
 

  



 

  



 

DAS WORT ZUR SAISON 2014/2015 
 
 
Liebe FCS-Familie 
 
Die Vorrunde gehört bereits der Vergangenheit an und wir können über das 
ganzen Vereinsgeschehen sicher eine positive Zwischenbilanz ziehen. 
 
Die Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung, mit den Verantwortlichen der 
erweiterten Chargen, der Clubhausleitung, den Donatoren sowie allen 
Helferinnen und Helfer ist hervorragend und alle setzen sich unermüdlich 
zum Wohle des FCS ein.  
An dieser Stelle ein recht herzliches „MERCI VIU MAU“! 
 
Im Sponsoring konnten wir auch einiges bewegen und sind stolz darauf, dass 
zahlreiche neue Sponsoren den Verein unterstützen. Dies zeigt sicher auch 
den Stellenwert und die Beliebtheit des FC Sternenbergs in der Region. Ein 
Highlight ist sicher auch die neue Matchuhr im Schlatt. Nach dem Motto „klein 
aber fein“ konnten wir dieses Projekt dank grossartiger Unterstützung der 
Matchuhr-Sponsoren und den freiwilligen Helferinnen und Helfer realisieren. 
Solche Vorhaben und Investitionen sind nicht selbstverständlich, da wir als 
FC Sternenberg nicht mit finanziellen Beiträgen der Gemeinde rechnen 
dürfen und alles mehr oder weniger selber „auf die Beine“ stellen müssen. Im 
Namen der Geschäftsleitung und des ganzen Vereins bedanke ich mich bei 
den Sponsoren und freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. 
 
Im sportlichen Bereich müssen wir vor allem bei unseren Aktivmannschaften 
auf eine eher durchzogene Vorrunde zurückblicken. Für die 1. Mannschaft ist 
der Weg zu den gesteckten Zielen sicher noch lange und steinig. Ich bin nach 
wie vor überzeugt, dass dieses Team das Potential für eine Spitzen-3. Liga 
Mannschaft hat und die Vorrunde unter ihrem Wert abschliessen musste. Für 
die Rückrunde gilt nun eine gute Vorbereitung durchzuführen und mit viel 
Freude am Fussball sowie als verschworene Einheit zurück an die Spitze zu 
finden. Die 2. Mannschaft ist nach wie vor in der Aufbauphase und auch hier 
machen alle einen guten Job. Der Bericht über das Farmerteam auf unserer 
Homepage ist aus meiner Sicht genau das, um was es geht. Ich bin 
überzeugt, dass dieses Team dem FC Sternenberg noch viel Freude bereiten 
wird. 
 
Erfreulich ist die Entwicklung im Juniorenbereich. In mehreren 
Juniorenkategorien ist der FC Sternenberg an der Tabellenspitze anzutreffen. 
Dies zeugt von einer hervorragenden, disziplinierten und seriösen Arbeit bei 
den Junioren. Die Jugend ist die Zukunft des FCS und wenn ich die 
Juniorenbewegung betrachte, müssen wir uns für die Zukunft keine grossen 



 

Sorgen machen. Aber vor allem in diesem Bereich dürfen wir uns nicht auf 
den Lorbeeren ausruhen. 
 
Im Seniorenbereich muss man in der Region weit suchen, damit man so 
etwas findet. Vier Teams zu stellen ist einfach grossartig und wenn man noch 
berücksichtigt, dass zwei dieser Mannschaften auf dem 1. Tabellenrang 
überwintern ist es phänomenal! Liebe „Altherren“: Es ist einfach super, macht 
weiter so!  
 
Es wird an allen Kanten und Ecken mit Herzblut und mit grosser Motivation 
hart gearbeitet! Es ist schön zu sehen, dass unser Vereinsleben funktioniert 
und wir eine „grosse Familie“ sind. Mir ist bewusst, dass dies nicht 
selbstverständlich ist und möchte mich noch einmal bei allen recht herzliche 
bedanken. 
 
Herzlichen Dank auch den zahlreichen Sponsoren, Inserenten, Funktionären 
sowie den Helferinnen und Helfern, die uns an den Anlässen immer wieder 
unterstützen. 
 
Nun wünsche ich allen viel Spass beim Lesen dieses Cluborgans. Weiter 
wünsche ich allen eine schöne und erholsame Winterpause, eine ganz tolle 
und besinnliche Weihnachtszeit im Umfeld Eurer Liebsten und alles Gute fürs 
2015! 
 
 
 
Es ist toll ein FCSler zu sein 
….und HOPP Stärnebärg!! 
 
Euer Präsident 
Daniel von Gunten 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
BERICHT DES TECHNISCHEN LEITERS 

VORRUNDE SAISON 2014/2015 
 
 
Liebe FCS-Mitglieder 
 
Die Vorrunde 2014/15 gehört der Vergangenheit an und ich möchte wie alle Jahre einen 
kurzen Rückblick über die 1. Hälfte der Saison machen. 
 
Unsere 1. Mannschaft überwintert in der 3. Liga auf Rang 8 (Ziel nicht erreicht), die               
2. Mannschaft auf Platz 10 (Ziel verfehlt). 
Wie in den letzten Jahren freut mich die gute Arbeit der Trainer bei sämtlichen Junioren-
Mannschaften. 
 
Ich verzichte wiederum auf die Veröffentlichung der Ranglisten, diese können wie immer 
im Internet unter www.football.ch/fvbj abgerufen werden. 
 
 
Ein kurzer Rückblick auf die einzelnen Mannschaften: 
 
3. Liga 
Die 1. Mannschaft vom FC Sternenberg darf mit der Vorrunde nicht zufrieden sein, sie 
erreichte aus 11 Spielen nur gerade 14 Punkte. Beim einen oder anderen Spiel wären 
mehr Punkte drin gelegen, so dass das Team von Chrigu Bauer weiter vorne hätte 
überwintern können. Mit dem aktuellen 8. Rang sowie einem Rückstand von 13 resp. 16 
Punkten auf die beiden Spitzenteams wird eine Aufholjagt wohl fast unmöglich. 
Ich persönlich bin trotzdem stolz auf unseren Trainer sowie das Team. 
Ich möchte an dieser Stelle Chrigu Bauer ein grosses Dankeschön aussprechen, er hat 
die Mannschaft vor gut 2 Jahren übernommen und bisher sehr gute Arbeit geleistet. Ich 
wünsche Chrigu und der Mannschaft für die Rückrunde viel Glück und Erfolg. 
 
 
4. Liga 
Nach nur 1 Jahr 3. Liga musste die 2. Mannschaft die Saison 2014/15 in der 4. Liga in 
Angriff nehmen. Leider konnte im Sommer 2014 kein Trainer gefunden werden, Pesche 
Burri hat sich bereit erklärt, die Mannschaft bis nach der Vorrunde a.i. zu trainieren. 
Diverse Abgänge und auch Neuzuzüge (ehemalige A-Junioren) muss die Mannschaft 
zuerst verkraften und im Laufe der Zeit spielt sich das Team sicher ein. 
Schnell wurde klar, dass keine einfache Saison bevorsteht, als Absteiger hat man es 
immer mit motivierten Gegnern zu tun, zudem fehlte beim einen oder anderen Spiel 
vielleicht auch das Quentchen Glück. 
Aus 11 Spielen erzielte die Mannschaft nur gerade 8 Punkte und liegt 1 Punkt vor dem 
Abstiegsplatz. 
Die Ausgangslage für die Rückrunde ist spannend, die Mannschaft musste in der 
Vorrunde auch etwas zusammenwachsen und ich bin überzeugt, dass am Schluss der 
Saison 2014/15 der Ligaerhalt geschafft wird. 
Ich möchte es nicht unterlassen, ganz speziell Pesche Burri für seinen unermüdlichen und 
für mich nicht selbstverständlichen Einsatz zu danken, er geht die Sache trotz schwieriger 
Umstände mit grossem Enthusiasmus an. 
 
 

 

http://www.football.ch/fvrb


 

Senioren 30+ 
Die vor ca. 2 Jahren wieder ins Leben gerufene Senioren-Mannschaft, unter der Leitung 
von Martin Wolfer, hat eine super Vorrunde hinter sich und überwintert als Gruppenerster 
bei den jüngsten Senioren. 
 
Diverse Neuzuzüge haben der Mannschaft den entsprechenden Schwung gegeben und 
der 1. Rang darf sicherlich als positives Zeichen gedeutet werden, hat man doch vor 2 
Jahren mit der Wiederbelegung der damaligen "Senioren" begonnen. 
Ich danke Tinu Wolfer für den Einsatz recht herzlich und wünsche der Mannschaft viel 
Glück und weiterhin viele Punkte in der Rückrunde. 
 
 
Senioren 40+ a 
Unsere Senioren 40+ a, unter der Leitung von Matthias Kläy, Marc Grütter und Kurt Krebs, 
schauen ebenfalls auf eine super Vorrunde zurück, auch sie überwintern auf Rang 1. Die 
Gruppe der Senioren 40+ a ist in diesem Jahr sehr ausgeglichen, hat es doch diverse 
Mannschaften, die vorne mitspielen können. Es braucht weiterhin bei jedem Spiel eine fast 
perfekte Leistung, um in der "Meistergruppe" zu punkten und mitzuhalten. 
Ich danke dem Trainergespann für den Einsatz recht herzlich und wünsche der 
Mannschaft viel Glück für die Rückrunde. 
 
