
3. Liga (Vorrunde 2012/13) 
FC Breitenrain - FCS 6:1 
Für das letzte Meisterschaft Vorrundenspiel mussten wir auf den Kunstrasen 
Bodenweid zum Leader Breitenrain. 
Wir wollten an die Leistung des Wochenspiels anknüpfen. Die ersten Minuten haben 
wir gut begonnen und das Spiel ausgeglichen gestaltet. 
Bald einmal mussten wir aber zur Kenntnis nehmen, dass an diesem Tag 
unsererseits nicht alles nach Wunsch lief. Die Pässe kamen oft nicht genau, beim 
Gegenspieler waren wir meistens einen Schritt zu spät und bei den Torchancen 
waren wir zu wenig abgeklärt. So kam es auch, dass wir bei zwei, der drei 
Gegentoren in der ersten Halbzeit, behilflich waren.  
Unsere Unsicherheiten waren sicher auch darauf zurück zu führen, dass der Leader 
einen technischen und schnellen Fussball spielte, bei dem wir ab und zu etwas 
überfordert waren. 
 
Nach dem 0:3 in der Pause schöpften wir nochmals Hoffnung, nachdem ein schöner 
Angriff in der 50. Min. durch Pädu zum 1:3 abgeschlossen werden konnte. Auch in 
der Startphase der zweiten Spielhälfte hielten wir gut mit. Als der FC Breitenrain aber 
wiederum das Zepter übernommen hat, konnten sie in den letzten 25 min. noch 3 
Tore erzielen. 
 
Kopf hoch Jungs, klar ist man enttäuscht, wenn man verliert, aber diese 
zwei  Spitzenteams stehen nicht umsonst zuvorderst in der Tabelle. Wir haben in den 
letzten Tagen sehr viel Gutes geleistet und das macht doch Lust auf mehr!   
 
Es waren dabei: Gnägi, Zbinden, Hostettler, Burri, Burren, Werren, Schild, Schmid, 
Schären, Probst, Steiner, Zaugg, Gullo, Rebora, Thomet, Aebi 
 
Herzlichen Dank den anwesenden FCS Zuschauern für die Unterstützung auf der 
Bodenweid! 
 
Jetzt steht auch für das EIS die Winterpause vor der Türe. Wir bleiben am Ball und 
Schüttelen am DI in der neuen Halle in Schliern und am DO auf dem Kunstrasen im 
Liebefeld. 

   

http://www.fcsternenberg.ch/veteranen/3-liga?zoom=part3880-B23724
http://www.fcsternenberg.ch/veteranen/3-liga?zoom=part2368-B9B145


     

 

Starkes Spiel, leider 2:0 verloren. 
Aufgrund der Witterungsverhältnisse wurde das Spiel gegen Belp am DI auswärts 
ausgetragen. 
Wir wussten um die Stärke der Belper, waren aber topmotiviert, wurden gut vom 
neuen Trainer auf den Gegner eingestellt und wollten unser neues System so gut wie 
möglich umsetzen. 
 
Wir wollten mit dem nötigen Respekt dennoch gegen den Tabellenzweiten mitspielen 
und Gas geben. Was das EIS vom FCS in der ersten Halbzeit gezeigt hat, das darf 
man wohl sagen, war eine der besseren Auftritte seit langem! Super Einstellung, gute 
Teamarbeit und zum Teil geradlinigen, schönen Fussball. Einziger Wehrmutstropfen 
der ersten Halbzeit, nachdem wir mehr vom Spiel hatten war, das wir kein Tor 
erzielen konnten. 
 
