. 

Winzenried, Dominic, ok 
1.Ich war leider nicht im Trainingslager. Hoffe aber 
auf ein andermal dabei sein zu können. 
2. Mir bleiben am besten die Matches gegen 
Wohlensee (1:0 Sieg), Lerchenfeld (6:1 Sieg) und 
Steffisburg (4:1 Sieg). 
3. Die zusammen Arbeit von allen drei Trainern hat 
super geklappt. Aber leider müssen wir 
Abschied vom Theo Kilcher nehmen der neu die 
Junioren C trainiert. Das Training hat mir 
immer Freude und Spass gemacht. 

Häne, Nicolas, ok 
1.Das Trainingslager war super, vor allem die 
Unterkunft in der wir waren. Es hat sehr Spass 
Gemacht, Freizeit und Training waren gut aufgeteilt. 
2. Die Meisterschaft war recht spannend und obwohl 
ich bei vielen Spielen nicht antreten 
konnte eine gute Erinnerung. Ziemlich überrascht 
haben mich unsere Schwankungen. Jedes 
Spiel war anders. 
3. Der Trainingsbetrieb hat mir im Junioren sehr gut 
gefallen. Der Trainingsbetrieb war weder 
zu anstrengend noch zu locker, weshalb er mir 
ziemlich gefallen hat. Spass gemacht haben 
die Momente bei denen wir ein bisschen 
'herumblödeln' konnten. Besonders schlecht war 
eigentlich nichts wirklich. 

 
Anello, Alessandro, ? Boschung, Sandro, ? Brenzikofer, Merlin, ? Damiani, Enrico, ? Eggimann, 
Jonas,? Fuhrer, Dario, ? Gjoreski, Nikola, ? Joost, Raphael, ? Karakele, Dildar, ? Liebendörfer, 
Florin, ? Mader, Manuel, ? Pulfer, Reto, ? Scharnhorst, Yanis, ? Zaugg, Fabrice, ? 



 

JUNIORINNEN B/C 
Saison 2013/2014 

 
Nach einer halben Saison B-Junioren , wurden wir  ( Tinu + Ändu )  im Dezember gefragt , 
ob wir nicht wieder die Juniorinnen übernehmen möchten.Für uns war sofort klar , dass wir 
die Modis wieder trainieren wollen , da wir doch bereits 4 Jahre in unsere 
Juniorinnenbewegung investiert haben.Die ersten Hallentrainings gestalteten sich 
schwierig , da von allen Seiten offene Fragen im Raum standen die zuerst geklärt werden 
mussten.Bereits an den ersten Hallenturnieren wurde uns bewusst , dass wir noch viel 
Arbeit vor uns haben.Fussball ist unser Hobby und soll Spass machen! 
Wo blieb aber die Freude , der Spass , das Engagement ??! Nach vielen Interessanten 
Gesprächen mit den Modis , mussten wir unser Saisonziel korrigieren! NEUES 
SAISONZIEL : FREUDE AM FUSSBALL! Um dieses Ziel umsetzen zu können , braucht 
es aber auch Einsatz + Disziplin.Hey Modis wir sind auf dem richtigen Weg ! 
 
VENIAMO TICINO 
Wie leztes Jahr planten wir auch diese Saison wieder ins Tessin zu gehen.Um unsere 
„Frauschaftskasse“ etwas aufzustocken , haben unsere Mädels am 29.03.14 auf dem 
Dorfplatz Neuenegg ihre selbstgemachten Backwaren verkauft.Es war ein riesiger Erfolg 
und somit der Ausflug ins Ticino gesichert.   WELTKLASSE WAS IHR DA GELEISTET 
HABT !!! Leider ist es dieses Jahr nicht möglich alle 29 Spielerinnen mitzunehmen.Die 
Entscheidung ,“ wer darf mitkommen „,wurde uns Trainer ein bisschen vom Turnier- 
reglement abgenommen, da nur Jahrgänge 97,98 ,99 ,Teilnahmeberechtigt sind. Für die 
Spielerinnen die nicht mitkommen, werden wir noch einen coolen Event organisieren. 
 
DAS ERSTE MAL TURNIERLEITERINN 
Diese Saison durften wir das erste mal Juniorinnen an einem E-Turnier als Spielleiterinnen 
einsetzen. Jenny , Sissi ; Luci ; Valentina , Laura ; merci…das habt Ihr Super gemacht. 
Wir sind Stolz auf Euch !!! 
 
AUFRUF AN ALLE LESERINNEN / LESER 
Wir suchen per sofort für die Saison 14 / 15 noch 2 Trainerinnen / Trainer !!!  
Euch erwartet eine motivierte , lehrnbereite , aufgestellte Juniorinnen Mannschaft. 
Bei Interesse bitte melden : Martin Weber Tel. 079 652 34 82 / Mail. tinu888@hotmail.com 
Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerber / innen. 
 