 
Senioren 40+ b 
Die von Markus Schlatter neu ins Leben gerufene Mannschaft Senioren 40+ b wurde 
aufgrund der Neuanmeldung in die Gruppe vom Oberaargau/Emmental eingeteilt. Der 
eine oder andere Auswärtsmatch bringt eine etwas längere Reise mit sich, den Gegnern 
geht es aber genau gleich, wenn sie in der Schlatt-Arena zu Besuch sind. 
Die neue Zusammensetzung der Mannschaft hat gezeigt, dass es wohl noch eine Weile 
dauern wird, bis der eine oder andere Punkt erreicht wird, nach der Vorrunde liegt die 
Mannschaft mit 0 Punkten auf dem letzten Platz. Bei den meisten Spielen war die 
Mannschaft aufgrund der Spielanteile nicht viel schlechter als der Gegner (Ausnahme 2 
Spiele), aber leider kassierte die Mannschaft zu viele Tore, im Gegenzug wurden auch zu 
wenige Treffer erzielt. 
Ich danke Markus Schlatter für seinen stetigen Einsatz recht herzlich und wünsche der 
Mannschaft viel Glück und vorallem den einen oder anderen Punkt in der Rückrunde. 
 
 
Senioren 50+ 
Die Senioren 50+ haben ebenfalls ihre Vorrunde absolviert, mit einigen 
Freundschaftsspielen messen sich unsere "Ältesten" mit bekannten Gegnern, leider 
musste das letzte Spiel im Schlatt witterungsbedingt verschoben werden. 
Ein grosses Merci an Werner Frischknecht und Peter Pfister, die sich für die sportlichen 
Betätigung der Spieler einsetzen. 
 
 
Junioren A 
Leider konnte für die Vorrunde der Saison 2014/15 keine Junioren-A-Mannschaft gemeldet 
werden. 
 
  



 

 
Juniorenbereich 
Bei den Junioren ist sicherlich der Aufstieg der Junioren B in die 1. Stärkeklasse erfreulich, 
dem Trainer, Seppu Taffaro, sowie der Mannschaft gratuliere ich ganz herzlich. 
Auch der 1. Rang der Junioren Da ist zu erwähnen, Pädu Probst und Dario Gullo haben 
sehr gute Arbeit geleistet. 
Die anderen Mannschaften haben ebenfalls zum Teil positive Resultate erzielt, ich danke 
an dieser Stelle allen Trainern und Betreuern für ihre gute Arbeit. 
 
Ab der 2. Januar-Woche beginnt ein grosser Teil der Mannschaften mit dem Training, mit 
Freundschaftsspielen, Hallenturnieren, Trainingslagern und speziellen Trainingseinheiten 
bereiten sich alle Mannschaften optimal vor. 
 
Wie immer, möchte ich an dieser Stelle einige Personen erwähnen, welchen ich meinen 
Dank ausspreche: 
 
- Allen Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie der erweiterten Geschäftsleitung, 
  die Zusammenarbeit klappt gut und macht Spass 
 
- meinen Kollegen in der Technischen Abteilung, auch in dieser Abteilung ist die Zu- 
  sammenarbeit gut. Ein riesiges Dankeschön an Pesche Burri als Sportchef und Bruno  
  Schären als Spikosekretär, beide helfen mit grossem Einsatz und perfekter Arbeit 
 
- dem Juniorenobmann, Tinu König, die Zusammenarbeit mit ihm ist sehr angenehm 
und  konstruktiv 
 
- dem Seniorenobmann, Daniel Stauffiger, die Zusammenarbeit mit ihm ist ebenfalls 
sehr  angenehm und konstruktiv 
 
- den Zuständigen für den Platz, Res Probst, Peter Probst und René Frei für ihre 
Arbeit  um das Clubhaus sowie auf dem Platz 
 
- Nadja Krebs und Crew, die mit grossem Einsatz dafür gesorgt hat, dass das Clubhaus 
  regelmässig  offen ist 
 
- allen hier nicht erwähnten FCS-Mitgliedern und Funktionären, die sich zum Wohle des 
   FC Sternenberg einsetzen 
 
 
An dieser Stelle wünsche ich allen FCSlern bereits heute frohe Festtage, einen guten 
Rutsch ins neue Jahr und für die Rückrunde 2014/2015 möglichst viele Punkte und 
spannende Spiele. 
 
 
Der Technische Leiter 
 
Pesche Rieder  



 

BERICHT DES NEUEN JUNIORENOBMANNS 2014/2015 
 
Seit dem 1. August  2014 habe ich das Amt des Juniorenobmanns übernommen. 
 
Es war am Anfang nicht so leicht den Überblick zu haben, ist doch der Übergang ins neue 
Amt mir fast zu schnell gegangen. 
 
Zudem musste ich noch die fehlende Vakanz beim Db-Team übernehmen, weil wir dort 
keinen Trainer fanden. 
 
Aber mit der Zeit und natürlich dank  meinen Helfern habe ich den Laden jetzt im Griff. 
 
Vielen Dank  meinen Helfern, Vorgänger, Spiko, Kifu Chef,  Trainer „ Merci viumau“  
 
Sportlich :  
 
B-Junioren Aufstieg  Bravo 
C-Junioren Mittelfeld 
C-9 Junioren letzter Platz  
Da- Junioren  1 Platz Bravo 
Db- Junioren  letzter Platz  
 
Im Kifu Bereich mit den drei E Teams und zwei F Teams war der Verantwortliche sehr 
zufrieden. 
 
Bei den Junioren G / Fussballschule war der Zuwachs sogar so gross, dass wir auf die 
Rückrunde ein F mehr Melden werden. 
 
- Besten Dank den Trainern und Coaches! 
 
- Merci Felix Grossenbacher für die Turnier Organisation (E und F) 
 
- Den 3 Platz Abwarten Merci 
 
- Den Schiedsrichtern Merci 
 
- Dem Clubhaus Team Fam. Krebs Merci 
 
 
Im Grossen und Ganzen bin ich zufrieden, und ich darf auf eine gute Vorrunde zurück 
blicken. 
 
Juniorenobmann    
 
Martin König 
 



 

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 
Architekturbüro Reust AG  Schulhausgässli 4, 3098 Köniz 
Arn GmbH, Malerei - Gipserei Balmholzweg 11. 3145 Niederscherli 
ASP Informatik AG  Sonneggweg 10, 3066 Stettlen 
Auto-Waschcenter   Sägestrasse 87, 3098 Köniz 
AXA Winterthur  Schwarzenburgstr. 798, 3145 Niederscherli 
Bahnhofgarage Gasel  Schwarzenburgstrasse 577, 3144 Gasel 
P. Baumann AG  Oberbalmstrasse 24, 3145 Niederscherli 
BEKB, Niederlassung Köniz  Stapfenstrasse 1, 3098 Köniz 
Bieri TV Gasel  Schwarzenburgstr. 581, 3144 Gasel 
bill + künzi ag  Sportweg 56, 3097 Liebefeld 
Billard & Dart Center Irish Pub  Freiburgstr. 16, 3150 Schwarzenburg 
Binia's Pit–Pat  Platten, 3098 Schliern 
bm media AG Postfach 31, 3144 Gasel 
BMW R. Bühler AG Austrasse 8, 3176 Neuenegg 
Bovisi AG, Bauunternehmung  Bodengässli 7, 3145 Niederscherli 
Carrosserie Jörg Baumann  Pfandersmatt 2C, 3134 Burgistein-Station 
Coca-Cola Beverages AG Rothusstr. 88, 3065 Bolligen 
Coiffure Kathrin  Schaufelweg 119, 3098 Schliern 
Druckerei Streit AG Waldeggstr. 27, 3097 Liebefeld 
Die Mobiliar  
Generalagentur Bern-West Bümplizstr. 142, 3018 Bern 

ETAVIS Arnold AG  Waldeggstr. 47, 3097 Liebefeld 
Extra Bike  Bernstr. 3, 3150 Schwarzenburg 
Fahrschule Fankhauser  Muhlernstrasse 241, 3098 Köniz 
Freiburghaus-in, Innendeko-ration  Schwarzenburgstr. 593, 3144 Gasel 
Garage Rohrbach Muhlernstr. 553, 3145 Oberscherli 
Gebr. Wenger AG  Gaselmattstr. 53, 3144 Gasel 
Gfeller Schreinerei Schwarzenburgstr. 865, 3145 Niederscherli 
Gurtenbahn Bern AG  Eigerplatz 3, 3007 Bern 

Holzbau Schwarz  Borisriedstrasse 11 
3096 Oberbalm 

Immowera AG  Oberdorfstrasse 23, 3303 Jegenstorf 
Global Plan, Immobilien Treuhand Könizstrasse 74, 3008 Bern 
Jägerbäckerei GmbH Haltenstrasse 328, 3145 Oberscherli 
Jaggi Getränke  Im Gricht 3, 3147 Mittelhäusern 

Linder Schliern   Schwandenhubelstr. 11, 3098 Schliern b. 
Köniz 

http://www.sensetaler.ch/
http://www.globalplan.ch/


 

