
Heinz Ryser übernimmt das Fanionteam vom FC Sternenberg  
Die Entscheidung ist gefallen. Heinz Ryser ist der neue Chef an der Seitenlinie der 1. 
Mannschaft. Mit Heinz Ryser konnte ein erfahrener Trainer in den Schlatt geholt werden. Die 
Geschäftsleitung ist überzeugt, dass er mit seinen Ideen für frischen Wind sorgen wird und die 
Mannschaft auf die Erfolgsspur führt. Der FC Sternenberg heisst Heinz Ryser herzlich 
Willkommen und wünscht ihm für die kommenden Herausforderungen gutes Gelingen.  

 

Saisonstart! 
Samstag 25. März spielen wir auswärts gegen den FC Weissenstein. 
Das Spiel steigt um 18 Uhr auf dem Sportplatz Weissenstein. Wir würden uns auf Eure 
Unterstützung sehr freuen! 

 

Niederlage zum Rückrundenauftakt 
Das Eis konnte die guten Leistungen der Vorbereitung, in der man den Hirschencup gewann, 
leider nicht ganz abrufen und verlor insgesamt verdient mit 1:0 gegen den FC Weissenstein.  
 
Topmotiviert traf man sich 1,5 Stunden vor Spielbeginn und wollte an die ansprechenden 
Leistungen von vordere Woche anknüpfen. In einer etwas chaotischen Vorbereitung (Platz wurde 
erst ca. 5 Minuten vor Spielbeginn frei) war kein normales Einlaufen möglich.  In diesen 5 
Minuten auf dem Feld verletzte sich leider auch noch unser Torhüter Remo (Gute Besserung!). 
So kam Winterneuzugang Sevä  kalt zu seinem Pflichtspieldebüt, in dem er vorneweg ein sehr 
gutes Spiel machte.  
Zum Spiel: dem Eis merkte man die doch untypische Vorbereitung auf das Spiel mehr an als dem 
Gastgeber, der von Anfang an besser in der Partie war.  Der FCW nutzte die spielerische 
Überlegenheit in der ersten Halbzeit jedoch nicht aus. So ging man mit einem schmeichelhaften 
0:0 in die Pause obwohl es auf beiden Seiten Chancen gab für einen Treffer.  
 
Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts änderte sich nicht viel, der FCW drückte auf den ersten 
Treffer, der dann in der 53. Minute nach einem Standart Tatsache war. Der FCS kam danach ein 
wenig besser ins Spiel, die Chancen hatte jedoch fast nur der Gastgeber.  Nach 74 Minuten 
wurde danach ein Spieler des FCW frühzeitig mit Gelb-Rot unter die Dusche geschickt. Eine 
sehr, sehr harte Entscheidung. Das Team von Henä Ryser wollte nun die Überzahl natürlich 
ausnützen und mindestens 1 Punkt mitnehmen. Doch ausser mehr Ballbesitz und dem 
anschliessendem Freistoss, der knapp das Gehäuse verpasste, konnte sich das Eis nicht wirklich 
viele Ausgleichsmöglichkeiten erspielen. Im Gegenteil, man konnte man sich beim Torwart 
bedanken der danach noch den ein oder anderen gefährlichen Konter bereinigte.  
 
Mit etwas Glück wäre vielleicht ein Punkt möglich gewesen doch insgesamt eine doch verdiente 
Niederlage. Nun geht es nächsten Samstag im Schlatt, gegen den spielstarken FC Länggasse, 
die ersten Punkte einzufahren. Spielbeginn ist 16:00. Vielen Dank für die Unterstützung der 
anwesenden Zuschauer und den 3 „Zwöi“-Spieler. 

  



Niederlage im Schlatt 
Auch das erste Heimspiel der Rückrunde geht gegen den FC Länggasse mit 0:4 verloren. 
Das Eis nahm sich viel für dieses Spiel vor. Wollte man den Aufstiegskandidaten ärgern war eine 
Topleistung mit einer Topeinstellung nötig. Doch schlug man sich schon in den Startminuten 
selber. Nach 10 Minuten und 2 Toreinladungen stand es schon 0:2 für den Gast. Das Eis konnte 
danach auch keine wirkliche Reaktion zeigen und somit ging man mit 0:3 in die Pause, nachdem 
Länggasse in der 19. Minute und einem Flatterball den Score erhöht hatte. 
  