Es ist immer schwierig, nach einer sehr guten Halbzeit diese zu bestätigen. Das war 
aber sicher unser Ziel. Das Spiel gestaltet sich nun ausgeglichen, wobei man 
bemerkte, dass das Heimteam mehr Druck auf uns ausübte. So mussten wir 
zwischen der 50 und 60 min aufgrund Fehler und einem eventuellen Offsidetor zwei 
Gegentreffer hinnehmen. Nach dieser Baisse haben wir uns wieder gefangen und 
versuchten an die erste Halbzeit anzuknüpfen, was uns teilweise gelang. Trotzdem 
kamen wir leider nicht mehr zu einem Erfolgserlebnis und das Spiel endete 2:0 für 
den Tabellenzweiten. 
War trotz der Enttäuschung ohne Punkte aus Belp heimzukehren ein gelungener 
Fussballabend. Auf dieser Leistung lässt sich aufbauen! Und das schon nächsten 
Sonntag gegen den Leader aus Breitenrain. 
 
Ein besonderes Dankeschön den FCS Zuschauern für  eure Unterstützung bei dieser 
Kälte! 
 
Es waren dabei: Gnägi, Zbinden, Hostettler, Burri , Ringgenberg, Werren, Schild, 
Burren, Steiner, Schären, Probst, Zaugg, Thomet, Gullo, Schmid. 

 

http://www.fcsternenberg.ch/veteranen/3-liga?zoom=part3672-313F2B
http://www.fcsternenberg.ch/veteranen/3-liga?zoom=part2682-E3D9BB


1. Halbzeit gut. 2. Halbzeit weniger... 
Dieser Match ist ein déjà vu der vier Matches zuvor. Diesen Match dürfen wir 
eigentlich nicht verlieren. 
Die erste Halbzeit haben wir wie immer beherzt in Angriff genommen und konnten 
mehr Ballbesitz generieren. Der Schönheitsfehler in der ersten Halbzeit war in der 10 
min ein offside verdächtiges Tor. Den Ausgleich markierten wir nach ca. einer halben 
Stunde. 1:1. 
 
Wir haben in der Halbzeitpause die nicht zwingenden Vorstösse in den Sechzehner 
und in den Abschluss angesprochen, das wollten wir besser machen. Aber irgendwie 
liegt der Wurm drin. Anstatt die Überlegenheit in Tore umzumünzen erhalten wir 
welche. 
So auch in Gerzensee. Die Gäste kamen ab der 60 min regelmässig zu Kontern, die 
sie auch kaltblütig verwerteten. Das Schlussresultat lautet brutal für uns – 4:1. 
 
Wichtig ist nun, weiterhin an uns glauben, gut und seriös trainieren, positiv denken 
für sich selber und das Team und dann finden wir wieder aus dieser Baisse heraus. 
Danke und sorry den anwesenden Zuschauern! Es kommt wieder besser. 
 
Dabei waren: Gnägi, Zbinden, Burri, Ringgenberg, Gullo, Hostettler, Probst, Werren, 
Zaugg, Burren, Schären, Schmid, Reust, Schild. 
 

Viel Ballbesitz für einen Punkt 
An einem regnerischen Sonntag empfingen wir das Team aus Grosshöchstetten-
Schlosswil.  
Wir wollten unbedingt an die Leistung der letzten Viertelstunde gegen Slavonjia 
anknüpfen. 
Konzentriert haben wir das Spiel in Angriff genommen. Den Ball spielten wir gekonnt 
in den eigenen Reihen. Ab und zu kamen wir zu einem Torabschluss, für den 
Aufwand den wir betrieben jedoch etwas zu wenig. 
Grosshöchstetten konnte sich zwei-dreimal mit einem schnellen Vorstoss aus der 
Defensive lösen. Einer dieser Konter verwerteten die Gäste nach ca. 30 min zum 
Führungstreffer. 
Nicht 5 min. später durfte Kusi von einem Fehler des Gästetorwart profitieren und 
zum Ausgleich einnetzen. 
Kurz vor der Pause noch ein Corner vor dem Heimgehäuse, der Ball landete 
irgendwo im Sechzehner wo ein Gast entschlossen zum 2:1 traf. 
Nicht schon wieder einem Rückstand hinter her laufen... mit einer sehr guten 
spielerischen zweiten Halbzeit erarbeiteten wir nicht so viele Chancen wie erhofft. 
Aber ein wunderbarer Sololauf von Pädu mit einem perfekten Schlenzer brachte uns 
den Ausgleich. 
Leider reichte die Zeit nicht mehr, um alle Punkte im Schlatt zu halten. 
Trotzdem, gut gespielt, Jungs, mehr Ballbesitz und sehr schöne/gute 
Angriffsauslösungen. Das macht doch Lust auf mehr! 
Schon nächsten Samstag können wir auswärts gegen Gerzensee um 18 Uhr die 
nächsten drei Punkte in Angriff nehmen. 
 