Malerei Thomas Locher Krummeneggweg 5, 3144 Gasel 
Metzgerei Hort   Muhlernstrasse 238, 3098 Schliern b. Köniz 
Migros Köniz   Bläuacker 10, 3098 Köniz 
Mosimann Holzbau AG   Freiburgstr. 792, 3173 Oberwangen 
Mössinger Immobilien   Grenzweg 1, 3097 Liebefeld 
Nyffenegger Gartenbau AG Bindenhausstrasse 46, 3098 Köniz 
Otto Zenger AG   Schlossstr. 124, 3008 Bern 
Pirit AG   Sägestrasse 66, 3098 Köniz 
R. Hofmann Fugenabdich-tungen GmbH   Seftigenstrasse 400, 3084 Wabern 
Raiffeisenbank Schwarzwasser  Bahnhofstrasse 10, 3150 Schwarzenburg 
Reinigungsdienst Willy Schönthal   Postfach 9, 3096 Oberbalm 
Restaurant Bären Köniz   Schwarzenburgstr. 320, 3098 Köniz 
Restaurant Bären Oberbalm   Dorf, 3096 Oberbalm 
Restaurant Gasthof Rössli   Schwarzenburgstr. 581, 3145 Gasel 
Restaurant Schwarzwasserbrücke   Schwarzwasserbrücke, 3147 Mittelhäusern 
Rieder Peter  Falkenriedweg 27, 3032 Hinterkappelen 
Riemat-Riesen AG Muhlernstr. 443, 3144 Gasel 
Rolli Transporte   Milchweg 5, 3144 Gasel 
Salwey's Weinkeller   Waldeggstr. 11, 3097 Liebefeld 
Sanitas Troesch AG Sägemattstrasse 1, 3098 Köniz 
Scherlibräu GmbH   Postach 122, 3145 Niederscherli 
Schild Architekten AG   Sonnenweg 3, 3098 Köniz 
B. Siegenthaler AG, Küchen + 
Haushaltgeräte Lagerhausweg 30, 3018 Bern 

Ski- und Velocenter AG   Freiburgstr. 571, 3172 Niederwangen 
Sonnen-Apotheke Köniz  Schwarzenburgstr. 250, 3098 Köniz 
Thömus Veloshop   Oberried, 3145 Niederscherli 
Treichelschmiede Bartenbach  Schmittengässli 6, 3096 Oberbalm 
Umzüge Widmer   Gerbereiweg 22, 3145 Niederscherli 
USER Computer  Schwarzenburgstr. 607, 3144 Gasel 
Valiant Bank  AG Schwarzenburgstr. 252, 3098 Köniz 
 Vaucher Sport Specialist   Hallmattstr. 4, 3172 Niederwangen 
 
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.  
 
  

http://www.schwarzwasserbruecke.ch/
http://www.riemat-riesen.ch/de/
http://www.user.ch/home
http://www.valiant.ch/
mailto:info@fcsternenberg.ch


 

1. MANNSCHAFT 
Saison 2014 / 2015 

 
 
Nach einer guten Saisonvorbereitung mit hohen bis sehr hohen Zielsetzungen und einem 
ziemlich guten Saisonstart wo man sich  in der Spitzengruppe der Tabelle aufhielt, 
mussten wir leider in der zweiten Saisonhälfte eine empfindliche Niederlage, was unser 
Saisonziel anging einstecken. Nach diversen unnötigen Punktverlusten sind wir in den 
Niederungen des Mittelfeldes angelangt und hoffen jetzt unsere Batterien in der 
Winterpause wieder aufzuladen um in der Rückrunde noch einmal voll angreifen zu 
können und am Schluss dann schauen wo wir stehen. Im Moment sehe ich es als das 
wichtigste, die Frustration abzubauen, Spass zu tanken und die Rangliste in den 
Hintergrund zu stellen. Abgerechnet wird dann am Schluss. 
 
Wenn wir ehrlich sein wollen müssen wir aber ganz klar das vergangene ein wenig 
analysieren, was zu den Punktverlusten geführt hat. Da können wir ganz sicher nicht 
immer den Fehler überall anderst suchen… geschieht leider sehr oft. Schiedsrichter, 
Gegner, Platz, fehlende Verstärkungen von auswärts,  usw. nein …wir … jeder für sich 
persöhnlich auch muss sich kritisch fragen, habe ich alles gemacht das notwendig wäre, 
um grossen Erfolg zu haben? 
Z.b. Vorbereitung, Ausgang, genug Schlaf, Alkohol und sonstiges, Abwesenheiten 
Ferienplanung, Konzentration was ist mein Fokus… 
 
Ich glaube es ist nicht vermessen wenn ich sage, dass nebst dem grossen 
Verletzungspech und beruflichen Absenzen, dort in diesen Themen der Hund begraben  
liegt. Wir spüren ganz klar, dass wir im Breitensport spielen und jeder noch andere 
Lebensprioritäten hat. Soll auch so sein… aber vielleicht müssen wir dann anfangen 
unsere Ziele zu überdenken, was ich schade finde, denn ich bin der absoluten 
Überzeugung, dass das bestehende Potenzial des FC Sternenberg reichen würde, um 
vorne, oder sogar zuvorderst, ein Wort mit zu reden. 
 
Gut Ding soll Weile haben wie man so schön sagt: Also lasst uns weiter daran arbeiten um 
den Zielen einen Schritt näher zu kommen.Es liegt noch viel drin, aber wir müssen daran 
glauben und uns wieder zusammen raufen und Spass haben, zu leiden um Erfolg zu 
haben. 
Also packen wirs an Jungs, geniesst die Pause und dann greifen wir wieder an! 
 
Ich möchte mich bei allen Funktionären und allen die dem Verein sehr viel Gutes tun 
herzlich bedanken, es fägt ufem Schlatt! 
 
 
 
Chrigu Bauer 
 
Trainer 1. Mannschaft 
  



 

2. MANNSCHAFT 
Saison 2014/15 

 

 

Der Ball dreht sich, es dreht sich die Welt. Der Ball dreht sich seit anfangs November 2014 
infolge Winterpause nicht mehr. Die Welt dreht sich übrigens weiter!  

Keine Angst es gibt keine Zahlen und Statistiken aus der Vorrunde. Wer wie viele 
Einsätze,  Absenzen, Gelbe Karten oder Torschüsse abgegeben hat. Auch über den 
Verbrauch von Verofit und wer fit ist oder über die Menge der getrunkenen Biere lassen 
wir die Leser im Ungewissen.  Wir verschonen sie mit diesen im modernen Fussball so 
wichtig gewordenen Aufzeichnungen und Zahlenspielen. Viel lieber erzählen wir,  wie es 
uns in der abgelaufenen Spielzeit ergangen ist und was unsere Fussballwelt im Inneren 
zusammen hält. Vorgestellt hat sich das Farmerteam bereits und diesen Ausführungen 
gibt es nichts mehr hinzu zu fügen.  

 
Im Sommer startete das Farmerteam seine „Mission 
Impossible“  mit der erstmaligen Teilnahme am Peugeot-
Cup. Dieser Event war ein wichtiger Bestandteil der 
Integration des neu formierten Teams. Nach dem ersten 
Beschnuppern und Kennenlernen standen wir schon bald 
gemeinsam ganz in Rot in der Schlatt-ArenA und 
versuchten, die neuen taktischen Vorgaben  „flach spielen – 
hoch gewinnen“ umzusetzen. Der Peugeot-Cup war für uns 
im sportlichen Sinn, aber auch für den viel zitierten 
Teamspirit, ein voller Erfolg. Im Final verloren wir erst im 
Elfmeterschiessen und schrammten hauchdünn am 
Turniersieg und somit am „das Wunder vom Schlatt“ vorbei.  
 
 
 
 

Der Meisterschaftsstart fiel dann dem schlechten Wetter zum Opfer und so mussten wir 
eine Woche später auswärts antreten. Dieser Umstand brachte unseren „Game-Winning“ 
Plan für die Vorrunde ordentlich durcheinander. Anders lässt sich die relativ magere 
„Böhne“ (Punkte) Ausbeute der Vorrunde kaum erklären :-)))! 
 



 

Es folgte eine Zeit der Orientierung im Trainings- und Spielbetrieb. Jeder  Homo 
Fussballicus suchte seinen Platz im Team. Und obschon bei uns weder Architekten noch 
Brückenbauer unter Vertrag stehen, baute manch einer eine Brücke und liess die Lager  
(A-Junioren/2. Mannschaft) weiter zusammenwachsen. Die Trainingsbeteiligung war fast 
ausnahmslos sehr gut und in den Meisterschaftsspielen wussten wir  mit unseren Aufritten 
durchaus zu gefallen, auch wenn die Resultate eine andere Sprache sprachen. Eine 
negative Ausnahme bildete der Auftritt in Ostermundigen. 
 
Das Vertrautsein, das „Wir“-Gefühl und der 
Zusammenhalt im Team machten in den darauf folgenden 
Wochen weiter grosse Fortschritte. Doch die 
Unerfahrenheit des jungen Teams in entscheidenden 
Momenten im Spiel, verhinderten den einen oder anderen 
Dreier! Während dieser Spielzeit lernten wir im  
Farmerteam viele Dinge. Wir lernten zum Beispiel, dass 
der Ball nie aus der Richtung kommt, aus der man ihn 
erwartet. Oder, dass der Ball auch wenn er sich weit im 
Out befindet, erst dann Out ist, wenn der Schiri pfeift.  Wir 
lernten auch zu gewinnen, ohne sich für einen Gott zu 
halten, und zu verlieren, ohne sich wie ein Stück Dreck zu 
fühlen. Aber auch, dass wir als junges Team nie 
chancenlos sind. Wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen 
die uns weiterhelfen werden die kommenden 
Herausforderungen zu meistern. 
 
 
 
Wie es sich für ein anständiges Farmerteam gehört haben wir auch sportliche Ziele. Wir 
wollen  im ersten  Jahr unbedingt die Liga halten sowie Spieler für die 1. Mannschaft 
hervor bringen und für allfällige Einsätze bereitstellen. Letzteres haben wir bereits 
vollbracht und einen Spieler definitiv in die  
1. Mannschaft abgegeben. Die Transfersumme in der schwindelerregenden Höhe von 
einer „Chischte Bier“ wurde anlässlich des letzten Spiels beglichen. Weitere Wechsel 
sollen nach Möglichkeit in naher oder ferner Zukunft folgen! 
 
