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Mittwoch, 28.08.2012 FC Sternenberg FC Bolligen 1 : 9 

    
 

  

 

Samstag, 31.08.2013 FC Sternenberg SC Wohlensee 1 : 2 

 

  

 

Freitag, 06.09.2013 C.F.Espana a FC Sternenberg 4 : 1 

 

  

 

Samstag, 28.09.2013 FC Sternenberg SC Grafenried 1 : 3 

 

  

 

Samstag, 19.10.2013 NK Tomislavgrad Bern FC Sternenberg 5 : 1 

 

  

 

 
 
  

Spielplan Senioren 



Mittwoch, 07.08.2013 FC Sternenberg – FC Köniz (Vet.M) 1:9   (Trainingsspiel)  

Ein Grossteil der Senioren ist dem Ruf des Trainier zum Trainingsspiel gegen den FC Köniz gefolgt und 
die Garderobe schien fast zu zerplatzen. Es war klar, dass es ein Spiel mit viel Einwechslungen geben 
wird, was aber niemanden sonderlich störte. Kaum hatte der Schiri das Spiel angepfiffen, schüttete 
es wie aus Kübeln, welch angenehme Abkühlung. Die erste Halbzeit konnte sich sehen lassen, auch 
wenn etwas Glück dabei war (3 - 4 mal "Holz" und knapp daneben), stand es doch zur Halbzeitpause 
nur 0:1. Auch der Beginn der zweite Halbzeit war recht solide und der Kasten blieb sauber. Der 
Himmel schloss die Schleuse und der FC Sternenberg öffnete hingegen die Gasse! Ziel war es den 
Torwart noch etwas mehr zu beschäftigen, um ihm so die nötige "Spielpraxis" zu geben. Nun ja, war 
wohl etwas zu viel des Guten und der FC Köniz nutzte nun Chance um Chance. Doch auch der FC 
Sternenberg bleib nicht ganz ohne Torchancen und die eine wurde dann auch genutzt, damit 
wenigstens noch das Ehrentor gefeiert werden durfte. Die 3. Halbzeit "gewann" der FC Sternenberg 
dann im Schlatt. 

 

Samstag, 10.08.2013 FC Sternenberg – FC Dürrenast 0:4   (Berner Cup / Runde 1) 

Mit dem FC Dürrenast stand den Senioren ein starker Gegner gegenüber. Umso wichtiger war es die 
Worte des Trainer gut umzusetzen und kompakt zu stehen. Ein kurzer Aussetzer zwischen der 17 & 
19 Min wurde brutal bestraft und führte zum Halbzeitstand von 0:2. In der 2. Halbzeit durfte der 
Trainer mit etwas stolz die läuferische und kämpferische Leistung sowie das Defensivverhalten der 
gesamte Mannschaft beobachten. Schade fehlt eine variantenreiche Angriffsauslösung. Die letzten 
Pässe zum Torschuss sind oft zu unpräzise, was zu einem Gegenstoss führt und die Abwehr in 
Schwierigkeiten bringt. Erwähnenswert ist der vorbildliche Einsatz von Roger Perrottet, seit der 
Amtszeit von Mike, spielte dieser auf fast allen Positionen. So auch bei diesen Spiel, Roger sprang als 
Torhüter ein, da Vogi infolge Rückenprobleme kurzfristig absagen musste. Seine Leistung war eine 
wahr Freude, DANKE!  
Ein grosses Dankeschön gilt auch den Veteranen und Superveteranen, es "fägt, wenn man auf die 
Hilfe zählen kann, SUPER! 

 

Mittwoch, 28.08.2013 FC Sternenberg – FC Bolligen 1:9  

...der Schreiberling verzichtet auf den Bericht - Einfach abhacken. 