Herzlichen Dank den zahlreichen Zuschauern im Schlatt! 
 
dabei waren: Gnägi, Zbinden, Burri, Ringgenberg, Hostettler, Schmid, Schären, 
Werren, Probst, Burren, Aebi, Schild, Gullo, Zaugg. 

Hartumkämpfter Sieg 
Nach der Niederlage im Wochenspiel wollten wir unbedingt wieder ein positives 
Resultat erzielen. Der Gegner hiess Slavonjia und wir spielten auf dem Viererfeld. 
In der ersten Halbzeit hatten wir das Geschehen unter Kontrolle. Viel Ballbesitz und 
einige gute Torchancen. Auch in der Abwehr liessen wir wenig Chancen zu. 
Wir waren uns in der Pause einig, geduldig bleiben, dann fallen die Tore schon. 
Das Spiel verlief nun ausgeglichener. Als wir wieder ein paar gute Chancen 
ausliessen lancierte Slavonjia nach 60 min. einen schnellen Konter über links, Pass 
zur Mitte - Tor.  
Jetzt erst recht war die Devise, was aber auf dem schweren Boden nicht ganz 
einfach war. 
In der 75 min. vollendete Burren jedoch nach einem Durcheinander zum 1:1. 
Kaum 3 min. später wurden gerade zwei heikle Offsidepositionen nicht für uns 
gepfiffen, zwei Stürmer standen somit alleine vor dem FCS Gehäuse - 2:1. 
Mit dem Teamspirit und unseren Fähigkeiten gaben wir nicht auf und spielten weiter 
nach vorne. Nach einer wiederum heiklen Situation, diesmal auf der anderen Seite, 
luchste Burren dem Goalie den Ball aus den Händen weg, passte zur Mitte, wo 
Schären den verdienten Ausgleich markierte. 2:2. Es kam noch besser. Nach dem 
Spielzug des Tages. Abwehr eroberte den Ball, Salchli und Werren im Mittelfeld 
lancierten Schmid auf der Aussenbahn, dieser zog zielstrebig in den Sechzehner, 
passte genial zu Schären, der den viel umjubelten Siegtreffer schoss. 
    
An diesem Sonntagnachmitag mussten wir viel Aufwand für ein Tor leisten, wurden 
aber dafür belohnt und wir haben gezeigt, dass der Teamspirit und die 
Marschrichtung stimmt. Bravo! 
 
Herrlichen Dank  Salchli (Zwöi) und Mathias (A.Jun.) für die Unterstützung und  
Merci den zahlreichen Supportern für eure Anwesenheit! 
Gute Besserung an Mischu Steiner, der sich letzten Donnerstag im Training am Knie 
verletzte.  
 
dabei waren: Gnägi, Zbinden, Burri, Ringgenberg, Hostettler, Schild, Werren, 
Schären, Probst, Aebi, Rebora, Burren, Schmid, Salchli, Jossen. 
 