Wenn das Spiel vorüber ist,  die Zweikämpfe ausgetragen, der Pass geschlagen, das 
Dribbling geglückt, der Schweiss verbraucht, die Energie verpufft, wussten wir wozu wir 
auf Erden sind und warum der Ball rund ist. Jetzt war alles in Ordnung. Ob gewonnen, ob 
besiegt, wir haben uns ganz schön vergnügt!  
 
So nun wissen sie, was das Farmerteam im Innersten  
zusammenhält – die heisse Luft im Ball! 
 
Das Farmerteam     
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Mit Beginn der Vorrunde mussten die Senis auf grosse Erfahrungswerte verzichten. 
Konnten wir in der Rückrunde noch auf die tatkräftige Unterstützung einiger Spieler im 
Veteranenalter zählen, war dies nun endgültig vorbei und wir mussten uns beweisen; 
konnten wir genug lange von den Routiniers profitieren? 
 
Im Cupspiel sah es nicht so aus. Leider waren wir dem Gegner aus Hasle Rüegsau klar 
mit 1:4 unterlegen. Diverse Ansätze waren jedoch da, es galt sich nun auf die 
Meisterschaft zu konzentrieren. 
 
Meisterschaft auswärts gegen Ostermundigen 
 
Mit einer neuen Aufstellung 3-5-2 traten wir voller Selbstbewusstsein gegen 
Ostermundigen an. Es dauerte nicht einmal 5 Minuten und schon lagen wir in Führung. 
Eine hohe Laufbereitschaft und gutes Kombinationsspiel unsererseits eröffnete uns immer 
wieder grosse Chancen. Leider wollte es mit dem Tor nicht klappen. Ostermundigen kam 
plötzlich immer besser ins Spiel und so stand es zur Pause 3:1. Das Ziel war jetzt, 
Charakter zu beweisen und wieder ins Spiel, welches nun deutlich aggressiver wurde, zu 
finden. Gemeinsam erarbeiteten wir uns Chance um Chance. Die Abwehr hielt dicht und 
so kam, was kommen musste: wir gingen nach drei wunderschönen Toren mit 3:4 in 
Führung. Ostermundigen legte in den Schlussminuten nochmals eine Schippe drauf und 
es wurde immer brenzliger: 85, 86, 87, 88 Minuten gespielt und der Schiri lässt immer 
noch laufen... noch ein Eckball für Ostermundigen. Tja, 4:4 Schlussstand. 
 
Es war ein heisses Spiel. Neues System, Torhüterausfall während dem Spiel, mit zwei 
Toren im Rückstand und schlussendlich ein verdientes 4-4. Da geht noch was! 
 
Meisterschaft Heimspiel gegen Schönbühl 
 
Und dann kam Ringgi. Nach einer Minute wusste der Trainer, dass er es sich eigentlich im 
Clubhaus mit einem Bier gemütlich machen könnte. Die Kommunikation zwischen den 
Spielern auf dem Platz war sehr gut, der Gegner von Anfang an unterlegen und wir 
feierten unseren ersten Heimsieg: Sternenberg 5, Schönbühl 1. 
 
Meisterschaft Heimspiel gegen AS Ital Fulgor 
 
In dem zweiten Heimspiel wollten wir wiederum zeigen, dass es in der Schlattarena nicht 
einfach ist, Punkte zu hohlen. Die erste Halbzeit war noch ein wenig harzig, oft standen wir 
im Abseits (der Trainer spielte ganz vorne im Sturm ). Wir konnten dennoch das Spiel 
dominieren und schlussendlich klar, mit 3:1, gewinnen. 
 
Schlag auf Schlag: Meisterschaft Auswärts gegen Tomislavgrad 
 
Nach nur drei Tagen Pause, und etlichen Absenzen, ging es gegen Tomislavgrad in den 
nächsten Ernstkampf. Der Schiedsrichter machte uns von Beginn an klar, dass er den 
Spielfluss nicht oft unterbrechen wird und vieles laufen lassen würde, gegen zwei Meter 
grosse Kroaten. Englische Härte... wir mussten einiges einstecken und hatten oft das 
Glück auf unserer Seite, da der Gegner das Tor immer wieder verfehlte. In der 60. Minute, 
nach dem wir langsam ins Spiel fanden, begann bei Tomislav wieder die gewohnte alle-



 

zwei-Minuten-Wechsel-Taktik und somit wurde der Spielfluss immer wieder unterbrochen. 
Es gelang uns nicht mehr, das Spiel zu drehen. 3:1 Niederlage. 
 
Nach wieder nur drei Tagen Pause, ging es bereits mit dem nächsten Heimspiel gegen 
España weiter 
 
Eigentlich Spielte fast nur España. Für mich als Trainer der reinste Krimi. Es war für 
einmal nicht der FCS, der das Spiel machte, sondern mehrheitlich der Gegner. Anstatt zu 
agieren vermochten wir es nur immer wieder zu reagieren. Den Führungstreffer brachten 
wir in die Pause, 1:0. Es war uns allen klar, dass es nur noch ein Tor unsererseits 
brauchte, und der Drops wäre gelutscht, da die hitzigen Spanier sich danach selber kaputt 
machen würden. Nach dem Pausentee war die Aufgabe klar: es musste noch ein zweites 
Tor erzielt werden. In der 67. Minute kombinierten wir uns wunderschön vors gegnerische 
Tor: Ein Schuss... Millimeter am Pfosten vorbei! Es blieb weiterhin spannend. España 
baute in den letzten Minuten nochmals Druck auf, doch vermochten sie es nicht, ein Tor 
zu erzielen. Schlussstand FCS 1 España 0. 
 
Endlich konnten wir auch einmal gemeinsam trainieren, bis anhin hatten wir ja immer 
Spiele am Mittwoch. 
 
Ich kann euch sagen, es macht einfach nur Freude ein Teil dieser Mannschaft zu sein. 
Wenn es dann soweit kommt, dass wir trainieren können, ist die Beteiligung gut. Natürlich 
haben wir noch Luft nach oben bezüglich der Beteiligung. Zweimal fand sogar am 
Sonntagmorgen ein Sondertraining statt! Wir haben Spass auf, sowie neben dem Platz. 
Für eine so „junge“ Mannschaft ist der Zusammenhalt vorbildlich, es fägt!! 
 
Das letzte Meisterschaffts Spiel Auswärts gegen Ittigen 
 
Das Ziel war klar, ein Sieg zum Abschluss der Vorrunde ist Pflicht. Wir erfüllten an diesem 
Abend nicht nur die Plicht, sondern gleich die Kür. Das war die Domination pur! 
Chancenlos streckten wir den SC Ittigen mit 0:8 nieder. Bravo Jungs!!! 
 
 
Vorübergehend hiess dies für uns Platz eins, jedoch konnten uns noch zwei Mannschaften 
einholen. Eigentlich spielte das Ranking nie so eine grosse Rolle für uns. Wir machten als 
Mannschaft einfach unser Ding, genossen die Zeit auf dem „Biz“, trainierten munter weiter. 
(Ok im internen Whatsupp Chat der Senis wurde vielleicht das eine oder andere Mal eine 
Tabelle hinzugefügt). 
Es spielte am Schluss nur noch Tomislavgrad um die Tabellenspitze mit. Im letzten Spiel 
verloren diese jedoch gegen Ostermundigen, und somit überwintern wir jetzt an der 
Tabellenspitze! Der Ehrgeiz hat uns nun definitiv gepackt, das Ziel für die Rückrunde muss 
jetzt der Aufstieg sein. Mal sehen, was wir in den harten Wintermonaten gemeinsam Alles 
erarbeiten können und ob wir dies dann auch auf dem Platz umsetzen können???  
Komm doch einfach einmal vorbei und sieh es dir selber an...bis im Frühling! 
 
 
Merci an die Spieler, die immer Alles geben! Meistens haben wir zahlreiche 
Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns an die Spiele begleiten und sich an der Linie 
lautstark bemerkbar machen. Ihr seid super!  
Auch möchte ich es nicht unterlassen, dem ganzen Verein für die Unterstützung danke zu 
sagen, und zum Schluss: Danke Nadia, für das liebevoll zubereitete Essen im Clubhaus 
und das immer kühle Bier, das ist Super! 



 

 
SENIOREN 40+ a MEISTER 

Saison 2014/15 
 

In dieser Saison galt es, die Trainer-Nachfolge von Tom Glauser anzutreten. Tom wird 
wohl als erfolgreichster Trainer der Senioren 30+ und Senioren 40+ in die Geschichte des 
FCS eingehen. Nach Jahren mit vorderen Tabellenplätzen in der starken Meistergruppe 
der Senioren 30+ sind insbesondere die Erfolge in der Meistergruppe der Senioren 40+ 
beeindruckend: 1 x Berner Cupsieger, 1 x Gruppensieger, 2 x Vizemeister. Zum Glück 
bleibt uns Tom als Spieler erhalten!  
Der  neue Trainer, Mätthu Kläy, wird unterstützt durch den omnipräsenten Küre Krebs, 
sowie Mäge Grütter. 
 