Den zweiten Durchgang konnte man ausgeglichener gestalten, doch die möglichen Torchancen 
wurden nicht genutzt und somit hat man nach 180 Minuten noch immer kein Tor erzielen können. 
Der Gast hingegen konnte in der 89. Noch auf 0:4 erhöhen.  
Das Eis ist jetzt nächsten Samstag auswärts gegen den FC Wyler um 18:30 gefordert die ersten 
Punkte im Jahre 2017 zu holen.  
AUF GEHT’S! 

 

Ärgerliche Niederlage 
Der FCS verliert trotz der besten Leistung in der Rückrunde sehr unglücklich mit 2:3 gegen den 
FC Köniz.  
„Haste Scheisse am Fuss, haste Scheisse am Fuss“. So, oder so ähnlich kann dieser 
Samstagnachmittag zusammengefasst werden. Nach einer überzeugenden Leistung und der (zu 
niedrigen) 2:1 Pausenführung durch die beiden Routiniers Kusi und Flävu wollte man auch im 2. 
Abschnitt überzeugen. Dies gelang auch, leider erst nachdem schon 10 Minuten gespielt und 
die  Anzeigetafel bereits 2:3 für Köniz anzeigte. Trotz besserem Spiel und guten Chancen konnte 
das Resultat nicht noch gedreht werden. Mind. 1 Punkt wäre verdient gewesen. Eine Leistung auf 
der man aufbauen kann und so hoffentlich nächsten Samstag in Zollikofen (Spielbeginn 17:30) 
die ersten dringend benötigten Punkte im Jahre 2017 einfahren kann.  
Vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung! 

 

Wichtiger Auswärtssieg 
Das Eis konnte am Samstag bei perfekten Bedingungen den ersten, überaus wichtigen 3er der 
Rückrunde einfahren. Bereits vor dem Spiel war allen bewusst, dass wir aus diesem Spiel 
unbedingt die 3 Punkte mitnehmen müssen, wollen wir nicht noch tiefer in den Sumpf gelangen.  
  
Das Spiel entwickelte sich in der Startphase aber ganz anders als man sich das vorgestellt hatte. 
Trotz guten Chancen und einem Aluminiumtreffer war es Zollikofen, welches nach einem Eckball 
in Führung gehen konnte. Der FCS benötigte darauf einige Minuten, ehe man den Spielstand 
ausgleichen konnte – um wenige Zeigerumdrehungen später gleich wieder in Rückstand zu 
geraten. Nach gut einer halben Stunde tauchte ein FCZ-Stürmer alleine im Sternenberger 
Strafraum auf, und wird von Remo von den Beinen geholt. Penalty. Viele dachten wohl, das sei 
es schon gewesen. Aber Remo der Hexenmeister hext den gut geschossenen Penalty aus dem 
Eck. Wie sich später herausstellt, war das der Wendepunkt der Partie. Bis zum Pausenpfiff war 
der FCS das klar bessere Team, konnte jedoch keinen Treffer mehr erzielen und ging mit einem 
2:1 Rückstand in die Pause. 
  
Die Devise nach der Pause: Weiterfahren, wo man aufgehört hatte. Und das wurde umgesetzt. 
Der FCS war auch in der 2. Halbzeit die bessere Mannschaft und hatte für einmal auch das Glück 
des tüchtigen auf seiner Seite. So konnte innerhalb einer Viertelstunde der 2:1 Rückstand in eine 
2:4 Führung umgewandelt werden. Obwohl Zollikofen kurz darauf noch verkürzen konnte, geriet 
der Sieg nicht mehr ernsthaft in Gefahr, zu stark präsentierte sich die Defensivabteilung des 
FCS.  
  
Eine starke, geschlossene Mannschaftsleistung reichte schlussendlich für einen verdienten 3:5 
Sieg. 