 

  



Samstag, 31.08.2013 FC Sternenberg – SC Wohlensee 1:2 

Nach dem doch sehr bedenklichen Spiel vom Mittwoch war von den Senioren eine Reaktion zu 
erwarten. Der Trainer "beschwor" das Team, nicht die gleichen Fehler wie Tage zuvor zu machen. Mit 
Einsatz und Kampfgeist begann der FC Sternenberg das Spiel gegen den SC Wohlensee und es sah 
lange Zeit gut aus. Die Senioren erarbeiteten sich Torchancen und auch das Abwehrverhalten war 
nun so wie es der Trainier forderte. Die Laufbereitschaft und der Kampfgeist wurde in der 12. Minute 
belohnt. Dem FC Sterneberg gelang der Führungstreffer zum 1:0. Doch leider gelang dem SC 
Wohelnsee, in der 15. Minute der (umstrittene*1) Ausgleichtreffer. Obwohl nun vehement der 
erneute Führungstreffer gesucht wurde, ging es mit 1:1 in die Pause. Auch nach der Pause wurde 
weiter gekämpft und der Wille 3 Punkte zu erspielen, war trotz aufkommender Müdigkeit und 
schweren Beinen spürbar. Kurz vor Schluss (75. Minute) eine unglückliche Aktion im eigenen 
Strafraum - aus der Traum, Penalty und es stand 1:2, was gleichzeitig auch der Endstand war. 

*1 Im Abseits befindet sich ein Spieler, wenn sich zwischen ihm und der gegnerischen Torlinie bei der 
Ballabgabe höchstens ein Gegenspieler befindet – also höchstens ein Akteur des Gegners der Torlinie 
näher als betroffener Spieler ist (meistens trifft dies auf den Torwart zu) 

...und was meint der Trainer zum Spiel: 
"Fussballerisch hatte ich Freude am Spiel, doch der Teamgeist war verbal schlecht, die geforderten 
Motivationsworte / Aufmunterungen blieben aus, respektive wurden durch Kritik von Vorne nach 
Hinten und von Hinten nach Vorne ersetzt, schade. Ein mir wichtiges und zentrales Anliegen ist, dass 
wir eine Mannschaft sind, dass wir ein Team sind und das wollen wir im FC Sternenberg auch (vor, 
während und nach dem Spiel) leben, danke!" 

 

Freitag, 06.09.2013 C.F. Espana a – FC Sternenberg 4:1  

Mit einem eher kleinen Kader trat der FC Sternenberg das Meisterschaftsspiel gegen den C.F. Espana 
a an. Vielleicht lag es daran, dass an diesem Abend  Schweiz - Island ausgetragen wurde oder aber die 
Ursache ist anderweitig zu suchen..... "Ha ke Ahnig....!" Die Verteidigung des FC Sternenberg war 
mehrheitlich gut organisiert (ein paar unglückliche Szenen hat es leider auch gegeben), das Mittelfeld 
hat sich läuferisch gut ins Szene gesetzt und der Sturm machte das Möglichste. Mit viel Einsatz 
konnte dann auch die eine oder andere Torchancen erarbeitet werden, doch wie das Endergebnis 
zeigt, war der Gegner erfolgreicher. In der 15'  mussten die Senioren den ersten Gegentreffer in Kauf 
nehmen, konnten in der 33'  mit einem herrlich getretenen Freistoss zwar noch ausgleichen, aber in 
der zweiten Halbzeit erzielte nur noch der C.F. Espana a die Tore. In der 41' ,der 60' und der 
75'  musste sich der Torhüter geschlagen geben und ohne sein beherztes Eingreifen wäre es noch das 
eine oder andere Tor mehr gewesen. Sehenswert war auch der Traumpass, welcher zur Penaltyszene 
führte. Auch wenn die Senioren mit 4:1 verloren haben, so ist dieses Resultat weniger deprimierend 
als einen 4:1 Vorsprung zu vergeigen (Soll es tatsächlich geben). 

...und was meint der Trainer zum Spiel: 
Beim Spiel gegen C.F. Espana b am Mittwoch machen wir's noch besser!!! 

  

http://www.football.ch/de/desktopdefault.aspx/tabid-43/168_read-59861/


Mittwoch, 11.09.2013 C.F. Espana b – FC Sternenberg 6:3   (Trainingsspiel) 

Nicht mal eine Woche ist vergangen und die Senioren standen schon wieder dem C.F. Espana 
gegenüber. Unser Torwart hielt 2 Penaltys, die Verteidigung brachte den Gegner durch das Spiel 
hinten durch schier zur Verzweiflung, das Mittelfeld kämpfte 80' davon 60' sehr erfolgreich, die 
Offensive erarbeitete und erlief sich die Chancen und versenkte das Leder. Einen 3:1 Rückstand 
wurde aufgeholt und der Ausgleich zum 3:3 realisiert - der Rest interessiert keine S...... 