Die Umstellung von Spielsystem 4-4-2 auf das System 3-5-2 gelang zu Saisonbeginn nicht 
wunschgemäss.  
Gegen den FC Mett resultierte in der 1. Cuprunde im Penaltyschiessen eine sehr 
ärgerliche Niederlage. Auch das 1. Meisterschaftsspiel gegen den FC Belp ging auswärts 
auf Kunstrasen 2:4 verloren.  
Mit dem neuen Spielsystem kamen wir aber immer besser zurecht und wir fanden auch 
wieder zu einem körperbetonten, kämpferischen Spiel zurück, so dass im Derby gegen 
den FC Köniz ein überzeugendes 5:1 gelang.  
Gegen den Aufsteiger FC Goldstern setzten wir uns auswärts 4:2 durch, es ist immer 
wieder eine Freude, auf dem wunderbar zu bespielenden Sportplatz „zur Waldesruh“ zu 
spielen ;-).  
Das nächste Heimspiel gegen einen chancenlosen SC Jegenstorf konnte mit 7:2 
gewonnen werden.  
Im folgenden Auswärtsspiel gegen den SC Grafenried verloren wir nach dominantem 
Beginn und Führung den Faden und mussten uns gegen einen immer besser 
aufspielenden und kampfstarken Gegner mit einem 1:1 begnügen.  
Diese Scharte wollten wir im Heimspiel gegen den FC Weissenstein gleich wieder 
ausmerzen. Unser spiel- und kampfstarker Auftritt wurde dann auch mit einem 5:3-Sieg 
belohnt. Das letzte Spiel auswärts gegen den SC Münchenbuchsee war dann ein echtes 
Spitzenspiel, grüsste doch der Aufsteiger und amtierende Berner Cupsieger bis dahin die 
Tabellenspitze. Uns gelang ein starkes und beinahe fehlerloses Spiel, das mit 4:1 
gewonnen werden konnte. 
Dank diesem Sieg überwintern wir mit 16 Punkten aus 7 Spielen an der Tabellenspitze. 
Eine spannende Rückrunde liegt vor uns, da das viertplatzierte Münchenbuchsee nur 3 
Punkte Rückstand aufweist und wir im ersten Rückrundenspiel gleich das punktegleiche 
Belp empfangen. Dabei können wir auch wieder auf unsere Langzeitverletzen Böbu und 
Röfe Stihl zählen, welcome back! 
 
Vielen Dank an Nadja Krebs (und den omnipräsenten Küre..) dafür, dass sie uns mit 
feinen Menüs und der Bewirtung im Schlatt unsere Sixpacks versauen :-). 
 
Allen SternenbergerInnen eine gute Winterpause und einen erfolgreichen Start ins 2015! 
 
Mätthu 
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23 Mannen auf dem Papier und immer mindestens 14 Mannen am Spiel und immer 
mindestens 10 Mannen im Training. Die Vorrunde bestritten wir wieder einmal in der 
Oberaargau/Emmental-Gruppe, weil dem Fussballverband nichts Besseres eingefallen ist. 
Also nahmen wir 3 Mal die mühsamen Freitagabend-Reisen auf der A1 in Angriff. Die 
Gegner wollten zudem vier mal nicht am Samstag in den Schlatt kommen (wer da nicht 
immer wieder heiratet im Emmental oder eben im Oberaargau, unglaublich in welchem 
späten Alter sich die dort das Ja-Wort geben…), also verschieben wir auch diese Spiele 
auf Wochentage. Alles suboptimal und dennoch konnten wir eine sehr erfolgreiche 
Vorrunde absolvieren.  
 
Es gelang uns – und das ist bei unseren zum Teil überzeugenden Leistungen auf dem Bitz 
wirklich nicht selbstverständlich – nach 7 Spielen ohne Punkte zu bleiben. Das 
Torverhältnis ist auch nicht so wahnsinnig überzeugend, ehrlich gesagt, ich weiss es grad 
nicht auswändig und es gurkt mich an, nachschauen zu gehen. Ist ja auch egal.  
 
DENN: Wir sind eine sauglatte Truppe, trainieren regelmässig und gern, gehen gerne zu 
Nadja ins Clubhäusle, aber auch sehr gerne zum Erzbierschof, der sollte sich allerdings 
mit dem Nachschub künftig ein bisschen beeilen! Jeder hat so sein Ämtli (auch der Zucker 
im Massagekoffer wird nachgefüllt, das Tenugeld wird teilweise sauber verpackt 
abgeliefert), zwischendurch gab es kleinere oder grössere Blessuren, aber glaubt mir, das 
wird schon wieder. Wir freuen uns jetzt ungemein auf die Wintertrainings, einmal an der 
Wärme in Oberscherli, einmal auf dem Plastik in Niederscherli. Und in der Rückrunde 
greifen wir dann in alter Frische und mit neuen taktischen Meisterleistungen wieder an, es 
wird uns auf jeden Fall etwas einfallen, den Punktezuwachs zu verhindern.  
 
Nebenbei wollen wir uns am Chlousetag als Wandervögel betätigen und dann im neuen 
Jahr bei Res so richtig abtrebern. Machet’s guet FCS-family, nehmt es gelassen in der 
Weihnachtszeit, ruht aus und blickt zurück und seid zufrieden mit dem, was wir erreicht 
haben. Ich tue es auch. 
 
Der Trainer 
 

 
 
Nach dem letzten Vorrundenspiel in der Nähe von Langnau 
 
Super-Veteranen Vorrunde 2014 / 2015 



 

SUPER VETERANEN 
Saison 2014 / 2015 

 
Eh, sorry, mir si ja uf die nöii Saison umtouft worde u heisse jtze Seniore50+.  
 
Fertig Super-Veterane, fertig Super, wie mer bis Ändi Juni no hei chönne prahle u üs o 
dämentsprächend guet gfüueht hei, nämlech SUPER. 
 
Auso, hie dr Vorrundebricht vo üs Seniore50+: 
 
Wiederum hei mir äs paar Mätschli im 'Tal der heulenden Winde‘, i üsem heissgliebte 
Waudstadion Schlatt dörfe spiele. D'Resultat si rächt erfröilech gsi u mä het doch die einte 
oder angere excellänte u ideerieche Spiuzügli chönne bewundere. Mir si auso geng no 
Super! U o üse Trainer, üse Taktiker Frischi, het zwüschedüre glänzigi Öugli wäge sine 
Spieler gha. U für die guete Leischtige si mir mit däm feine chüehle gäube Getränk vo ihm 
überrascht worde. Merci Frischi für die edli Spänd. 
 
U de no schnäu öpis zum Training. Äs isch eifach bewundernswärt, wie mit viu Fliess u 
Ergiz i derä Mannschaft trainiert wird. Vom 69-jährige jungbliebene Grossäti bis zum 45-
jährige Rookie si aui mit ärä Begeischterig drbi, dass mä schier Hüehnerhut überchunnt. 
Ganz eifach äs luschtigs u ufgschteuts Trüppli. Äs fägt ….. habe fertig. 
 
Ah nei, nid ganz. Riesegrossi 'DankeViuMaus' äm grandiose Vorstand, dä Wunder 
voubringende Platzwarte u nid z'vergässe üsem Meitschi vom Schlatt, dr Nadja. Was Du 
Wuche für Wuche a feine Menüs häre zouberisches, isch schlicht u eifach galaktisch. 
 
U de steit ja scho dr Jahreswächsu vor dr Tür. Mir Seniore50+ wünsche dr ganze FC 
Stärnebärg-Familie ä tolli Wiehnachtszyt, fahret abe, häbet Fröid u gniesset's. Mir fröie üs 
uf äs Wiederseh im Zwöituusigfüfzäh. 
 
 
gschriebe vo Eim vo denä 50plüsler 
 
 
 
  



 

JUNIOREN B 
Saison 2014 / 2015 

 

Aufstieg! 
 
Ziel erreicht! Nach einer super Saison dürfen wir nun in der 1. Stärkeklasse spielen. Nach 
einer Niederlage im Cup gegen den FC Aarberg, starteten wir in die Meisterschaft. 
Zuhause gegen den FC Weissenstein war ein Sieg Pflicht. Mit einem 7:0 belegten wir 
bereits nach dem ersten Spieltag den ersten Platz. Auch das zweite Spiel in Kaufdorf 
sollte eigentlich kein großes Hindernis sein. Souverän siegten wir mit 8:1. Obwohl wir mit 
0:1 in Rückstand gerieten, hatten wir das Spiel im Griff. Beim nächsten Gegner wussten 
wir nicht genau was uns erwartet. Der SC Münchenbuchsee reiste mit einem gewonnenen 
und einem verlorenen Spiel ins Schlatt. Es war ein verrückter Match! Unsere Mannschaft 
konnte durch einen Elfmeter in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Der SCM übte 
jedoch großen Druck auf uns aus und kam zu zwei Penaltys. Jedoch konnten Sie keinen 
nutzen und so gewannen wir glücklich mit 1:0. Auch in Schwarzenburg konnten wir 
gewinnen. Nach einem 3:0 Sieg, hieß der souveräne Leader immer noch FC Sternenberg.  
 
Wir wussten jedoch, dass uns die wirklich starken Gegner erst jetzt bevor standen. So 
starteten wir gut vorbereitet ins das Spitzenspiel gegen den FC Breitenrain. Nach langem 
Hin und Her, wurde das Spiel dann doch am Samstag durchgeführt (wie geplant). Nicht 
zur Freude des Gegners, der den Match lieber auf ein Datum unter der Woche 
verschieben wollte. Das Spiel war sehr unterhaltsam und spannend. Und so stand es ein 
paar Minuten vor Schluss 2:2. Wir waren überlegen und drückten den Gegner in die 
eigene Platzhälfte. Nach einem Durcheinander im Strafraum des Gastes entschied der 
Schiedsrichter auf Elfmeter und zeigte dem Torhüter die Gelbe Karte. Die Chance war da, 
auch in der Tabelle ein Polster anzulegen. Jedoch scheiterte unser Schütze am 
eingewechselten Ersatztorhüter. Schade! Wir mussten mit dem 2:2 leben und duften nicht 
lange der verpassten Chance nachtrauern.  
 
