
Veteranen 
Erfolgreicher Vorrundenabschluss der Vetis 
Die Vetis bestritten gestern Abend im Schlatt erfolgreich ihr letztes Vorrundenspiel 
gegen den FC Grafenried a.  
Mit einem weiteren und in allen Belangen einseitigen aber dennoch eindrücklichen 
8:0 Sieg ging es in die Winterpause.  
Nach einer dreiwöchigen Herbstpause wollten wir nochmals ein gutes Spiel 
absolvieren, um mit 16 Punkten aus 7 Spielen auf dem 1 oder 2. Tabellenplatz zu 
überwintern. Dieses Vorhaben gelang uns auf eindrückliche Art und Weise. Der 
Gegner konnte von Anfang an in die Defensive gezwungen werden. Nachdem die 
ersten Chancen unsererseits noch ausgelassen wurden, gelang uns in der 6 min. 
das 1:0.  und in der 15 min. bereits das 2:0. Der Gegner konnte nicht mehr reagieren, 
zumal unsere Defensive und das Mittelfeld ein überzeugendes Spiel lieferten. 
Sicherlich liess uns der Gegner auch den nötigen Platz, aber dennoch gelangen uns 
wunderschöne Kombinationen und erfolgreiche Abschlüsse. Nach den absolvierten 
70 Minuten stand es 8:0 und die 16 Punkte wurden erreicht. Nun ist abzuwarten ob 
der FC Köniz seine beiden letzten Spiele beide noch gewinnen kann. Sollte dies 
geschehen  werden wir die Vorrunde auf dem hervorragenden zweiten Tabellenplatz 
abschliessen, nachdem wir die Könizer in der Direktbegegnung noch mit 4:1 
bezwungen hatten. Patzern die Könizer, liegt sogar die Tabellenspitze drin. 
 
Fazit: Erneut gut gekämpft, gegenseitig einander geholfen, viel gelaufen und 
erfolgreich in der Defensive wie auch in der Offensive. 
 
Gespielt haben: 
 
Kläy, Mast, Brönnimann, Ramseyer, Fahrni, Krois, Zaugg P, Zaugg D, Hostettler, 
Bigler, Cianci, Kilcher, Liechti, Stauffiger 

Vetis gewinnen auch auswärts gegen den FC 
Goldstern 
Die Siegesserie riss auch gegen den FC Goldstern auswärts nicht ab. 
Erneut mussten die Vetis die Reise zum FC Goldstern antreten. Mit gemischten 
Gefühlen ging es nach Herrenschanden, da die Vetis letzte Saison beim FC 
Goldstern eine empfindliche Niederlage einstecken mussten. Ging es doch damals 
um den Veti-Meistergruppen-Ligaerhalt. 
Doch das hohe Selbstvertrauen war bei den FCS-Vetis allgegenwärtig. Wir wussten 
dass dies auf dem Sportplatz 'Waldruhe' ein Spiel war, welches nur über den Kampf 
gewonnen werden konnte. An ein Schönfussballspiel war auf diesem Rasen 
(Platzgrösse und Lage), bei diesen Platzverhältnissen nur bedingt möglich. Dennoch 
versuchten wir es. Nach einem klaren Chancenplus in der ersten Spielhälfte 
resultierte lediglich ein 0:1, per Penalty, für die FCS- Vetis. Der Gegner war aufsässig 
und jederzeit in der Lage das Spiel auszugleichen. Doch erneut standen wir hinten 
recht gut und gab es trotzdem noch gegnerische Chancen, konnte der Torhüter auch 
noch klären. Nach der Pause versuchte der FC Goldstern noch einmal Alles. Der 
Druck des Gegners auf unser Tor wurde immer grösser. Doch im richtigen Moment 



gelangen uns die Kontertore. Das Sprichwort, wer die Tore nicht schiesst, der 
bekommt sie' passte diesmal zum FC Goldstern. So stand es nach den Treffern 
durch Böbu (2x) und Zaugg Dänu 0:3 für die FCS-Vetis. Der nicht unverdiente Sieg, 
wir hatten über weite Strecken mehr vom Spiel,  konnte in der Folge über die Zeit 
gebracht werden und die drei Punkte wurden nach Hause geholt.  
 
Fazit: Erneut eine kämpferische Leistung mit dem Willen, dass Spiel zu gewinnen.  
Guter Teamgeist, da es auch in diesem Spiel jeden aufgebotenen Spieler benötigte 
und auch alle zum Einsatz kamen.  Nun wollen wir uns bis zum nächsten Spiel, am 
12,Oktober 2011, zu Hause gegen den FC Grafenried a,  von den kräfteraubenden 
Spielen erholen und die Zeit nutzen, um getrost in die Ferien zu gehen oder allenfalls 
an den Mittwoch wieder zu trainieren.  
 