EIN DANKESCHÖN 
Tinu Weber ,was Du im Juniorinnen Bereich leistest ist Grossartig!! „Es fägt eifach mit Dir!“ 
Tenuewäscherinnen , „merci für die Superfeinschmöcki-Tenues.“ 
Fans und Eltern , ohne Euch geht es nicht ! „merci viumau.“ 
 
Es wurde auch Erfolgreich Fussball gespielt: 
Juniorinnen B  (Frühjahrsrunde)  
 
1. Team Berner Oberland  
2. FC Frutigen  
3. SV Meiringen  
4. FC Lotzwil-Madiswil  
5. SC Thörishaus  
6. FC Bethlehem BE  
7. FC Roggwil  
8. FC Blau Weiss Oberburg  
9. SC Huttwil 

Juniorinnen C (Frühjahrsrunde)  
 
1. FC Bethlehem BE  
2. SC Thörishaus  
3. FC Steffisburg  
4. FC Spiez  
5. FC Blau Weiss Oberburg  
6. FC Roggwil  
 

Wir freuen uns alle in der kommende Saison mit einer 4.Liga Damenmannschaft 
am Start zu sein ! 

mailto:tinu888@hotmail.com


 

JUNIORINNEN B 
Trainingsalger 

 
Tessin 7./8. Juni 2014 
 
Am Samstagmorgen fuhren wir mit 18 Spielerinnen, unsere beiden Trainer  und einigen 
Eltern, die uns begleiteten, ins Tessin.  
Nach einem elend langen Stau und unter brennender Hitze kamen wir endlich im Tessin 
an. Wir zogen in unser Quartier, in den Luftschutzkeller ein.  
Der grosse Schock war das „WC“.  
Danach gingen wir auf den Fussballplatz. Die ersten beiden Spiele verloren wir. das dritte 
jedoch an diesem Tag gewannen wir 2:1. 
Danach assen wir dort zu Abend und gingen anschliessend in ein Restaurant vis à vis von 
unserem Bunker ein Eis essen. 
Als wir fertig waren gingen wir „schlafen“. 
 
Am nächsten Tag standen wir früh auf uns zogen unsere Fussballkleider an. 
Auf dem Fussballplatz assen wir unser Frühstück und spielten danach 2 Matchs. 
Wegen der Hitze brachen wir das Turnier ab, weil es einigen von unseren Spielerinnen 
nicht gut ging.  
 
Ca. um 15.20 fuhren wir wieder nach Hause und machten 3 Stunden lang im SCT- Bösli 
Party…  
Es war ein sehr schönes Wochenende und ich hoffe das wir nächstes Jahr auch wieder 
ins Tessin fahren um Fussball spielen zu können.  
Ein grosses Merci an unsere Trainer und an die Eltern die uns begleitet und unterstützt 
haben.    
 
Vali  #13 
 
  



 

JUNIOREN C  
Saison 2013/14 

 
 
Im Die Rückrunde gestaltete sich resultatmässig nicht so erfreulich wie die Vorrunde. 
Doch wir konnten einen Spieler zu Bern West und einen bereits zu den B-Junioren 
„transferieren“.  
Dies ermöglichte allen Spielern noch einmal eine Chance sich aufzudrängen. Nach einem 
sensationellen Trainingslager gemeinsam mit dem B, folgten bereits die ersten 
Meisterschaftsspiele.  
Wir kämpften in jedem Spiel mit vollem Herzblut und waren teils sehr nahe an einem 
Erfolg. Mit sieben Punkten konnten wir das Ziel des Verbleibs in der ersten Stärkeklasse 
erreichen.  
Wir haben auch in dieser Rückrunde viele Fortschritte gemacht und sind immer als Team 
zusammen gestanden. Leider fehlte manchmal die nötige Qualität, die der Gegner durch 
Einzelspieler hervor zauberte.  
 
Ich danke allen Beteiligten (Eltern, Spieler, Schiedsrichter, Gegner und der Schlatt-Crew) 
für diese gelungene Rückrunde. Ein besonderer Dank geht an Peschä für die 
Unterstützung und den Vorstand und Funktionäre für ihr Vertrauen in unsere Arbeit.  
 
Es werden Spieler in die nächste Alterskategorie aufsteigen, andere werden bei den C-
Junioren für ordentliche Furore sorgen.  
Ich wünsche allen Spielern, auch solche die bedauerlicherweise den Rücktritt gegeben 
haben, alles Gute für die Zukunft auf und neben dem Platz.  
 
Sportliche Grüsse und Besten Dank 
 
Remo  
 

  



 

JUNIOREN Da 
Saison 2013 / 2014 

 
 
Nach einer durchzogenen Vorrunde, bei welcher wir resultate- und punktemässig eher 
mager abgeschlossen haben, stiegen wir im November in die Hallensaison ein. Und diese 
war – das sei vorweggenommen- sensationell.  
 
Am ersten (Einladungs)turnier der U12 des  FC Thun gelang ein sehr überraschender 
Turniersieg, nachdem wir die U12 von Thun sowie FC Lerchenfeld besiegen konnten und 
gegen das extrem starke Bern eine Niederlage hinnehmen mussten. Da jedoch jeder 
jedem Punkte abnahm, schwangen wir am Schluss oben aus.  
Eine Woche Später versuchte man am eigenen Chlouse-Cup an der Leistung der 
Vorwoche anzuknüpfen, jedoch gelang dies nicht, obwohl wir gegen Spitzenteams wie 
Köniz und Düdingen (dem späteren Turniersieger) sehr gut mitspielten.  
 