  



Sieg im Abstiegsknaller 
Die 1. Mannschaft traf letzten Freitag auswärts auf den FC Herzogenbuchsee. Ein sogenanntes 
„6-Punkte Spiel“ da der FCH mit 2 Punkten Rückstand auf den FCS bereits unter dem Strich 
rangierte. Für das Eis war klar dass es an diesem Freitagabend nur einen Sieger geben konnte. 
 
Diese Einstellung brachte das Team von Hene von Minute 1 auf den Platz. Den Gastgeber liess 
man hinten heraus spielen um dann in der Mittelzone aggressiv zu pressen. Dies funktionierte 
gut, denn das Heimteam kam in den ersten Minuten nie gefährlich in die Zone des FCS. Im 
Gegenteil: das Eis hatte mit 2 Alu-Treffern Pech nicht schon früh in Führung gehen zu können. 
Dies gelang dann dem Routinier Flöru, als dieser sich nach 20 Minuten am Strafraumrand ein 
Herz fasste, und mit dem Aussenrist gefühlvoll via Innenpfosten traf.  Der FCS war die 
spielbestimmende Mannschaft und zeigte in der ersten Halbzeit wohl eine der besten 
Saisonleistungen. Dank dem unermüdlichen Fa und seinen beiden Treffern, nach 
Abstimmungsproblemen beim FCH,  belohnte sich das Eis auch und führte verdient mit 0:3. 
 
Der zweite Abschnitt war leider zerfahrener und auch ausgeglichener als die 1. Hälfte. Das 
Resultat und die Null konnten auch bis zur 90. Minute gehalten werden, bis nach einem Eckball 
ein FCH-Spieler völlig freistehend zum 3:1 köpfelte.  
 
Eminent wichtige 3 Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Das Polster auf die Abstiegsränge 
beträgt nun 3 Spieltage vor Schluss 5 Punkte. Das Eis sollte sich nicht auf diesem Vorsprung 
ausruhen, da ansonsten die Konkurrenz alle punkten konnte. Weiter geht’s nun nächsten 
Samstag im Schlatt um 16:00. Gegner wird der starke FC Goldstern sein. Es braucht also wieder 
den Einsatz und Wille der ersten Halbzeit in Herzogenbuchsee um das Abstiegsgespenst 
endgültig zu vertreiben. Vielen Dank dem mitgereisten Anhang.  

 

1 Punkt gegen Goldstern 
Das „Eis“ holt nach den 2 wichtigen Siegen einen weiteren Punkt im Kampf gegen den Abstieg. 
Hätte man dem FCS gegen den Aufstiegskandidaten im Vorfeld einen Punktgewinn in Aussicht 
gestellt, hätten wohl die meisten ohne Zögern unterschrieben. Nach dem Spielverlauf muss man 
sich aber an der eigenen Nase nehmen, da doch eher am Schluss noch 2 Punkte verspielt 
wurden.  
Kurioses ereignete sich schon vor Spielbeginn: 10 Minuten vor Anpfiff signalisierte der 
Schiedsrichter aus dem Oberland das er die Partie nicht leiten kann aufgrund einer Zerrung. 
Nach einer kurzen Absprache zwischen den Verantwortlichen entschied man darauf den 
anwesenden FCS Schiedsrichter Genini einzusetzen. Eine heikle Angelegenheit für diesen, die er 
aber doch bravourös meisterte. Danke! 
 
Zum Spiel: Das Heimteam kam gut in die Partie, die sehr intensiv geführt wurde. Der Gast war 
scheinbar vom aggressiven Pressing des FCS überrascht und so entwickelte sich eine 
ausgeglichene erste Hälfte mit Chancen auf beiden Seiten, die aber allesamt nicht genutzt 
werden konnten.   
 