Dabei waren: 
Glauser, Cianci, Kläy, Bigler, Brönnimann, Sprunger, Mast, Hostettler, Zaugg D, Stihl, 
Krois, Stauffiger, Häusler, Zaugg P und Kreku 
 
Kreku 

Vetis siegen erneut 
Die Vetis siegen auch im 5.Meisterschaftsspiel gegen den FC Ostermundigen mit 
1:0. Das Resultat täuscht. Auch in diesem Spiel hätte das Resultat viel höher 
ausfallen müssen. Am Schluss musste man zwar froh sein, dass man nicht noch 
durch ein unnötiges Tor Punkte liegen gelassen hätte. Aber Alles in Allem gesehen, 
weitere drei Punkte, welche absolut verdient waren, obwohl der Gegner, 
der FC Ostermundigen, stehts gefährlich genug war, um ebenfalls einen Treffer zu 
erzielen. Mit Kampf und gutem Willen wurde aber auch dieser Gegner in der 60 
Minuten, durch ein fallengelassener Torwartball, besiegt. Das Tor erzielte Böbu auf 
Nachsetzen, indem er den Ball über die Linie drückte. Nun wollen wir den Elan am 
kommenden Dienstag auswärts gegen den FC Goldstern mitnehmen, zumal wir da 
aus der vergangenen Saison noch eine Rechnung offen haben.   
  
Dabei waren: 
Brönnimann, Mast, Liechti, Schmutz, Zaugg D, Stihl, Cianci, Kläy, Perrottet, Bigler, 
Stauffiger, von Gunten, Glauser, Kilcher und Kreku 
  
Weiter so Jungs,    Kreku 

Siegesserie der Vetis geht weiter 
Im gestriegen Cupspiel gegen den FC Utzenstorf nahm die Vetisiegesserie ihren 
Lauf. In einem Spiel, in welchem wieder wir das Spiel gestalten mussten und uns 
nicht auf ein Konterspiel einstellten, machten wir es uns schwer, doch schlussendlich 
konnte auch dieses Spiel mit 3:1 gewonnen werden.  
Schon in der 4. Minute gelang uns der 1:0 Führungstreffer durch Kläy Mätthu auf 
herrliche Flanke von Krois. Doch dann dauerte es, bis der nächste Treffer für die 
FCS-Vetis fiel. Kurz nach der Pause gingen wir durch Krois mit 2:0 in Front. Nur 
gerade zwei Minuten später fiel der dritte Treffer für uns, durch Cianci Amadeo.  Nun 
wurde aber unser Spiel zusehens komplizierter und unkonzentrierter. So kam es wie 



es kommen musste, dem Gegner gelang das 3:1. In der Folge bauten wir den 
Gegner auf, ohne dass daraus etwas zählbares herauskam. Das Spiel plätscherte 
dahin und am Schluss stand der ungefährdete Sieg fest und das Weiterkommen in 
die 3. Cuprunde war geschafft.  
Dennoch, wir bewiesen erneut eine gute Moral, zeigten den Willen den es braucht, 
um zu gewinnen und wurden schlussendlich auch belohnt. Nun wollen wir 
kommenden Freitagabend im Schlatt den FC Ostermundigen empfangen und auch 
dieses Spiel erfolgreich gestalten. 
 
Dabei waren: 
Von Gunten, Liechti, Mast, Brönnimann, Sprunger, Zaugg D, Schlatter, Krois, Cianci, 
Bigler, Kläy, Schmutz, Hostettler, Perrottet, Glauser, Krebs 
 
Kreku 

Vetis gewinnen sensationell beim FC Köniz 
Nach dem Wyler/YB Match gingen die FCS-Vetis mit gemischten Gefühlen nach 
Köniz zum haushohen Favoriten unserer Gruppe.  Mit einer zum Teil neu 
zusammengestellten Truppe ging es ans Werk. So wurde verletzungsbedingt  die 
Verteidigung aber auch Mittelfeld und Sturm neu zusammengestellt. Zum Glück 
konnten wir die Verletzten Spielern, unter anderem auch Glauser Tom, welcher sich 
ja im besagten Wyler/YB-Spiel am  Knie schwer verletzte, ersetzten. Es zeigte sich 
erneut, dass wir auf ein breites Spielerkader angewiesen sind.  
Sicherlich war es gerade gegen den FC Köniz ein heikles Unternehmen mit einer 
zum Teil neu umstrukturierten und neu zusammen spielenden Mannschaft in Köniz 
zu überstehen. Doch die Jungs, welche ins Team nachrückten, machten einen 
sensationelle Job und bestanden mit Bravur. 
  