Im neuen Jahr standen wir an einem Wochenende gleich doppelt im Einsatz, wobei das 
Kader auf die zwei Turniere aufgeteilt wurde, etwa 4 Spieler kamen zu Doppeleinsätzen. 
Das erste Turnier in Neuenegg gewannen wir nach tollen Spielen und toller Leistung mit 
Beteiligung der Freiburger Spitzenteams Düdingen und Ueberstorf.  
Am zweiten Turnier am Sonntag spielten wir eine extrem starke Gruppenphase, wir zogen 
mit reiner Weste u.a. mit einem Sieg gegen Breitenrain Da (zusammen mit dem FC Bern 
Da wohl der „Ligakrösus“) in den Halbfinal ein. In den Finalspielen war dann aber die Luft 
nach viel zu langer Pause und den Strapazen des Vortages draussen, wir verloren sowohl 
den Halbfinal gegen Concordia Basel wie auch das Spiel um den 3. Platz gegen Köniz 
diskussionslos. Aber ein 4. Schlussrang an einem so gut besetzten Turnier war natürlich 
toll. 
 
Wir hatten uns auch für den Giessen Cup Regio angemeldet. Der Trainer (geplan-
termassen in den USA) wie auch viele andere Spieler waren dann aber leider an diesem 
Turnier nicht dabei. Mit einem zusammengewürfelten Team gelang Theo Kilcher ein sehr 
ansprechendes Turnier! An dieser Stelle möchte ich Theo, Anthony und Pascal für die 
Unterstützung bei den Trainings, Spielen und Turnieren über die ganze Saison recht 
herzlich danken. 
 
Dann began die Rückrunde. Das Team hatte sich sehr viel vorgenommen. Man wollte 
unbedingt die Leistung der Vorrunde deutlich verbessern. Dass wir es in den Füssen 
hatten, bewiesen wir v.a. in der Hallensaison, wo wir - und das ist wirklich nicht 
übertrieben - gegen die allerstärksten Teams des D-Jahrgangs mithalten konnten. Also 
war man gespannt auf den Einstieg in die Rückrunde.  
Er gelang und wie. Im Startspiel konnte man sehen, welche Fortschritte das gesamte 
Team gemacht hatte. Überhaupt wurden die Gegner in der Rückrunde in vielen Spielen 
dominiert. Am Ende gewannen wir die Meisterschaft souverän.  
Mit 24 Punkten aus 9 Spielen und einem Torverhältnis von 58:11. Aber das ist ja eigentlich 
gar nicht so entscheidend.  
 
Viel interessanter ist die Entwicklung jedes einzelnen Spielers. Es ist bemerkenswert, wie 
sich das anfängliche Leistungsgefälle der vormaligen Da, Db und Ea-Junioren 
ausgeglichen hat. Diese Tatsache hat mit Sicherheit zur stark verbesserten Leistung in der 
Rückrunde beigetragen. Umso erstaunlicher, da wir auf die Rückrunde hin noch einen 
Spieler an Bern West abgegeben haben, wenn gleich dieser Spieler dann zu Beginn der 
Rückrunde noch 3 mal für uns spielen durfte. Für die einzelnen Resultate und die tollen 



 

Spielberichte (an dieser Stelle herzlichen Dank an Anthony!) darf ich auf die Einträge und 
Berichte auf unserer Homepage des FC Sternenberg verweisen. 
 
Zum Schluss möchte ich dem Team ganz herzlich für die Leistung in dieser Saison 
gratulieren. Ihr habt mir wirklich ein tolles Abschiedsgeschenk gemacht. Den Eltern 
möchte ich herzlich danken, für die Unterstützung neben und auf dem Platz.  
Marie Anne, Dir herzlichen Dank für die Tenüwäsche. Das war auch nicht immer ganz ein-
fach, mit so vielen Spielen in kurzer Zeit! Die Wege trennen sich nun.  
Während insgesamt 9 Spieler zu den C-Junioren übertreten, verbleiben 4 Spieler im 
neuen Da. 1 Spieler ist ja bereits bei Bern West untergebracht und 1 Spieler sucht sich 
eine neue sportliche Herausforderung.  
 
Ich selber werde nun nach gut 10 Jahren Arbeit auf dem Bitz in eine administrative 
Funktion wechseln und ab der neuen Saison den sportlichen Bereich des Kinderfussballs 
(Fussballschule – E-Junioren) leiten.  
Ich wünsche allen tolle Sommerferien und danach einen guten Start in die neue Saison.  
 
Und dänket dra: zäme häbe, zäme häbe, zäme si mir starch! 
 
Markus Schlatter 
 

 
 
Obere Reihe (v.l.): Trainer, Ruben, Diaz, Alex, Nik, Ronin, Luca, Nick 
Untere Reihe (v.l.): Dominik, Marco, Romeo, Marco, Elias, Fabrice, Tobi, Elia 



 

JUNIOREN Db 
Saison 2013 / 2014 

 
Nach einer erfolgreichen Herbstrunde in der 3. Stärkeklasse folgte der Hallenturniersieg 
am heimischen Chlousecup. Somit durften sich die Db-Junioren mitsamt ihrem 
Trainergespann einer neuen Herausforderung stellen.  
Am grünen Tisch wurde entschieden, dem Db die Chance zu gewähren sich im Frühling in 
der 2. Stärkeklasse zu messen. Mit Respekt, aber doch voller Mut und Tatendrang setzten 
wir Trainer uns das Ziel, die Saison in der oberen Tabellenhälfte abzuschliessen. So 
wollten wir uns, als Neulinge in der höheren Stärkeklasse, von den unteren 
Tabellenplätzen fernhalten. Unsere Kommunikation gegenüber den JuniorInnen war 
allerdings, zu unrecht, nicht ganz so direkt. Ich hoffe, als junges Trainerduo sei uns dies 
jedoch verzeiht. Den Kids setzten wir kein zählbares Ziel. Dies hatte den positiven 
Nebeneffekt, dass Sie ohne Druck in die Saison starten konnten. Wir appellierten lediglich 
an die Freude am Fussball. - Es liegt in der Natur der Sache, dass Spielsportarten wie 
Fussball Gewinner und Verlierer hervorbringen. Und die Freude am Fussball ist 
zweifelsohne grösser wenn man gewinnt. So konnten wir die Junioren motivieren und so 
wollten wir Ihnen Siegeswillen, aber auch Selbstvertrauen und den Virus Fussball 
einimpfen. Ausserdem kann Fussball eine Lebensschule sein. Das heisst, neben dem 
Gewinnen auch das Verlieren zu lernen. Ausgelernt hat man schliesslich nie. 
 