Im zweiten Abschnitt startete der FCS furios: keine 3 Minuten nach Wiederanpfiff gelang es dem 
lauffreudigen Mägi das 1:0 zu markieren. Der Gast war sichtlich geschockt und agierte nun 
fehlerhafter. Das Heimteam drückte nun vehement auf weitere Treffer um die Situation 
auszunutzen. Dies gelang dem Kopfballmonster Thomet 2x eindrücklich und so führte das“ Eis“ 
nach 60 Minuten verdient mit 3:0. Weitere Chancen wurden durch den gegnerischen Torwart 
oder das Aluminium zunichte gemacht. Der FCG war nun sichtlich gereizt und probierte mit aller 
Macht in das Spiel zurück zu finden. Bei dem Heimteam merkte man zudem den 
Kräfteverschleiss an. So wurden die ersten Wechsel getätigt. Leider verlor man danach ein wenig 
die Stabilität und so drückte nun der Gast das „Eis“ in den eigenen Strafraum. Nachdem in einem 
Angriff noch etwa gefühlte 5x auf der Linie gerettet werden konnte,  kam kurz danach in der 84. 
Minute doch das Anschlusstor für den Gast. Keine 3 Minuten später stand ein FCG-Spieler 
mutterseelenallein im Strafraum und nutzte dies eiskalt zum 3:2 aus. Die Nachspielzeit brach nun 
an und Genini zeigte 5 Minuten Nachspielzeit an. Keine 2 Minuten später war der Ausgleich 
Tatsache. Nach einem unglücklichen Handspiel verwertete der FCG-Spieler den fälligen 



Strafstoss ohne Mühe.  Eine turbulente Schlussphase die wenig später zu Ende war.  
 
Es wäre definitiv mehr möglich gewesen aber 1 Punkt ist besser als keiner. Es gilt nun die 
starken ersten 75 Minuten als Massstab für die letzten 2 Spiele zu nehmen. Mit nun 19 Punkten 
steht man nach diesem Spieltag 6 Punkte vor dem Strich. Dadurch dass die 2 letzten Teams aber 
doch mehr Strafpunkte aufweisen als der FCS sieht es nun sogar sehr gut aus bezüglich 
Klassenerhalts.  Um den definitiven Klassenerhalt zu sichern braucht es also nächsten Dienstag 
auswärts um 19:00 in Münsingen gegen den FCM noch mindestens einen Punkt. Das Eis will 
aber am Dienstag und dann nächsten Samstag zu Hause im Schlatt gegen den FC Bern noch so 
viele Punkte wie möglich holen um einen versöhnlichen Saisonabschluss zu feiern.  Vielen Dank 
den anwesenden Fans!  

 

Niederlage in Münsingen 
Nachdem wir mit dem einen Punkt am Samstag praktisch den Ligaerhalt gesichert hatten, 
konnten wir ohne grossen Druck am Dienstag in Münsingen beim Tabellenletzten auflaufen. Das 
sah man dann auch an der Spielweise, zumindest in der 1. Halbzeit. Auf dem Teppich in 
Münsingen, welchen es übrigens unter folgendem Link zum Schnäppchenpreis bei Obi zu 
ergattern gibt, konnte das Eis zwar früh in Führung gehen, spielte aber emotionslos und ohne 
den nötigen Einsatz, so dass es am Ende der 1. Halbzeit 3:1 für den FC Münsingen stand. Wobei 
auch der Schiedsrichter seinen Teil zu diesem Zwischenstand beigesteuert hat, weigerte sich 
dieser konsequent Abseits zu pfeiffen obwohl er das bei 2 Toren hätte tun müssen.  
 
Kaum war die 2. Halbzeit angepfiffen, zappelte es schon wieder bei uns im Netz. Das schien wie 
ein Weckruf, wir wollten uns noch nicht geschlagen geben. Das Eis übernahm das Spieldiktat, 
während Münsingen sich nur noch auf das Verwalten des Vorsprungs konzentrierte. So konnte 
bis eine Viertelstunde vor Schluss bis auf 4:3 verkürzt werden. In der Folge drückte der FCS auf 
den Ausgleich, welcher trotz mehrerer guten Möglichkeiten nicht mehr erzielt werden konnte. In 
der Nachspielzeit schloss der FC Münsingen dann noch einen Konter erfolgreich ab und 
besiegelte den Endstand von 5:3. 
 
Jetzt wollen wir noch am Samstag 16:00 gegen den FC Bern die doch etwas verknorzte Saison 
mit einem versöhnlichen Sieg beenden und hoffen auf zahlreiche Unterstützung! 

 

https://www.obi.ch/kunstrasen/rasenteppich-nadelfilz-nova-200-cm-gruen/p/4099610