Zum Spiel: 
  
In der 3. Minute gelang uns durch Cianci Amadeo das überraschende 0:1. Diesen 
Vorsprung verwalteten wir sicherlich mit auch dem nötigen Glück bis in die 33 
Minute, als erneut Amadeo das 0:2 erzielen konnte. Lag da eine Sensation in der 
Luft ?                
Mit diesem Resultat ging es in die Pause. Doch was war schon ein 0:2 gegen einen 
Gegner wie es der FC Köniz ist. Dies dachte sich sicherlich der eine oder andere. 
Zumal die Gedanken an das Wyler/YB-Spiel zurückkehrten. 
Aber wie bereits erwähnt , die Jungs, welche auf dem Platz standen und welche 
dann im Verlaufe des Spiels eingewechselt wurden zeigten eine Moral ,welche man 
als grossartig bezeichnen konnte. Es wurde gekämpft, gelaufen, gegrätscht und sich 
gegenseitig  geholfen, denn es war notwendig , da der FC Köniz alles auf eine Karte 
setzte, um uns die drei Punkte doch noch abzuluchsen. 
Ja es kam sogar noch besser. In der 51 Minute gelang Krois sogar das 0:3. Doch der 
FC Köniz gab sich auch nach dem dritten Gegentreffer noch nicht geschlagen und 
erzielte postwendend mit einem Sonntagsschuss das 1:3. Nochmals galt es zu 
kämpfen und nach einer guten Parade meinerseits  ging das Spiel in die 
Endphase.  In der 65 Minute gingen wird dann durch ein Eigentor der Könizer mit 1:4 
in Führung und am Spielausgang und dem daraus resultierenden Erfolg zweifelte 
niemand mehr. 
Der Schlusspfiff kam und die drei Punkte konnten auf der Habenseite verbucht 



werden. Wer hätte dies vor dem Spiel gedacht, dass die FCS Veits den FC Köniz 
schlagen könnte. Ich glaube sagen zu dürfen, dass dies nur wenige dachten. Wichtig 
war es, dass die 14 Spieler , welche es ermöglichten, daran glaubten. War einfach 
ein tolles und geiles Spiele, Danke Jungs. 
  
Fazit: Nun wollen wir diesen Elan mitnehmen in das Cupspiel vom kommenden 
Montag im Schlatt. 
Weiter so kämpfen und miteinander tolle Spiele abliefern. Denn so macht 
Fussballspielen Spass. 
  
Dabei waren haben: 
Cianci, Bigler, Kläy, Krois, Schlatter, Zaugg D, Ramseyer, Liechti, Brönnimann, 
Sprunger, Kilcher, Fahrni, Schmutz, Von Gunten, Glauser und Krebs 

Erste Veti-Niederlage in Belp 
Wie das Wetter, so das Vetispiel in Belp. Mit dem FC Belp standen den FCS-Vetis 
ein spielstarker Gegner gegenüber. Doch waren wir zuversichtlich auch in Belp zu 
punkten. Doch leider sollte es an diesem Abend nicht dazu kommen. 
Chancenmässig den Belpern überlegen, doch leider auch mit einem fürchterlichen 
Torwartfehler meinerseits, mussten wir die erste 0:1 Auswärtsniederlage im 2. 
Meisterschaftsspiel hinnehmen. Kopf hoch und auf ein Neues kommenden Mittwoch 
gegen den FC Wyler/YB. 
 
Dabei waren: 
Bigler, Kläy, Cianci, Stihl, Zaugg P, Ramseyer, Hostettler, Fahrni, Perrottet, Glauser, 
Liechti, Stauffiger, Häusler, Krois, Schlatter und Krekue 