!!!ALLEN VERLETZTEN: GANZ GUTE BESSERUNG!!!  

 

Samstag, 28.09.2013 FC Sternenberg – SC Grafenried 1:3 

"...ich bin dann mal weg!" Diese oder ähnliche Meldung gab es von über der Hälfte der Senioren und 
so kam es, dass zu diesem Heimspiel trotz Verstärkung lediglich ein 11-Mann starkes Team 
aufgeboten werden konnte. Vorort konnten kurzfristig noch Probst Peter und Schneider Martin 
"überzeugt" werden mitzutun, so dass wir schlussendlich mit 2 Auswechselspielern agieren durften. 
An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an alle, die ausgeholfen haben, super! 
Mit viel Druck auf das gegnerische Tor starteten die Senioren das Heimspiel gegen den SC Grafenried. 
Zum Führungstreffer fehlte oft nicht viel oder aber der Pfiff des Schiris (Abseits) vereitelte gute 
Abschlussmöglichkeiten. In der 22' erhielten die Senioren gegen den Spielverlauf das Tor zum 0:1. 
Nun ja, wenn man die "Gasse" so schön öffnet...! Die zweite Halbzeit war etwas weniger druckvoll 
und der SC Grafenried kam etwas besser ins Spiel. In der 53' und  57' mussten die Senioren weitere 
zwei Gegentreffer hinnehmen, was für den Einen oder Anderen doch sehr frustrierend war. In der 75' 
erzielten die Senioren durch einen souverän verwerteten Penalty den Ehrentreffer zum 1:3 was auch 
gleichzeitig das Endresultat sein sollte.  

...und was meint der Trainer zum Spiel: 
In der ersten Halbzeit wäre mehr möglich gewesen. Es sind positive Ansätze vorhanden, nun gilt es 
für alle durchzuhalten, es wird besser! 

 

Samstag, 19.10.2013 NK Tomislavgrd – FC Sternenberg 5:1 

Endlich war es soweit, nach unzähligen Verschiebungen konnte das Spiel gegen Tomislavgrad gespielt 
werden. Mit etwas Verspätung (Schiri hatte den Zug verpasst) wurde das Spiel angepfiffen. 
Tomislavgrad begann druckvoll und harte Zweikämpfe, welche teilweise grenzwärtig waren, 
dominierten die Spielweise. Bereits in der 7' zappelte der Ball im Netz und auch in der 15' musste 
unser Torhüter den Ball hinter der Torlinie suchen. Kurz vor Ende der 1. Halbzeit noch ein Treffer für 
Tomislavgrad zum Pausenstand von 3:0. In der zweiten Halbzeit kamen die Senioren etwas besser ins 
Spiel und der Anschlusstreffer in 50' war verdient. Da die Senioren wiederum mit einem knappen 
Kader (lediglich ein Auswechselspieler auf der Bank) antreten mussten, welcher bereits in der 1. 
Halbzeit infolge Verletzung von Roger zum Einsatz kam, konnte der Ausfall von Dino (Zerrung) in der 
2. Halbzeit nicht mehr kompensiert werden (gute Besserung den Beiden an dieser Stelle) und die 
Senioren mussten mit 10 Spieler das Match zu Ende spielen. In der 70' und 83' fielen noch 2 Tore für 
Tomislavgrad zum Endresultat von 5:1. Ein grosses Dankeschön an das ganze Team und alle, welche 
immer wieder ausgeholfen haben, merci! 

Für Mike war dies das letzte Spiel als Trainer der Senioren. Zukünftig wird Mike die notwendige 
"Reife" (Alter) haben, um auf dem Feld sein Bestes zu geben. Das Trainieramt ist ab 2014 neu zu 
besetzen und an dieser Stelle sei Mike gedankt, dass er die Senioren durch die Rückrunde 2012/2013 
und die Vorrunde 2013/2014 geführt hat. 