Mit dem Verlieren wurden wir erstmals, nach einer langen erfolgreichen Serie, an den 
Hallenturnieren in Ittigen und Bolligen vertraut gemacht. Eine gewisse Genügsamkeit 
schien sich ausgebreitet zu haben, was sich schlagartig auf unsere Resultate auswirkte.  
 
Es war also Zeit, dass die Meisterschaft endlich aus dem Winterschlaf erwachte und 
gleichzeitig unsere Mannschaft mitriss. Dank einem Freundschaftsspiel gegen die Dc-
Junioren aus Köniz konnten wir einige Undiszipliniertheiten im Keim ersticken. So waren 
wir pünktlich zum Meisterschaftsstart in aufstrebender Form.  
Dies wussten wir auf dem Platz zu zeigen und erkämpften uns in letzter Minute einen 2:3-
Auswärtssieg in Münchenbuchsee. Es waren wichtige, wegweisende Punkte, welche den 
Boden für künftige Spiele ebneten und Sicherheit gaben.  
Zu sehr in Sicherheit fühlten wir uns eineinhalb Wochen später gegen den Sc Thörihaus. 
Nur Minuten vor Schluss mussten dieses Mal wir den Gegentreffer hinnehmen, wodurch 
uns ein Sieg verwehrt blieb. 2:2 lautete das Endergebnis. Wir merkten jedoch, dass wir 
uns nicht zu verstecken brauchten und in dieser Frühlingsrunde durchaus etwas drin lag.  
 
Gestärkt reisten wir drei Tage darauf nach Wohlensee zum derzeitigen Tabellenleader. In 
einem müden Kick bei schwülem Klima entführten wir mit einem 1:1 einen Punkt vom 
Sportplatz Ey.  
Es folgten interne Unstimmigkeiten in der Mannschaft und Spannungen beim Trainerduo. 
Vielleicht klafften der Traum eines Coups  der Mannschaft und die Realität auseinander. 
Vielleicht hätte man auch einfach die Zielsetzung bekannt machen und Konflikte offen 
ansprechen sollen.  
Ich würde dieses Kapitel gerne mit den Worten schliessen: Aus dem hören-sagen lernt 
man lügen und verzeihen ist klüger als Prügel. Ohnehin ist man im Nachhinein immer 
schlauer.  
Die Realität wurde uns jedenfalls in Münsingen brutal vor Augen geführt. Es setzte eine 
0:5-Klatsche gegen die kooperierende Mannschaft Münsingen / Rubigen ab, welche sich 
in der Schlusstabelle allerdings einen Platz hinter uns einreihte. Klar war einzig, dass nun 
eine Reaktion folgen musste. In der Tat konnten wir reagieren und gewannen Zuhause 
gegen Zollikofen 2:1.  



 

Es schien als hätten wir aus dem Thörishaus-Spiel gelernt und konnten nun Vorsprünge 
über die Zeit retten. Dies wurde eine Woche später grandios bestätigt.  
Erneut konnte ein 2:1-Heimsieg eingefahren werden. Diesmal gegen die stärkste 
Mannschaft der Saison, gegen den späteren Meister. Es war der Sv Kaufdorf, welcher das 
Spielgeschehen nicht zählbar auf seine Seite zu lenken vermochte. Nicht zuletzt aufgrund 
unserer überragenden Defensive rund um unseren Torwart, der sich an dieser Stelle - und 
dies sei geschrieben - eine Würdigung durchaus verdient hat.  
Nun, Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. So geschehen eine Woche darauf 
auswärts gegen den Fc Breitenrain. Früh am morgen schienen wir nie richtig in die Gänge 
gekommen zu sein und mussten mit neidloser Anerkennung eine 0:2 Kutsche nach hause 
fahren. Aufmunterung brachte uns das Spiel gegen das Schlusslicht aus Worb, in 
welchem die Spielzüge endlich sauber vorgetragen wurden und die Offensive zu 
überzeugen vermochte. 6:1 lautete das klare Verdikt und wusste zu gefallen.  
Im letzten Spiel beendeten wir eine gute Frühjahrsrunde mit einem 1:1 im Derby gegen 
Schwarzenburg auf dem 4. Platz und liessen die Saison beim Spaghetti-Essen im Schlatt 
ausklingen. 
 
Es war ein lernreiches und emotionales halbes Jahr, bei welchem hoffentlich der Fussball 
gewonnen und sich sein Virus verbreitet hat.  
 
In dem Sinne danke ich allen Junioren, der Juniorin, den Eltern und Co-Trainer Pädu recht 
herzlich für die vergangene Saison und wünsche euch einen schönen und erholsamen 
Sommer. 
 
