
Vetis mit Sieg über Burgdorf zum Saisonschluss 
Mit dem letzten Rückrundenspiel in der Vetimeisterschaft 2013/14 erlangten die Vetis a den 
zweiten Schlussrang in einer spannenden und interessanten Meisterschaft. 
Um allerdings auf den 2. Schlussrang vorzurücken, benötigte es im letzten Auswärtsspiel 
gegen den SC Burgdorf drei weitere Punkte. Eine Aufgabe, welche an Hand der 
Tabellensituation, sehr realistisch war. Aber wie sagt man so schön, der Sieg muss zuerst 
erspielt werden. Dieses Unterfangen versuchte der Gastgeber durch zwei Methoden zu 
verhindern. Punkt 1, das Spiel musste auf einem sehr schlechten Untergrund/Rasen (Neumatt, 
Nebenplatz)  ausgetragen werden. Punkt 2, der Gegner stellte ein Teufelskerl ins Tor, welcher 
nur schwer zu bezwingen war.  
Obschon die Burgdorfer als versuchten, gelang es ihnen nicht die drohende Niederlage zu 
verhindern. Durch Tore von Kläy, Cianci und 2 x Bigler gelang uns der so nötig gebrauchte 
Sieg, um den Vizemeistertitel zu holen. Mit nur einem Punkt Rückstand auf den Meister, den 
FC Weissenstein, welcher uns in dieser Saison zwei Mal schlagen konnte, aber auch nur mit 
je einem Punkt Vorsprung auf den FC Belp sowie den FC Köniz schlossen wir die Saison 
2013/14 ab. 
  
Mit diesem Spiel endete nicht nur die Saison, sondern auch die Trainerzeit unseres Tom 
Glauser, welcher nach drei Saisons von seinem Traineramt  zurück treten wird. Tom kann 
über eine Glanzvolle Vetizeit hinwegschauen, wurden wir doch unter seiner Führung zwei 
Mal Vizemeister hinter dem FC Köniz und einmal gar Meister und Cupsieger, vor dem FC 
Köniz. 
Dir Tom auch auf diesem Weg, nochmals besten Dank für deine geleisteten Dienste bei den 
Vetis a. Tom wird dem FC Sternenberg nicht verloren gehen, aber er will die kommende Zeit 
geniessen und wieder einmal wie er so schön sagte ‚ einfach nur die Tasche packen und ins 
Training fahren‘. 
  
Also Jungs, wir werden auch in der neuen Saison, nach den Sommerferien, starten und wieder 
alles geben, um auch Ende nächster Saison wieder ganz vorne an der Tabelle zu stehen. In 
diesem Sinne wünsche ich Euch eine schöne WM-Zeit und auf weitere schöne Stunden beim 
FC Sternenberg. 
  
Kreku 

  



Sieg gegen den FC Köniz 
Die Vetis des FC Köniz konnten seit längerer Zeit nicht mehr geschlagen werden. Gestern 
Abend war es wieder einmal an der Zeit, nach einem intensiven Spiel, gegen die Könizer 
als  Sieger vom Platz zu gehen. Dies obschon wir in der ersten Spielhälfte noch mit 0:1 in 
Rückstand waren. Erneut war zu sehen, dass wir das Potential hatten, um gegen diesen 
Gegner zu bestehen. Doch einmal mehr war zu Beginn des Spiels die Chancenauswertung 
mangelhaft und es gelang uns nicht in Führung zu gehen. Es kam wie es kommen muss, nach 
einem ebenso mangelhaften Abwehrverhalten ging der Gegner wie bereits erwähnt in 
Führung. 
  
Nach der Pause, nach einer starken Pausenansprache unserer Team-Chef’s Glauser, waren wir 
bereit das Verpasste nachzuholen. Wir knüpften an der Leistung aus der ersten Halbzeit an 
und konnten uns sukzessiver steigern. Die Krönung der Leistungssteigerung zeigte sich dann 
auch im Umwandeln der Torchancen in Tore. So gelang es uns dann den 0:1 Rückstand innert 
wenigen Minuten in eine 3:1 Führung umzuwandeln. Zum Schluss kamen wir aber erneut ins 
Zittern, da dem Gegner kurz vor Spielende noch ein Elfmeter zugesprochen wurde, welcher 
sicher verwandelt wurde.  
  
Dennoch brachen wir den sicherlich verdienten Sieg über die Runde und konnten mit 3:2 das 
Derby gegen den FC Köniz erfolgreich abschliessen.  
  
Gemeinsam (mit dem Gast aus Köniz) tranken wir im Anschluss auf den Sieg an und auf die 
Tatsache, dass uns ein spannender Meisterschaftsverlauf bevorsteht. Dem Schreibend war es 
nach dem Spiel ebenfalls sichtlich wohler, da das letzte Aufeinandertreffen ja schmerzliche 
Wunden hinterliess und es an diesem Abend zu keinen unglücklichen Zusammenstössen kam. 
Nähere Inofs siehe Anhang.  
 
Kreku 

  



Derby-Sieg 

 

1 Krebs Kurt, 17 Hostettler Rolf, 3 Brönnimann Daniel, 2 Mast Martin(C), 13 
Neuenschwander Christian, 5 Schmidlin Marco, 6 Rotzer Ivo, 7 Krois Stefan, 11 Cianci 
Amadeo, 8 Kläy Matthias, 9 Grütter Marc, 16 Sprunger Daniel, 4 Liechti Daniel, 15 Häusler 
Peter, 10 Zaugg Pascal,  
12 Bigler Michael 

  

http://www.fcsternenberg.ch/aktive/senioren-40-and-a?zoom=part3874BAA


Erster Rückrundensieg der Vetis a im ersten 
Rückrundenspiel 
Das erste Rückrundenspiel gegen den SC Jegenstorf verlief aus der Sicht der Vetis sehr gut. 
Für den ersten Ernstkampf auf Rasen waren wir sehr zufrieden. Es klappte noch nicht alles, 
aber dennoch konnten sehr schöne Spielzüge beobachtet werden. Ein Spiel, welches 
unsererseits etwas Geduld brauchte, da wir doch zu Beginn etliche Torchancen nicht 
ausnutzen konnten. In der 63 . Minuten war es dann aber soweit und die FCS-Vetis gingen 
durch ein Grüttertor nach Penalty mit 1:0 in Führung. Nur war der Bann gebrochen und es 
gelangen uns in den Folgeminuten 65/66 zwei weitere Treffer (Schmidlin/Grütter) zum 
Endstand von 3:0. 
  
Fazit: Für das erste Rückrundenspiel auf Naturrasen ein gutes Spiel geliefert, auf welchem es 
aufzubauen gibt. 
  
Dabei waren: 
Hostettler, Mast, Brönnimann, Neuenschwander, Liechti, Sprunger, Häusler, Cianci, Rotzer, 
Kläy, Bigler, Grütter, Schmidlin, Glauser und Kreku 
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