
Zum Gedenken an Hansruedi Bachofner, Ehrenmitglied des FC Sternenberg 

Tiefbetrübt und traurig müssen wir vom Hinschied unseres Ehrenmitgliedes 

Hansruedi Bachofner Kenntnis nehmen. 

Die Mitgliedschaft von Hansruedi Bachofner war für den FC Sternenberg ein 

echter Gewinn, war er doch einer der sich für den Verein in vielen Belangen 

einsetzte und selber auch schon als Junior Fussball spielte. Seine Tätigkeit 

erstreckte sich während und nach seiner Aktiv-Zeit über viele Jahre hinweg im 

Bereich Trainer und Mannschaftsbetreuer. Nebst Aktiv- und Seniorenmann-

schaften betreute er auch, mit viel Engagement, verschiedene Junioren-Teams. 

Diesbezüglich hat er besondere positive Spuren hinterlassen, war er doch einer 

der ersten Trainer unter dessen Fittiche der spätere Internationale Profi-

Fussballer, Christoph Spycher, seine ersten Bälle spielte.   Anm: An diese Zeit erinnern 

gegenwärtig übrigens einige Föteli auf der Homepage des FC Sternenberg.  

Durch seinen Beruf im Bauwesen war er zudem eine grosse und kompetente Hilfe 

wenn es um Fronarbeiten auf dem damals noch holprigen Sportplatz im Schlatt 

und um das Alte Clubhaus ging. Er war auch immer parat, wenn die Mithilfe beim 

Organisieren und Durchführen von Vereinsanlässen gefragt war. Wir kannten 

Hansruedi als immer fröhlichen und aufgestellten Menschen, dem nebst den 

Vereinsaufgaben auch die Kameradschaft und das „Gemeinsame“ im Verein sehr 

wichtig waren. Für ihn galt der FC Sternenberg über viele Jahre hinweg so etwas 

wie eine Familie, in der man sich geborgen und wohl fühlte. Zu dieser, gelebten 

und gepflegten Eigenschaft des damaligen Vereinslebens hat er auch selber, wohl 

ganz unbemerkt, sehr viel beigetragen. 

Diese schönen Eigenheiten aber veränderten sich in den letzten Jahren, auf Grund 

der sich immer wandelnden Gesellschaft, sehr stark oder gingen zum Teil ganz 

verloren. Dies war für ihn denn wohl auch der Grund, sich vermehrt aus dem 

Aktiven Vereinsgeschehen zurück zu ziehen.  

Für seine grossen und unvergesslichen Dienste konnten wir Ihm im Jahre 1990 mit 

der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft danken.  

Im Namen der grossen FC Sternenberg-Familie danke ich hiermit Hansruedi 

Bachofner ein letztes Mal für die Zeit, welche wir mit ihm verbringen durften. 

Im Wissen, dass er uns unvergessen bleiben wird, gönnen wir ihm die 

wohlverdiente Ruhe und den ewigen Frieden. 

Der lieben Trauerfamilie und allen Angehörigen entbiete ich, ebenfalls im Namen 

der Leitung und der Mitglieder des Fussballclub Sternenberg, meine aufrichtige 

Anteilnahme am schweren Leid. 

 Hartmann Jäger, Ehrenpräsident 