Nächstes Spiel: Sonntag 10.30 Uhr im Schlatt gegen Grosshöchstetten-
Schlosswil 

 

 

 



Gut gespielt, trotzdem verloren 
Am Donnerstag war wiedermal ein 2.ligist, der FC Grünstern, im Cup zu Gast im 
Schlatt.  
Wir haben uns viel vorgenommen, denn wir wollten einem weiteren höher klassigen 
ein Bein stellen. 
Zu Beginn wurden wir sofort von den Gästen aus dem Seeland unter Druck gesetzt. 
So mussten wir in der 13. Min den Gegentreffer hinnehmen. 
in der Folge jedoch kamen wir immer besser ins Spiel und erspielten uns zahlreiche 
gute Chancen. Auch waren wir mehrheitlich im Ballbesitz. Ca. in der 30 min. ein 
unwiderstehlicher Flügellauf von Probst, der mit einer Massflanke auf Schären, und 
dieser markierte mit einem sehenswerten Kopfball den Ausgleich. Wir drängten sogar 
auf den Führungstreffer, der uns leider nicht gelang. 
 
Guten Mutes und mit dem Ziel genauso weiter zu spielen wie in der 1. Halbzeit 
nahmen wir die zweiten 45 min. in Angriff. Leider ging es nicht lange und der Gast 
führte 1:2. Und jetzt erst recht lautete die Devise und wir kamen wiederum gut ins 
Spiel. Das Spiel war jetzt ausgeglichen. Gute Chancen unsererseits blieben leider 
ungenutzt. Und da war gerade der Unterschied zu Grünstern. Individuelle Fehler vom 
Heimteam wurden in der Folge eiskalt ausgenutzt und so erhöhte der Gast noch mit 
zwei Toren zum Schlussresultat von 1:4. 
 
Fazit: 1. Halbzeit top. Sehr gut zusammen gespielt/kombiniert. Für Fehler wurden wir 
sofort bestraft. Teamspirit stimmt! Jetzt haben wir eine kleine Matchpause.  
 
Nächstes Spiel:  Mi 26.09.2012 FC Sternenberg - FC Schwarzenburg um 19:30 
im Schlatt 
 
Dabei waren: Gnägi, Reust, Burri, Thomet, Gullo, Probst, Werren, Ringgenberg, 
Zaugg, Steiner, Schären, Aebi, Schmid, Schild, Zbinden, Rebora 
 
Danke den anwesenden Zuschauern im Schlatt. 

Niederlage in Bern 
Mit einem eigentlich guten Gefühl fuhren wir nach Bern ins Neufeld. Das gute Gefühl 
legte sich dann ein wenig während der Vorbereitung und dem Einlaufen. 
Und so kam, wie es kommen musste. Die ersten Minuten nicht kompakt, zu weit vom 
Gegner und die Zweikämpfe nicht gewonnen. Fazit - 3:0 nach 15 min. 
Grosse Hypothek für den weiteren Spielverlauf. Wir gaben aber niemals auf und 
kämpften weiter. Kurz vor der Pause konnten wir das 3:1 markieren. 
Mit dem Willen diesen Match noch zu reissen kamen wir aus der Kabine. Wir hatten 
auch zwei, drei sehr gute Chancen die leider ungenutzt blieben. Mit dem öffnen der 
Defensive um nochmals alles zu versuchen, gelang Bern noch die Treffer zum 5:1 
Schlussergebnis. 
 
In allen Belangen hatte es einfach an diesem Tag nicht sollen sein. Kopf hoch Jungs! 
 
Das Beste: Die vielen FCS Zuschauer auf dem Neufeld! Herzlichen Dank für die 
Unterstützung! 



 
Schon am Donnerstag 13.9. geht es im Cup gegen den FC Grünstern (2.L) im Schlatt 
weiter. 
 
Dabei waren: Gnägi, Zbinden, Reust, Thomet, Gullo, Schild, Burren, Ringgenberg, 
Werren, Steiner, Schären, Probst, Aebi, Burri, Zaugg. 
 