Dario Gullo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

JUNIOREN Ea 
Saison 2013 / 2014 

 
Keine Einigung über 
Vertragsverlängerung gefunden… 
Nach den Hoch und Tiefs der 
veregangenen und laufender Saison, 
ist es wenig verwunderlich, dass der 
FC Sternenberg nicht mehr bereit war, 
eine weitere Saison mit dem aktuellen 
Ea-Trainer zu planen...! Nein, nein so 
drastisch geht es beim FC Sternenberg 
nicht zu und der Entscheid zur „Pause“ 
ist eher einseitig beim Trainer zu 
finden. Im Gegensatz zu den Kids, 
welche allesamt die neue Saison in 
Angriff nehmen und somit vom 
Kinderfussball zum Juniorenfussball 
aufsteigen, werde ich mich aus der 
aktiven Trainertätigkeit zurückziehen, 
um mich passiv an der fussballerischen 

Entwicklung meiner Tochter Fabienne zu erfreuen. 
Während der Saison wurden viele Turnierberichte auf der Homepage aufgeschaltet und 
der interessierte Leser weiss so einiges über die Saison 2013/2014 der Ea-Junioren. Aus 
diesem Grund verzichte ich in diesem Bericht darauf mit Zahlen und Ergebnissen 
aufzuhorchen, sondern widme den Bericht „meinen“ Kids. 
 
Die Ea Juniorinnen und Ea Junioren der Saison 2013/2014 
 
Biond # 

01 
(# 
05) 

Der Hüter Vom Feldspieler zum Torhüter avanciert. Begeistert 
mit Paraden, hat aber die leichte Tendenz auch als 
Feldspieler zu agieren. 

Seya # 
02 

Der Sprinter Klein aber pfeilschnell. Gibt nicht auf und sprintet 
jedem Ball nach. Spielt vorzugsweise in der Mitte, 
so kann er auf alle Seiten lossprinten. 

Noel # 
03 

Der 
Teamplayer 

Lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Auf 
allen Positionen einsetzbar, setzt um was verlangt 
wird. 

Tariq # 
04 

Der 
Zuverlässige 

Zuverlässig und jederzeit bereit. Oft der Erste auf 
dem Trainingsplatz und immer mit dem Ball am 
Fuss. 

Yamir # 
06 

Der 
Allrounder 

Mit viel Engagement auf und neben dem 
Fussballplatz. Leider nicht immer im Team dabei. 
Doch wenn er spielt, auf allen Positionen einsetzbar. 

Noah # 
07 

Der 
Abgeklärte 

Spielt auf allen Positionen ein gutes Spiel. Behält 
die Übersicht und wird von den Gegnern gefürchtet. 
(„Achtung der Blonde…“) 

Taline # 
08 

Die 
Hartnäckige 

Solide und eine Bereicherung im Team. Fleissig und 
unaufhörlich bei der Sache. Lässt sich von keinem 
Gegner beeindrucken. 

 
Ea-Junioren der Saison 2013/2014 

 
Taline, Fabienne, Alex, Gian, Noah, Tariq 
Seya, Biond, Raul, Yamir, Noel, Dominic 



 

Dominic # 
09 

Der Wirblige Immer den Ball im Auge und als Dauerläufer 
bekannt. Wo der Ball ist geht auch er hin. Oft an 
Torchancen beteiligt. 

Raul # 
10 

Der 
Kaltblütige 

Hat den Torriecher und ist oft dort anzutreffen wo 
Tore fallen könnten. Kann aber auch als Verteidiger 
zum hartnäckigen Gegenspieler werden. 

Alex # 
11 

Der 
Ballverliebte 

Schwer vom Ball zu trennen. Schnelles Passspiel 
dadurch eher selten, doch wenn er die Forderung 
des Trainer umsetzt wird es gefährlich. 

Gian # 
12 

Der Linksfuss Ein solider Wert auf der linken Seite. Läuft 
entschlossen, gibt nicht auf und lässt sich nicht 
abschütteln.  

Fabienne # 
14 

Die 
Unermüdliche 
 

Bringt mit viel Einsatz und Unermüdlichkeit die 
Gegner zum staunen und entzückt in den eigenen 
Reihen. Assists sind ihre Spezialität. 

 
Mein ganz grosses Dankeschön gilt dem Verein und allen Personen im Umfeld des FC 
Sternenberg. Dank deren unermüdlichen Einsatzes und Engagement, besteht ein solides 
Umfeld wo die Kids Fussball erleben dürfen, merci! 
 
 
Trainer Junioren Ea 
Markus Burren     Wer si mer?  STERNENBERG! 

Was wei mer?  GWINNÄ!   
Was gäbe mer?  AUES! 

  



 

JUNIOREN Eb 
Saison 2013 / 2014 

 
Die Herausforderung zu Beginn der neue Saison lag primär darin, möglichst rasch den 
Übergang vom 5er- zum 7er-Fussball zu schaffen und die vier neuen Spieler (Benj, Genti, 
Islam und Jan) im Team zu integrieren. Beides gelang den Kids hervorragend, bereits 
nach wenigen Spielen konnten die Kinder eine Kategorie höher (Stärkeklasse II)  gut mit 
den Gegnern mithalten. Auch die „neuen“ Spieler fanden schnell Anschluss und fügten 
sich bestens ein.  
 