Im nächsten Spiel gegen Bethlehem mussten wir mit einem aggressiven Gegner rechnen. 
Wie schon so oft in dieser Saison, hatten wir den Anfang total verschlafen und so stand es 
zur Pause 0:3 aus unserer Sicht. Nun brauchte es eine laute Ansage des Trainers, um uns 
„wach zu rütteln“. Es half! Wir kamen wie ausgewechselt aus der Kabine und starteten mit 
einem starken Pressing. Es ging nicht lange und der Anschlusstreffer war Tatsache. Eine 
überragende 2. Halbzeit des ganzen Teams sicherte uns den Ausgleich und zum Schluss 
sogar der Sieg. 4:3! So wird man Meister! Wir konnten unsere katastrophale 1. Halbzeit 
wieder gut machen und waren immer noch auf dem 1. Platz. Nun waren wir dem Titel 
schon nahe und glücklicherweise ohne Strafpunkt (gelbe Karte) unterwegs. Wir reisten 
ohne unseren Trainer zum 2. platzierten FC Goldstern. Mit einem Sieg konnten wir uns 
den Aufstieg schon ein Spiel vor Saisonende sichern. Daraus wurde jedoch nichts. Wir 
trennten uns nach einem sehr intensiven und spannenden Spitzenspiel mit 0:0.  
So musste unser Team es im letzten Match richten. Auf dem Kunstrasen in Münsingen 
gewannen wir mit 4:1 und waren somit stolzer Meister! 
 
Ohne Niederlage und mit nur einer gelben Karte in der Meisterschaft erreichten wir unser 
Ziel und spielen ab sofort in der 1. Stärkeklasse. 
 
Einen riesengroßen Dank geht an unsere 3 Trainer und an die treuen Fans, die uns immer 
super unterstützten. 
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Eine durchzogene Vorrunde, in der wir den Ligaerhalt zwar einigermassen passabel 
schafften, aber dennoch bleibt am Schluss eine gewisse Bitterkeit.  
Wir durften bestens Ausgebildete Spieler übernehmen und machten uns entsprechend 
Hoffnungen. Allerdings mussten wir zu Beginn der Saison noch einen Schnitt durchs 
Kader machen (30 Spieler in einer Junioren C-Mannschaft sind ganz klar zu viele). In der 
(neuen) Gruppierung mit Schwarzenburg konnten wir eine Mannschaft in der neu 
geschaffenen 9er Fussball spielenden Junioren C „Division“ beim Berner Fussballverband 
melden (ziel ist/wäre es in dieser Form den körperlich etwas schwächeren Spielern eine 
Plattform zu bieten, bei der sie sich unter gleichstarken messen können --> leider wurde 
dieses CREDO wohl nicht von allen beteiligten Vereinen so verstanden). 
Nachdem diese z.T. schmerzhafte Trennung der Mannschaft vollzogen war begannen wir 
uns in den Trainings für die Meisterschaft vorzubereiten. Dank der Unterstützung von 
Markus Schlatter konnten wir die Intensität und Qualität relativ hoch halten und so 
starteten wir erfolgreich in die Meisterschaft.  
Das gezeigte in den ersten Meisterschaftsspielen gefiel und liess hoffen im vorderen Teil 
der Tabelle einen Platz zu erobern. Leider war dem bis zum Ende der Vorrunde nicht so 
und das liegt sicher an verschiedenen Fakten. 
 
TAKTISCH: 
1. wir haben im Team sehr stark das Rotationsprinzip angewendet (in keinem Spiel mit 
den gleichen 11 Spielern gestartet, das „Prinzip“ von „NEVER CHANGE A WINNING 
TEAM“ kam also nie zur Anwendung) 
2. wir haben konsequent jeweils zur Halbzeit das Halbe Team ausgewechselt (6 Neue 
Feldspieler) 
3. alle Spieler im Aufgebot kamen (mehrheitlich) zu mindestens 40 Minuten Spieleinsatz 
Durch diese Umstände kamen gewisse Automatismen nicht wirklich zum Tragen. Der 
Rhythmus wurde jeweils gebrochen etc. 
 
Das alles ist zwar gegenüber den Spielern ein recht faires Prinzip, aber es ist in der Folge 
nicht sehr erfolgreich. Wir überlegen uns daher auf die Rückrunde hin Anpassungen 
vorzunehmen. 
 
TECHNISCH: 
1. Die körperlichen Differenzen sind in diesem Alter immer noch relativ gross und so 
kamen wir gegen die Teams mit robusterer Statur oft etwas unter die Räder (wenn hier 
allerdings die Schiedsrichter Fouls konsequenter pfeifen würden, würde man den Spielern 
weniger den „Schneid“ abkaufen) 
2. Der Spielplan mit Wochenspielen (wegen den ferientechnisch nötigen Verschiebungen) 
ist für die Vorbereitung ebenfalls nicht optimal 
 
Aber genug lamentiert, es macht Freude und Spass und die Jungs ziehen begeistert mit. 
Wir können also guten Mutes auf die kommende Rückrunde schauen. 
 
Das TEAM (21 verwegene Fighter)  
Nik Christeler (die Wand), Jeremias (der Wühler), Ronin (der Würger), Nick Bogdan (der Ungar), Dominik 
(der Kämfper), Mirco (der Sprinter), Tobias Dussex (der Wurm), Ruben (der Maulwurf), Diaz (der Bomber), 
Ives (der Fleissige), Damian (der Zidane), Elia (der Kreidefresser), Emanuel (El Capo), Johnson (Elastico),  
Marco (der Trickser), Pascal (der Chancentod), Nick Streit (der Fels), Tobias Zaugg (der Turm), Jan (der 
Dirigent), Krish (der Dribbler), Timon (der Lismer) 
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Bericht Moritz: 
 
Wir wurden anfangs der Saison aus Sternenbergern und Schwarzenburgern 
zusammengewürfelt. Dadurch hat das Zusammenspiel bei Spielen selten geklappt. Zwar 
war die individuelle Stärke vorhanden, aber wir waren kein Team. Wir liessen uns dennoch 
von erschütternden Ergebnissen nicht verunsichern und hatten im Training sehr viel 
Spass. Nun hoffen wir, dass wir nächste Saison auf dem grossen Feld spielen können, 
und dass wir weiterhin viel Spass und Freude am Fussballspielen haben. 
 
Bericht Trainer: 
 
Aufgrund des “Pilotprojekt C9“ des Fussballverbandes,  haben wir in der Gruppierung eine 
gemeinsame Mannschaft gebildet mit Junioren/innen, die aufgrund der jeweiligen C 
Kadergrössen wahrscheinlich seltener zu Spieleinsätzen gekommen wären. 
Dies auch gemäss der vom Verband genannten Grundsätze zur Bildung dieser C9 
Mannschaften. 
Jedoch hatte das Team mit Ausnahme gegen drei andere Gegner keine Chance und 
verlor sämtliche Spiele. 
Da fragt sich, ob wir die Grundsätze des Verbandes für diese C9 Meisterschaft falsch 
verstanden haben, oder einige andere Vereine diese nicht begriffen haben?! 
 
Erfreulicherweise wurden trotz teilweise hohen Niederlagen die Trainings von fast allen 
regelmässig besucht, nur der Einsatz war bei einigen manchmal doch recht mangelhaft. 
Leider gab es auch Junioren, die ausserhalb und auch während den Trainings das 
Vorhaben dieses gemeinsames Team gefährdeten (Schuldzuweisungen Niederlagen / 
dumme Sprüche / etc.). 
 
In welcher Meisterschaft (C9 / C11) die Mannschaft in der Rückrunde teilnehmen wird, ist 
noch offen. 
 
Da meiner Meinung nach der Bericht von Moritz die Ansicht der meisten wiederspiegelt, 
nun noch einige Anmerkungen an das Team. 
Das grösste Defizit in den Spielen war die Laufbereitschaft ohne Ball, jedoch gehört dies 
einmal zum Fussball und ohne lässt sich auch kein Zusammenspiel aufbauen.  
Da müsst ihr an euch selbst arbeiten, denn auf dem grossen Feld ist dies noch viel 
wichtiger. 
Zusätzlich müsst ihr zu einem Team unabhängig der Vereinsangehörigkeit werden, dann 
spielt auch der Faktor “zusammengewürfelt“ keine Rolle! 
 
Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die uns in irgendeiner Form unterstützt 
haben und “MERCI“ Moritz für den Bericht! 
 
Pascal Kerle 
 
Kader: 
Anina Mischler, Dorian Gerber, Fabio Christinet, Giulietta Ferdinandi, Jenush 
Pathmanathan, Jenosch Michael White, Lamin Jammeh, Mischa Gilgen, Moritz Albert, 
Nino Christinet, Nima Mobasheri, Oliver Laager, Raphael Cziraki, Raphael Senn,  Sascha 
Burren,  Silvan Riesen, Vanessa Zbinden, Yannick Frei 



 

JUNIOREN Da  
Saison 2014/15 

 
 
Nach einem zufriedenstellenden Jahr als Trainer der Db-Junioren durften Pädu und ich 
uns als Trainergespann der Da-Junioren versuchen. Wir waren gespannt auf das 
Spieltempo und die Dynamik auf dem höheren Niveau. Und vorneweg, wir wurden nicht 
enttäuscht.  
Doch, lassen wir uns die Herbstrunde 2014 der Reihe nach durch den Kopf gehen. 
 