Sieg gegen Zollikofen 
Bereits früh in der Saison kam es zum Spitzenkampf FCS - FC Zollikofen. 
Mit dem Selbstvertrauen der ersten zwei Siege starteten wir mit dem Ziel den Gegner 
früh zu stören, um zu Torchancen zu kommen. 
Das Spiel hatten wir im Griff, etwas mehr Ballbesitz und auch gute Torchancen 
erspielten wir uns. Kurz vor der Pause wiederum ein Angriff über die linke Seite, 
Pass in die Mitte wo Steiner mit einem satten Schuss das 1:0 markierte. 
Nach dem Seitenwechsel versuchten wir das Spiel wieder an uns zu reissen. ca. in 
der 60 min. fasste sich Zaugg auf der rechten Seite ein Herz und schloss nach einem 
Pass auf der rechten 16er Seite mit einem sehenswerten Schuss zum 2:0 ab. 
In der Folge plätscherte das Spiel vor sich hin. Genau in diesem Moment fand der 
Ball mit einem guten Schuss des Gegners den Weg ins Tor. 2:1. 
Kurz danach allerdings schloss Schären nach einem sehenswerten Angriff von hinten 
links nach vorne rechts und einer guten Flanke mit dem Kopf! zum 3:1 ab. 
In der Folge blieben leider viele Chancen ungenutzt. 10 min. vor Schluss gelang dem 
Gegner mit einem schnell ausgetragenen Konter den Anschlusstreffer. 
So kam zum Schluss nochmals Hektik auf. Es änderte sich aber nichts mehr am 
Resultat und so durften wir den dritten Sieg im dritten Spiel feiern. 
Auf geht's Jungs, gut trainieren und nächste Woche geht's zum  FC Bern. 
 
Danke den viele Zuschauern in der Schlatt Arena! 
 
es spielten: Gnägi, Thomet, Zbinden, Gullo, Kellenberger, Schild, Zaugg, 
Ringgenberg, Probst, Aebi, Steiner, Schären, Burren, Werren. 

Auswärts 3 Punkte 
An einem wunderbaren Sonntagmorgen, auf einem wunderbaren Spielfeld 
(Turnerstadion-Wankdorf) traten wir unser erstes Auswärtsspiel bei Jedinstvo an. Mit 
dem Ziel den Gegner nicht ihr Spiel aufziehen zu lassen und den Ball in den eigenen 
Reihen behalten starteten wir doch etwas nervös in die Partie. Je länger jedoch das 
Spiel dauerte, desto besser konnten wir das Spiel kontrollieren. Es entwickelte sich 
ein gefälliges, faires Spiel. 
Beide Teams hatten ihre Torchancen. In der ca. 30 min konnte im Mittelfeld der Ball 
erobert werden, schnell passte man in die Sturmspitzen wo sich Steiner und Aebi 
gekonnt durchspielten und Abei dann eiskalt am Torhüter zum 1:0 vorbei schoss. 
In der zweiten Halbzeit hatten beide Mannschaften gute, aber nicht zwingende 
Torchancen.  
Für die Erlösung des Spiels war Oli zuständig, der von einem Fehler in der Abwehr 
profitieren und allein auf den Torhüter laufen konnte. Souverän schloss er zum 2:0 
ab. 
 



Es war ein faires Spiel mit einer sehr guten Schiedsrichterleistung. 
Danke den FCS Zuschauern für die Unterstützung! 
 
es spielten: Gnägi, Gullo, Thomet, Burri, Hostettler, Schmid, Ringgenberg, Probst, 
Schild, Aebi, Steiner, Reust, Monnier, Zaugg 