Da sich unser Team ausschliesslich aus dem jüngeren 04er Jahrgang (Enea sogar 05) 
zusammensetzt, war die Herausforderung in den Turnieren bestehen zu können noch 
grösser. Wir hatten damit nicht von der Erfahrung bzw. von  E-erprobten Spielern 
profitieren können, und auch körperlich waren wir oft unterlegen. Mit unbändigem 
Kampfgeist und Siegeswillen konnten die Kids dieses „Manko“jeweils ausgleichen und die 
Spiele damit ausgeglichen, und je länger je mehr, zu unseren Gunsten entscheiden. Auch 
spielerisch und taktisch führten wir, je länger die Saison dauerte, die etwas feinere Klinge.  
Die tollen Ergebnisse der Rückrunde sind sicher auch darauf zurückzuführen, dass wir 
während der langen Winterpause an etlichen Hallenturnieren teilnahmen und damit den 
„Wettkampfmodus“konstant beibehalten konnten. 
  
Wir durften als Trainer und Fans viele tolle Spiele der Kids erleben. Als „Highlight“ der 
Saison möchte ich speziell die Turniersiege am Heimturnier im Schlatt beim SC 
Thörishaus und den Sieg im Testspiel gegen das Ea vom FC Köniz erwähnen.  
Jedes einzelne Kind hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten in den vergangenen 11 
Monaten prächtig entwickelt.  
 
Bravo liebe Kinder, Ihr habt eine super Saison gespielt und damit geerntet was Ihr euch in 
vielen Trainings und Spielen erarbeitet habt – wir sind sehr stolz auf Euch! 
 
Die nächste Spielzeit bestreiten wir mit dem fast kompletten Kader im Ea. Nicht ganz 
unerwartet wird uns jedoch Alessandro Isenschmid Richtung Köniz bzw. Bern-West 
verlassen. Wir werden Ale als Teamstützte sicher vermissen, verstehen aber dass er 
diese Chance nützen möchte und seine Karriere auf einem höheren Level fortsetzt. Lieber 
Alessandro, wir wünschen Dir für diesen „Meilenstein“ viel Durchhaltewillen, Erfolg und 
weiterhin viel Freude bei Deiner Lieblingsbeschäftigung. 
Herzlich willkommen heissen wir für die neue Saison aus dem Kader des Ec Leo und Lars 
- wir freuen uns mit Euch die neue Saison in Angriff zu nehmen.  
 
Ein ganz grosses und spezielles MERCI geht an dieser Stelle an Chrigu Bigler – Deine 
Zuverlässigkeit und Dein Engagement für das Team sind unbezahlbar! Wir sind froh und 
dankbar, dass wir eine weitere Saison auf Dich zählen dürfen!! 
Ein herzliches Dankeschön auch an die zahlreichen Fans bzw. Eltern, Grosseltern und 
Geschwister die uns regelmässig an den Spielen unterstützt und sich dabei immer fair und 
vorbildlich verhalten haben.  
 
  



 

Nicht zu vergessen, alle welche in irgendeiner Form den Verein bzw. die Kinder dabei 
unterstützen, dass sie regelmässig das Runde ins Eckige treten können – ein grosses 
Merci dafür. 
  
Aus dieser Gruppe möchte ich speziell unseren Juniorenobmann Kudi Probst erwähnen, 
der bei allen Anliegen stets ein offenes Ohr für uns hatte und keine Frage unbeantwortet 
lies – Merci vielmals Küre -  geniesse deine Ämtli-Lose Zeit!! 
 
Nun wünsche ich allen Mitgliedern und Fans des FC Sternenbergs schöne, erholsame 
Sommertage und bereits jetzt allen Teams  einen erfolgreichen Start in die  
Saison 2014 / 2015! 
 
Lieber Gruss und bis gli ufem Bitz  
 
Schliern., 26. Juni 2014 
Role Däppen 
  



 

JUNIOREN Fa 
Saison 2013 / 2014 

 
Der etwas spezielle Saisonrückblick 2013/14 
 
Die Vorrunde, erwähnt im Cluborgan Dezember 2013, wurde mit viel Einsatz, Kampf und 
schönem Fussball besser als erwartet abgeschlossen. Das Tüpfelchen auf dem i war wohl 
unser Ausflug ans Spiel Schweiz vs. Island . 
Auf die Rückrunde hin wurden wir von der 2. Stärkeklasse in die 1. Stärkeklasse 
„verschoben“.  
Das Niveau in der 1. Stärkeklasse war, wie erwartet, eine Nummer grösser. Konnten wir in 
der Vorrunde noch etliche Turniere auf den vorderen Rängen abschliessen, belegten wir in 
der Rückrunde mehrheitlich die Ränge 4-6.  
Zu erwähnen sind hierbei 2 gewichtige Punkte. Einerseits die Abgänge von Lenz und 
Wanja (1. Jahr in China), anderseits, dass wir mehrheitlich die jüngste Mannschaft auf 
dem Platz stellen mussten. Im Kader hatten wir lediglich 4 Spieler - sowie 2 Mädchen - mit 
Jahrgang 2005. Der Rest des Kaders war allesamt Jahrgang 2006. Hierfür gebührt euch 
ein ganz, ganz grosses Bravo! 
 
Die Erfahrungen, welche wir durch stärkere Gegner sammeln konnten, wird uns  niemand 
mehr nehmen können. Wir sind voller Zuversicht, spielen wir doch nächste Saison eine 
Juniorenstufe höher (E / 7ner Fussball). 
 
Da nach jedem Turnier ein Matchbericht auf der Homepage publiziert wurde, bin ich der 
Meinung, dass wir genug über Fussball geschrieben haben. 
 