Veti-Meisterschaftsstart geglückt 
Am Samstagnachmittag, 20.08.2011, 1330 Uhr, starteten die Vetis des FCS ihre 
neue Saison mit dem Derby gegen den FC Schwarzenburg. Bei hochsommerlichem 
Wetter und traumhaften Platzverhältnissen konnte die neue Saison in Angriff 
genommen werden. 
Der Start gelang nach Mass. Schon in der 7. Minute gelang Kläy M die 1:0 Führung. 
Gut eingestellt und mit gutem Kampf konnte das Spiel durch die FCS Vetis 
bestummen werden. Dem Gegner wurde kaum Raum gelassen und mit agressivem 
und mehrheitlich fairen Mitteln wurde das Spiel durch uns klar bestimmt. So war es in 
der 18. Minute als Böbu unser Team nach hervorragender Vorarbeit von Kläy mit 
dem 2:0 bediente. Die heissen Temparaturen machten aber beiden Teams zu 
schaffen und so musste mit den Kräften haushalterisch umgegangen werden. Mit 
dem 2:0 ging es in die Pause. Das Fazit nach der ersten Spielhälfte war, dass wir 
uns in diesem Spiel nur noch selber schlagen konnten. Der Gegner war nicht mehr in 
der Lage uns spielerisch in Bedrängnis zu bringen. In der zweiten Spielzeit wurde der 
Druck auf die Schwarzenburger aufrecht erhalten und mit zwei weiteren Toren 
(38/60') durch Böbu konnte das Spiel diskussionslos gewonnen werden.  
Fazit: Gut gekämpft trotz Sommerhitze, gute Umsetzung des Spielsystems und 
erfolgreich in die neue Saison gestartet. Weiter so Jungs ! 
 
Gespielt haben: 



Brönnimann, Mast, Liechti, Ramseyer, Glauser, Hostettler, Krois, Stihl, Perrottet, 
Zaugg P, Kläy, Bigler, Cianci, Kreku 

Vetisieg im Cupspiel gegen den SC Grafenried a 
Das neu zusammengesetzte Team der Vetis bestritt gestern Abend ihr erstes 
Wettkampfspiel in der 1. Berner Veteranen Cuprunde. 
Der Gegner, der SC Grafenried a, kam in den Schlatt und musste gegen das FCS-
Team eine 1:5 Niederlage einstecken. Aus dem Spiel der FCS'ler konnte eine 
deutliche Steigerung zum vergangenen Testspiel gegen den FC Münchenbuchsee 
festgestellt werden. Sicherlich gibt es das Eine oder Andere noch zu verbessern, 
aber es war ein weiterer Test für die kommenden Spiele in der Meisterschaft.  
Zum Spiel: 
Wir waren über das ganze Spiel gesehen klar das bessere Team. Der Gegner kam 
zu vereinzelten Chancen, welche aber durch Können und auch mit Glück 
grösstenteils zu Nichte gemacht werden konnten. Schon früh gelang uns das 1:0 
durch Böbu. In der Folge vergaben wir es aber, das Resultat um 2-3 Toren zu 
erhöhen und so gelang dem Gegner nach einer schönen Einzelleistung der 
Ausgleichstreffer. Beim Stande von 3:1 mussten wir dann eine heikle Situation über 
uns ergehen lassen. Dem Gegner gelang ein Lattenschuss, Ball sprang vor der 
Torlinie mit Drall gegen das Tor auf und wurde durch Kreku auf der Linie oder aus 
dem Tor weggeboxt. Der Schiri entschied in der Folge zu unseren Gunsten auf kein 
Tor. Nun war die Gegenwehr des SC Grafenrieds gebrochen und es folgte in den 
Schlussminuten noch die Vetikür, welche zum Schlussresultat von 5:1 führte. 
 
Dabei waren: 
Mast, Glauser, Brönnimann, Hostettler, Liechti, Stihl, Zaugg P, Fahrni, Schmutz, 
Sprunger, Kläy, Bigler, Häusler, Kilcher, Von Gunten, Perrottet, Zaugg D, Cianci. 

Neue Saison 
Auf die neue Saison hin mussten wir leider schweren Herzens die Senioren vom 
Spielbetrieb zurückziehen. Auf Grund der aktuellen Situation war es nicht mehr 
möglich, genügend Spieler für ein Seniorenkader zu rekrutieren. Diejenigen Spieler, 
die 40 Jahre und älter sind, wechseln auf die neue Saison hin nun zu den Veteranen.  
  
Die Veteranen nehmen die neue Saison in der Meistergruppe in Angriff. Bei einem 
Kader von knapp 40 Leuten sollte es in der kommenden Saison kein Problem mehr 
sein, genügend Spieler aufbieten zu können. Prekär wird die Situation aber natürlich 
im Training. Die Leitung der Abteilung hat sich dazu entschieden, jeweilen am 
Mittwoch ein "ambitioniertes" Team auf der einen Hälfte des Platzes trainieren zu 
lassen, und ein "Selecao-Team" auf der andern Platzhälfte. Ziel müsste es eigentlich 
sein, dass wir evtl. auf die Rückrunde hin, aber spätestens auf die Saison 12/13 eine 
zweite Veteranenmannschaft melden können. 
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