Sieg zum Saisonstart 
An einem der wärmeren Sonntagmorgen empfingen wir den FC Laupen. Wir hatten 
gegen diesen Gegner in letzter Zeit keine grossen Stricke verreissen können, das 
wollten wir heute ändern! 
Gesagt getan, hatten wir die ersten Minuten des Spiels mehrheitlich den Ball, 
spielten ein erfolgreiches Pressing und kamen zu guten Torchancen. Eine davon 
konnte Rebi in der 20. min nach einem Corner mit dem Kopf verwerten - 1:0!  
Unglücklicherweise schickte der Schiedsrichter mit sehr wenig Fingerspitzengefühl 
Schären mit einer gelb-roten Karte unter die Dusche. 
Am Spielverlauf änderte sich aber kaum etwas. 
Wir wussten, dass mit einem Mann weniger und der Hitze, uns eine strenge zweite 
Halbzeit bevorstand. 10 min waren gespielt, Oli entkam der gegnerischen Abwehr 
und konnte nur noch mit einem Foul im Sechzehner gestoppt werden. Den fälligen 
Penalty verwertete Thomet souverän - 2:0! 
Der FC Laupen agierte wenig druckvoll und gefährlich, bis ein Laupener einen 
Freistoss sehenswert beim Heimteam in die Maschen schlenzte. 
in den Schlussminuten drängte der FC Laupen auf den Ausgleich, wir standen aber 
in der defensive super, liessen nichts mehr anbrennen und durften die ersten drei 
Punkte verbuchen! 
 
Herzlichen Dank den vielen Supportern! 
 
es spielten: Gnägi, Hostettler, Thomet, Zbinden, Gullo, Ringgenberg, Schild, Burren, 
Schären, Aebi, Rebora, Reust, Schmid, Kellenberger. 

2. Cuprunde 
In der zweiten Runde des Cups erwartete uns das 4. Liga Team Bözingen, das zuvor 
einen zweitligisten aus dem Cup warf. Wir waren also gewarnt. 
Wir haben uns gut auf den Match eingestellt und konnten von Anfang an dem Spiel 
unseren Stempel aufdrücken. Den Ball zirkulierte gut in den eigenen Reihen und 
Torchancen wurden schön herausgespielt. In der ca. 25 min konnte Schären eine der 
guten Chancen verwerten. Das Spieldiktat nie aus den Händen verloren erhöhten wir 
noch vor der Pause durch Aebi zum 2:0.  
Nach der Pause jedoch ein etwas anderes Bild, durch Diskussionen mit Gegner und 
Schiedsrichter kamen wir von unserem souveränen Spiel in der ersten Halbzeit ab. 
Das Spiel drohte jedoch nie zu kippen. Kurz vor Schluss machten dann Zaugg und 
Ringgenberg alles klar und wir ziehen mit einem schlussendlich verdienten 4:0 in die 
nächste Cuprunde ein. 
 
es spielten: Gnägi, Zbinden, Thomet, Burri, Gullo, Burren, Schild, Ringgenberg, 
Schären, Aebi, Steiner, Rebora, Schmid, Zaugg 



1. Cuprunde 
Den ersten Ernstkampf der neuen Saison bestritt das EIS in Thörishaus. 
 
In den ersten 30 min hatten wir das Spieldiktat in der Hand. Nach 20 min verwertet 
Captain Hostettler einen Freistoss zum verdienten Führungstreffer. In der Folge 
verpassten wir trotz mehr Ballbesitz und guten Chancen den Vorsprung auszubauen. 
Leider bauten wir spielerisch sogar ab und liessen das Heimteam besser ins Spiel zu 
finden. 
 
In der zweiten Halbzeit verlief das Spiel ausgeglichen und auf beiden Seiten blieben 
gute Chancen ungenutzt. 
Zum Schluss qualifizierten wir uns mit dem Glück des Tüchtigen für die nächste 
Cuprunde. 
 
Herzlichen Dank Flöru und Wysse fürs Aushelfen und den zahlreichen FCS 
Zuschauern!! 
 
es spielten: Gnägi, Burri, Hostettler, Kellenberger, Gullo F., Burren, Schild, 
Ringgenberg, Moser, Aebi, Schären, Schmid, Wyssenbach, Probst 
verletzt/abwesend: Zbinden, Steiner, Werren, Thomet, Reust, Zaugg, 
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