Ich möchte hier einen wichtigen, aber nicht unbedeutenden, Punkt anbringen!  
Der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe war sensationell! Die Kinder lernten, wenn auch 
mit ein paar Abstrichen, zu einer Gruppe zusammenzuwachsen.  
Der Umgang untereinander war fair, fürsorglich und trotzdem wurde ein Konkurrenzkampf 
betrieben. Bravo! 
Die Eltern - der Kids - trugen selbstverständlich das Ihrige bei. Sie meldeten ihre Kinder 
jeweils zum Training ab, wenn sie nicht teilnehmen konnten. Dadurch konnte ein 
geregelter Trainingsablauf abgehalten werden. Bravo!   
Der Saisonabschluss 2013/14 des Team Fa wurde mit einem Familien-Bräteln, gebührend 
und bei schön sonnigem Wetter, in der Hornusser-Hütte im Schlatt gefeiert. 
 
Der Höhepunkt dieses Anlasses war wohl der Match zwischen den Kids und den Müttern, 
verstärkt mit den Töchtern ! 



 

Mütter im Einsatz  

Das Spiel wurde auf 2x 20 Minuten angesetzt. Der Zeitnehmer (Name der Redaktion 
bekannt) liess, in unerklärter Weise, die zweite Hälfte mit einer Nachspielzeit von ca. 15 
Minuten weiterlaufen da es nach seinen Angaben, viel zu viele Unterbrüche gegeben 
hatte. Hierbei ist zu erwähnen, dass der Spielstand, nach der regulären Zeit, 5:3 für die 
Kids zeigte und er aus diesem Grund nach allen erdenkbaren Möglichkeiten gesucht hat, 
den Müttern die Chance zu geben, das Spiel noch auszugleichen !  
Aus meiner Sicht war dieser Anlass der Inbegriff des Zusammenhaltes innerhalb der 
ganzen Gruppe! Bravo! 
 

 
 
Zum Schluss gebührt ein ausserordentlicher Dank noch dem Trainergespann vom  
Team Fc. Wir vom Team Fa bedanken uns ganz herzlich für die mehrmalige Abgabe von 
Spielern aus seinem Team, damit wir bei Unterbesetzung an den Turnieren trotz allem 
eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz stellen konnten! Danke, Merci, Grazie, 
Obrigado, Thank you! 
  



 

JUNIOREN Fb 
Saison 2013 / 2014 

 
 
Im unserem Vorrundenbericht nahmen wir uns folgende 3 Punkte vor: 
 
Schnelllerer Abschuss im Sturm, 
Intensiveres Zusammenspiel, 
Verteidigungspositionen verstärken. 
 
Beide letzten Ziele konnten wir mit den Jungs ohne weiteres erreichen. Immer öfters 
konnten wir ein schönes Zusammenspiel beobachten und es wurden auch vermehrt 
Doppelpässe gespielt. 
Im Laufe der Saison konnten auch schon  passende Positionen zugeteilt werden. So 
konnten wir  bei den Spielen auf 3-4 starke Verteidiger und einen ausgezeichneten  Goalie 
zählen. Interessant wurde es, als 2 unserer Spieler anfingen ihre Kollegen anzufeuern und 
wenn nötig an den richtigen Platz zu weisen. 
Immer mehr verstanden die Jungs das Spiel und machten von Turnier zu Turnier 
Fortschritte.Einzig das schnelle abspielen vor dem Gegentor bereitete unseren Kids noch 
etwas Mühe. Wurde am Anfang noch vermehrt auf  „Ego“ gespielt, so wurde das Abgeben 
zum Teil schon fast so intensiv gespielt, dass gute Torchancen verloren gingen. Einfach 
mal draufballern, oder alleine durchziehen wenn der Weg frei ist, kann noch nicht ganz 
eingeschätzt werden.  
Doch die Jungs sind auf gutem Wege. Voller Selbstvertrauen zeigen sie grossen Einsatz 
und spielen ein sehr schönes und faires Spiel. 
 
In der Rückrunde konnten wir zwei Turniersiege feiern, zwei „abverheiti” verdauen und die 
restlichen nahe an der Spitze verbuchen. 
 
Giele, das heit dir Super gmacht!!! 
 
  



 

JUNIOREN Fc 
Saison 2013 / 2014 

 
 
Schon wieder ist eine Saison um, schon wieder schauen wir zurück.  
Eben erst haben wir zig Fussballschüler frühzeitig in die Fc-Equipe befördert, nun sind 
diese schon beinahe Routiniers.  
Alle Kinder haben fussballerisch einen immensen Schritt vorwärts gemacht. Darum schon 
an dieser Stelle: herzliche Gratulation zu den gezeigten Leistungen und gemachten 
Fortschritten! Bravo Kinder! 
Ein Highlight war sicher das spezielle Hallenturnierli mit dem FC Münsingen im Februar. 
Die Kinder konnten rund 90 Minuten fast durchgehend Fussball spielen und danach im 
Untergeschoss ins Hallenbad hüpfen. Das het gfägt, alle Kinder strahlten um die Wette!  
 
Bei den Turnieren in diesem Frühjahr spielten wir genau so, wie wir im Herbst aufgehört 
hatten. Mit Hochs und Tiefs versehen konnten wir aber „neutral betrachtet“ einige gute 
Ergebnisse erzielen. Viel wichtiger ist aber, dass es allen Kindern Spass gemacht hat, 
resp. immer noch macht. Die Freude am Fussball spielen ist doch in dieser Hinsicht das 
Wichtigste!  
 