Angefangen hat alles an der alljährlichen Junioren-Generalversammlung in der ruhigen 
Schlatt-Arena.  Doch im Tal der heulenden Winde war an diesem Sommertag der Bär los. 
Unzählige JuniorInnen funktionierten die Heimstätte in ein Tollhaus um. Zwischendurch 
wurden Reden gehalten, es wurde gedankt, organisiert und die neuen Mannschaftskader 
wurden verabschiedet. Da sassen wir nun, das neuformierte Da mit einem Becher Mineral 
und dem traditionellen Sandwich und machten erste neue Bekanntschaften oder frischten 
alte auf. Die Mannschaft war zusammengewürfelt aus gestandenen Spielern, Db- und Ea 
JuniorInnen und trat die Reise zur Titelverteidigung an. Die Saison war ordentlich 
vorbereitet und der Trainings- sowie Spielbetrieb konnte seinen Lauf nehmen. 
Trainingsschwerpunkte bildeten Laufschule, Technik/Koordination, Passspiel, 
Stellungsspiel/Druckausübung, Abschluss und 1 vs 1- bis 4 vs 4-Situationen. Mit einem 1-
2-4-2-System wollten wir offensiven, frechen, mutigen, dominanten, katalanischen 
Fussball spielen. Die Mannschaft sollte zu einem harmonischen, geordneten Ganzen 
zusammenrücken, was bis heute jedoch noch nicht der Fall ist. Man sollte den Tag 
bekanntlich nicht vor dem Abend loben, so auch nicht zu früh eine Mannschaft als Team 
betiteln.  
Nach dem Motto: Tief spielen, hoch gewinnen, starteten wir in die ersten 
Freundschaftsspiele. Wir mussten jedoch eher zur Kenntnis nehmen - schwach beginnen, 
stark abbauen. Besonders in den Freundschaftsspielen war die Leistung gegen starke 
Gegner wie Wohlensee und Thörishaus ungenügend. Diese Startschwierigkeiten sind 
allerdings völlig natürlich und sollten nicht überbewertet werden. Vom Chaos zum Kosmos 
nach griechischer Mythologie lautete die Devise. Besser, aber noch immer knapp 
ungenügend, agierten wir in der ersten Cup-Runde gegen Lerchenfeld. Mit dem letzten 
gegnerischen Eckball in der regulären Spielzeit verscherzten wir uns die Verlängerung und 
mussten mit leeren Händen abreisen. Endlich genügend, ja sogar gut wurde die 
Mannschaftsleistung zum Meisterschaftsbeginn im OZK. Im Auswärts-Derby gegen Köniz 
Db konnten wir mit einem 3:6-Sieg den Boden für eine 8-fache Siegesserie in 
Pflichtspielen ebnen. Es folgte von Sieg zu Sieg ein Steigerungslauf der Spielleistung (Für 
Details, siehe Spielberichte). Der spielerische Höhepunkt stellte das sechste Spiel zu 
Hause gegen Länggasse Da dar, in welchem wir den Gegner mit einer 9:3-Klatsche, ich 
kann es nicht anders schreiben, vom Platz fegten. Das Schlüsselspiel gegen den 
Zweitplatzierten Laupen stand allerdings zwei Tage später an. Auf einmal wünschten wir 
uns beinahe eine misslungene Hauptprobe und die Spannung drohte uns zu paralysieren. 
Das Wetter war für den Herbst drückend warm, der Rasen treibsandähnlich tief und der 
Gegner teuflisch fies. Grund genug also den einladenden Ausreden Einhalt zu gewähren 
und sich ohne Lösungen den Problemen zu ergeben, also den zum greifen nahe 
geglaubten Meistertitel im Acker zu vergraben. 
 
Aber halt, wir hatten alles, der Ausgang des Spiels lag in unseren Händen. Wieso nicht 
beginnen diesen zu gestalten, anstatt über äussere Umstände zu klagen und so bereits 
eine allfällige Niederlage zu rechtfertigen? Spätestens mit dem Führungstor kurz vor der 
Pause kippte der Schalter in den Köpfen der Spieler um. Endlich nahmen wir uns dem 



 

Kampf an, welcher in erster Linie ein Kampf im Kopf darstellte. Fussballerisch war das 
Gebotene zwar eine Klasse schlechter als noch zwei Tage zuvor, im Kopf jedoch wuchs 
eine mentale Stärke heran. Diese half uns, den 0:1-Vorsprung über die Zeit zu schaukeln, 
ihn beinahe noch auszubauen und mit dem Meistertitel in den Händen nach Hause zu 
reisen. Die Mannschaft bewies in Laupen, dass sie in einer extremen Drucksituation 
kühlen Kopf bewahren konnte und stets Lösungen auf Probleme suchte. Nur so konnten 
wir das Momentum auf unsere Seite gewinnen. Es ist ein Fehler zu glauben, 
Entscheidungsspiele seien endgültig. Denn dadurch fixiert man sich auf die wenigen 
Chancen die sich ergeben, glaubt diese nutzen zu müssen und trägt dadurch sogar noch 
zum Chancenmangel bei. So baut man sich zusätzlichen Druck auf. Viel eher sollte es das 
Ziel sein, den Fussball zu geniessen und möglichst viele Chancen heraus zu spielen. 
Wenn diese dann gut genug herausgespielt wurden, ist das Tor nur der schöne 
Nebeneffekt von effektivem Fussball. Entscheidungsspiele entscheiden, wie es der Name 
sagt, zwar Meisterschaften, jedoch gibt es bereits ein halbes Jahr später erneut die 
Möglichkeit, seine Chance am Schopf zu packen. Der Stein sei des Sisyphos Glück. 
 
Aufgehört hat die erfolgreiche Vorrunde, wo sie angefangen hat, im Herzen des Vereins, 
der Schlatt-Arena. Das letzte, tabellarisch bedeutungslose Spiel brachte einen 5:4-last-
minute-Sieg gegen Breitenrain Da. Ein fantastisch ausgeführter Eckball sorgte für die 
Entscheidung. Dieses Spiel lief unter dem Kapitel Teambildung, wodurch besonders 
diejenigen Spieler Einsatzzeit erhielten, welche in den vorherigen Spielen öfters die Bank 
beherbergen mussten. Und wer aufmerksam mitgelesen hat, merkt, dass sich das Blatt 
gewendet hat und dass dieses Mal Wir das Spiel in letzter Sekunde auf unsere Seite zu 
lenken vermochten. Nicht umgekehrt, wie dies beim Cup-Out zu Beginn der Saison noch 
der Fall war. 
 
Ich möchte mich bei allen Juniorinnen, allen Junioren, den Eltern und Helfern, sowie bei 
Pädu für die vergangene Herbstrunde herzlich bedanken und hoffe auf eine ebenso 
gelungene Frühlingsrunde. 
  
Bis dahin wünsche ich euch besinnliche und frohe Festtage. 
 
Dario Gullo 
 
 
  



 

JUNIOREN Db 
Saison 2014 / 2015 

 
Da kein Trainer gefunden wurde und auf dem Papier 14 Spieler sind,  
bot ich alle Spieler zum ersten Training auf - es erschienen 7 Spieler (Ferien usw.) 
Weil ich sie nicht kannte und keine Ahnung hatte wie sie spielen, organisierten wire ein 
Feundschaftsspiel gegen das Ea Team aus Köniz. 
 
Wir waren gerade mal 9 Spieler und leider ging dieser Match  grausam in die Hose. 
Die neue Match Uhr zeigte 19 Tore für Köniz und nur 1 für uns an. 
Für mich war es sehr frustrierend wie die Jungs spielten, sie hatten keine Ahnung 
wo sie stehen sollten oder wo sie überhaupt hinspielen sollten. 
Hoppla da kommt was auf mich zu, dachte ich. 
 
Beim ersten richtigen Training musste ich feststellen das sie auch bei verschiedenen 
Übungen keine Ahnung hatten.  
 
Dann kam das erste Meisterschaftsspiel in Niederscherli Kunstrasen, der sich sehr gut für 
D Junioren eignet. Der Gegner hiess Thörishaus. Nach gutem Beginn ging das Spiel  2 : 9 
verloren. 
Im nächsten Training waren nur noch 8 Spieler,f ür ein paar war es wohl zu anstrengend. 
 
Im 2. Spiel hiess der Gegner Köniz. Da versuchten wir uns mit Da Spielern zu verstärken,  
aber auch das half nicht. Wir verloren 10 : 1 
Im 3. Spiel gegen Ostermundigen in Schliern hatten wir gegen die grossgewachsenen 
Ostermundiger keine Chance. Wir verloren 1 : 19. 
Im 4. Spiel gegen Rubigen verloren wir 14 : 1 
Im 5. Spiel Gegner war Muri Gümligen sah man etwas gutes in der ersten Halbzeit.  
35 Minuten stand es 2 : 2. Wir spielten sehr gut, liessen den Ball laufen und das 
Zusammenspiel liess sich sehen. In der 2. Halbzeit ging uns die Puste aus, was das 
Schlussresulatat von 2 : 9 bedeutete. 
Im 6. Spiel gegen Wabern war alles wieder von der ersten Halbzeit Gümligen vergessen, 
die Disziplin liess nach, der Schlendrian kehrte ein - Schlussresultat 1 : 14 
Die neuen fünf Spieler waren noch etwas überfordert.. 
Im 7. Spiel gegen Zollikofen, die auch nicht so gut klassiert waren, konnten wir gut mit 
halten . Durch viele Fehler und Diziplinmangel verloren wir das Spiel 3 : 8, schade schade 
 
Im Letzten Spiel gegen Schwarzenburg hatten wir überhaupt keine Chancn ,alle waren 
sehr unkonzentriert und hatten nur Schabernack im Sinn und ich musste mich fast 
schämen was auf dem Rasen gespielt wurde . Am Schluss stand es 17 : 0 für 
Schwarzenburg . So nicht Jungs    ……….   Wir müssen über die Bücher….. 
 