Eine besondere Erwähnung verdienen vor allem die Leistungen gegen die Riesen-Spieler 
der AS Italiana, welche wir an 4 Turnieren als Gegner hatten. Alle unsere Spieler waren 
beinahe zumindest einen Kopf kleiner, wir dafür meist einen Schritt schneller und agiler. 
Viele Teams haben gegen diese Mannschaft verloren!  Wir nicht! Dreimal konnten wir den 
Sieg und einmal ein Unentschieden davon tragen…und das soll etwas heissen, Bravo!  
 
Über alle Turniere gesehen, weisen wir meist eine ausgeglichene Bilanz auf! An jedem 
Turnier durften wir im Minimum einen Sieg bejubeln. Sicherlich haben wir manchmal auch 
die eine oder andere unnötige Niederlage erhalten. Aber was soll’s, es geht weiter!  
 
Leider konnte unser Heimturnier aufgrund starker Niederschläge Anfang Mai nicht 
durchgeführt werden. Das war in der ganzen Saison der einzige Turniertag an dem es 
geregnet hat. Zu unserem Leid gleich im Überfluss. 
 
Wir möchten es an dieser Stelle nicht unterlassen, allen Eltern und vor allem den Kindern 
für den tollen Einsatz und die Mithilfe zu danken. Den Kindern gratulieren wir zu den 
gezeigten Leistungen, BRAVO und weiter so! 
 
Die Trainer 
Daniel Menetrey / Marc Guggisberg 
  



 

SCHIEDSRICHTER 
 

Der FCS sucht Schiedsrichter – bitte melde Dich! 
 
 
 

Es gibt viele Gründe dafür: 
 
 Seriöse Ausbildung durch qualifizierte Instruktoren 
 
 Betreuung durch erfahrene Schiris bei den ersten Spielen 
 
 Unterstützung durch die Schiedsrichter des FCS 
 
 Sportliche Betätigung 
 
 Freier Eintritt bei allen vom SFV oder einem Unterverband organisierten Veranstaltungen 
 
 Schiedsrichter-Sportwochen mit Betreuung durch Profis zu sensationellen Konditionen 
 
 Erstes komplettes Schiedsrichter-Tenue gratis und alle 3 Jahre ein weiteres finanziert 

durch den Verein 
 
 Entschädigung durch den FC Sternenberg 
 
 
 
Weitere Infos gibt Dir: Peter Rieder, 079 208 10 63 
 



 

CLUBHAUS 
 

Infrastruktur Clubhaus 
 

• 80 Sitzplätze  
• grosse Terrasse mit Sitzmöglichkeit  
• Grillmöglichkeit (Sommerzeit)  
• Kochherd (4 Platten)  
• Backofen  
• Mikrowelle  
• Geschirrspüler  
• Hot-Dog-Maschine  
• Friteuse "Fri-fri"  

• Kaffeemaschine "Saphira" Francke  
• Geschirr, Besteck, Gläser  
• rollstuhlgängig  
• Damen- und Herren-WC  
• Schweden-Ofen  
• Lüftung  
• 40 Parkplätze  
• Getränkeverkauf möglich 
• Offen-Bier-Ausschank 

 
Öffentlicher Verkehr 
Postauto (Haltestelle Schlatt) 5 Min. vom Clubhaus 
GBS-Station Gasel, 20 Min. vom Clubhaus  
 
Zuständig für die Vermietung 
Nadja Krebs 
Wichelackerstrasse 31 
3144 Gasel 
Natel 079 689 47 67 
Tel. 031 849 34 27 
Email kreku66@hispeed.ch 
 
Weitere Informationen Clubhaus 
Sämtliche Informationen über das Clubhaus wie Belegungsplan, Mietpreise, Infrastruktur, usw. 
sind im Internet abrufbar. 
 
http://www.fcsternenberg.ch/schlatt-arena/clubhaus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kreku66@hispeed.ch
http://www.fcsternenberg.ch/schlatt-arena/clubhaus


 

PEUGEOT CUP 2014 
20 jähriges Jubiläumsturnier  


	DAS WORT ZUR SAISON 2013/2014
	Senioren/Veteranen/Superveteranen
	Junioren A
	Juniorenbereich
	Was bringt uns die Zukunft?

	WIR DANKEN ALLEN SPONSOREN
	1. MANNSCHAFT
	Saison 2013 / 2014
	SENIOREN
	Saison 2013/14
	VETERANEN
	Saison 2013 / 2014
	JUNIOREN A
	Saison 2013 / 2014
	WM im Schlatt
	JUNIOREN B
	Saison 2013 / 2014
	JUNIOREN C
	Saison 2013/14
	JUNIOREN Da
	Saison 2013 / 2014
	JUNIOREN Db
	Saison 2013 / 2014
	Saison 2013 / 2014
	JUNIOREN Eb
	Saison 2013 / 2014
	JUNIOREN Fa
	Saison 2013 / 2014
	JUNIOREN Fb
	Saison 2013 / 2014
	JUNIOREN Fc
	Saison 2013 / 2014
	CLUBHAUS
	Nadja Krebs Wichelackerstrasse 31
	3144 Gasel
	Natel 079 689 47 67
	Tel. 031 849 34 27
	Weitere Informationen Clubhaus


	PEUGEOT CUP 2014