Schlussrangliste :  9. Platz (Letzter)  8 Spiele,  8 Verloren , 11 Tore geschossen, 100 
Erhalten ! 
 
Positiv ist jedoch, dass der Spass am Fussballspielen den Jungs nie entgangen ist, darauf 
können wir aufbauen! 
Auch die Trainingsbeteiligung ist sehr gross – das sind doch gute Voraussetzungen für die 
neue Rückrunde! 
 
Nochmals Besten Dank an alle die uns unterstützt haben! Besonders auch an die Eltern 
Trainer Db - Tinu König 



 

JUNIOREN Ea 
Saison 2014 / 2015 

 
Mit einem durch 4 neue Spieler erweiterten Kader starteten wir mit viel Elan in die neue 
Saison.  
Damit wir nicht "kalt" am Kiddies-Cup starten mussten, begannen wir bereits in den 
Sommerferien mit dem Training.  
 
Da unser Kader fast ausschliesslich (ausser Enea) aus Kindern des älteren Jahrganges 
(2004) zusammengesetzt ist und wir bereits in der vergangenen Saison in der 2. 
Stärkenklasse gut mithalten konnten, entschieden wir uns das Team für die neue Saison 
in der  1. Stärkenklasse anzumelden.  
 
Aufgrund des grossen Leistungsgefälles innerhalb des Teams war es schwer 
abzuschätzen, wie gut wir auf diesem Niveau mithalten können. Der Start in die ersten 
Turniere gelang uns recht gut. Wir konnten uns  zwar meistens nicht ganz vorne einreihen, 
waren mit unseren Gegnern aber meistens auf Augenhöhe.  
 
Bei den letzten zwei Turnieren passte dann leider nicht mehr viel  zusammen, wir taten 
uns schwer und mussten das Spielfeld oft als Verlierer verlassen. 
 
Die Winterpause kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt. Damit haben wir die Zeit, in Ruhe 
weiterzuarbeiten und an den nun anstehenden Hallenturnieren weitere wertvolle und 
hoffentlich positive Erfahrungen zu sammeln.  
Ich bin überzeugt, dass wir in der Rückrunde wieder auf die Erfolgsstrasse finden werden 
und wir uns über die Weiterentwicklung der Kid's freuen können.  
 
An dieser Stelle danke ich allen, die das Team während der Vorrunde begleitet und 
unterstütz haben.  
 
Ein besonderer Dank geht natürlich einmal mehr an Chrigu Bigler, auf den "Mann für alle 
Fälle" konnte sich das Team und ich erneut  zu 100%  verlassen - Chrigu, herzlichen Dank 
für Deinen Einsatz! 
 
Ich wünsche der FCS-Familie friedliche und erholsame Festtage und ein erfolgreiches und 
zufriedenes neues Jahr.  
 
Herzliche Grüsse 
Roland Däppen 
 
 
 
 
 
  



 

JUNIOREN Eb 
Saison 2014 / 2015 

 
Mit einem unwesentlich verändertem Team in eine neue Ära 
 
Der Wechsel von der Stufe Junioren F zur Stufe Junioren E, somit auch vom 5er zum 7er 
Fussball, verlief besser, als wir uns auf den ersten Blick erhofft haben. 
 
Mit drei bereits bestandenen Ec Junioren, zwei Neueintritte und die mir bereits bekannten 
neun Junioren, welche schon im F unter mir spielten, haben wir die Anfangsphasen mit 
mehr oder weniger Lehrstunden verbracht. 
 
Nach anfänglich ersten, zum Teil happigen Niederlagen (9:0 / 7:1 / 7:2 / 6:2), konnte sich 
das Team stetig steigern. 
Die Gründe für die ansteigende Kurve war, dass sich das Team von Spiel zu Spiel besser 
kennenlernte, sie die Spielzeiten - von 7x 12 Minuten auf 3x 30 Minuten - besser einteilen 
konnten und natürlich auf ihren Ehrgeiz zurück zu führen. 
Man merkte relativ schnell, dass das Team willig war und unsere Ideen, welche wir im 
Training übten, versuchten auf dem Feld umzusetzen.    
Auf dem Spielfeld wurden die Räume besser aufgeteilt. Einstudierte Spielzüge konnten 
eingesetzt werden. Eine Freistoss-Variante konnte in etlichen Spielen erfolgreich zum 
Abschluss gebracht werden usw. 
In den Turnieren 3 und 4 schrieben wir dementsprechend Resultate die nicht mehr, wie 
oben aufgezählt, allesamt negativ ausgefallen sind, sondern mit 3:4 / 3:5 / 4:3 / 3:0 bereits 
einige Resultate im positiven Bereich . 
 
In den Restlichen Turniere der Vorrunde, hat sich dann das Team Eb mit ganz 
beachtlichen Resultaten in ein völlig neues Licht gerückt. 
Es wurde nicht mehr einfach blind nach vorne gespielt, sondern das Team versuchte mit 
einem sauberen Aufbau den Ball mit Sorge nach vorne zu spielen. Die Sorge zum Ball 
wiederspiegelte sich auch auf die Anzahl Treffer welche das Team fortan schoss resp. 
Gegentore, welche nicht mehr so zahlreich fielen, wie noch zu Beginn der Saison. Ja, das 
Team schnupperte gar zwei Mal an einem Turniersieg. 
 
Unsere Vorstellung, wo wir das Team im ersten Halbjahr hinführen möchten, wurde von 
ihnen mit Lachen, Lernen und Leistung klar erfüllt. Das Mannschaftsdenken und der 
Zusammenhalt im Team sind auf dem Feld klar ersichtlich. Die Entwicklung im 
fussballerischen Bereich wurde deutlich gesteigert! 
 
Wir sind extrem stolz, ein Teil dieser Mannschaft sein zu dürfen! Eure Spielweise, gegen 
Schluss der Vorrunde, macht Lust darauf, mehr zu sehen. Wir freuen uns, euch durch die 
Hallensaison zu begleiten und darauf vorzubereiten, die Rückrunde mit aufgeladenen 
Batterien in Angriff zu nehmen! 
 
Weiter so Team Eb! 
  



 

JUNIOREN Fa 
Saison 2014 / 2015 

 
Mit einem sehr grossen Kader von 14 Spielern starteten wir im Sommer in die Saison. 
Aufgrund der grossen Präsenz mussten wir leider an den Turnieren jeweils einige Junioren 
„zu Hause lassen“. So erhielten wenigstens alle anwesenden Jungs genügend Einsatzzeit.  
Schon in der ersten Woche nach den Sommerferien gab es ein Highlight für die Kinder:  
wir durften beim Superleague-Spiel YB-GC vom 13. August als Einlaufkids mit den GC-
Spielern aufs Feld laufen und anschliessend die Partie live im Stadion mitverfolgen!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An den ersten Turnieren waren wir beinahe selber überrascht, wie gut die Mannschaft sich 
schon gefunden hat. Es gab schöne Spielzüge, herrliche und vor allem viele Tore und gute 
Defensivarbeiten. Zudem wurde auf dem Platz füreinander gerannt. Leider konnten wir vor 
den Herbstferien unseren „Drive“ nicht ganz behalten und absolvierten 1-2 eher 
unglückliche Turniere.  
Während den Ferien galt es, die Batterien wieder zu laden um für die letzten zwei Turniere 
parat zu sein. Dies gelang uns ganz gut, durften wir doch am ersten Samstag danach 
gleich den ersten Turniersieg feiern. Bravo Jungs, das habt ihr euch verdient! Das letzte 
Turnier beim FC Wyler war dann eine Kurzzusammenfassung der ganzen Vorrunde: mal 
gut kämpfend, mal unglücklich im Abschluss, mal erfolgreich,…ein stetes Hin und Her. 
Schlussendlich durften wir aber sicherlich einige Fortschritte jedes einzelnen Juniors 
bestaunen. 
Aufgrund der personellen Situation der F-Junioren wurde per Ende der Rasenturnier-
Saison 2014 eine dritte Mannschaft gegründet. Dies hat zur Folge, dass einige Kinder die 
Rückrunde nicht mehr in „ihrem“ bisherigen Team bestreiten werden. Den Kindern wird 
dies aber wohl egal sein, denn das Ziel bleibt das Gleiche… mit Freude Fussball spielen! 
Auf diesem Weg wünschen wir jedem Junior für die Zukunft alles Gute! Wir möchten es 
nicht unterlassen, allen Kindern und den Eltern für die stetige Unterstützung zu danken. 
Ein grosser Dank geht auch an die Schlatt-Crew (Beizli, Platzwarte, Turnierchef) für das 
reibungslose über die Bühne gegangene Heimturnier im September! 
Wir wünschen allen schöne Festtage und „es guets Nöis“! 
„Es het gfägt“! 
 
Die Trainer 
Dänu und Marc 
 
  



 

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  
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