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Zum Saisonauftakt 
Mit dem Berner Cup starten die Senioren 40+ in die Saison 2017/2018 – Bereits die Woche 

darauf steht das erste Meisterschaftsspiel an. Auswärts, gegen den FC Schwarzenburg, gilt 

es die ersten Punkte zu holen… 

07.08.2017  

 

FC Sternenberg vs FC Zollikofen (Berner Cup) – 0:1 (0:0) 
Unverdientes ausscheiden in der ersten Cup Runde. Der FC Sternenberg machte mehr für 

das Spiel, hatte mehr Ballbesitz, erarbeitete gute Torchancen, präsentierte eine solide 

Abwehr und musste in der 68', völlig gegen den Spielverlauf den Gegentreffer hinnehmen. 

Verständlicherweise war der Frust und Enttäuschung nach diesem Spiel gross, aber trotzdem 

dürfen und müssen wir auf das Gezeigte, über fast die gesamte Spieldauer stolz sein!  

 

Mit dieser Spielweise und dem gezeigten Einsatzwillen, wird in der Meisterschaft sicherlich 

mehr zu holen sein... 

16.08.2017  

 

FC Schwarzenburg vs FC Sternenberg – 2 : 1 (1:0) 

Saisonauftakt auswärts gegen den FC Schwarzenburg in der Pöschen. Neben dem 15-Mann-

Kader haben auch einige treue Fans den Weg an diesem Freitagabend auf sich genommen. 

Der FC Sternenberg begann druckvoll und es waren keine 2 Minuten gespielt, war die erste 

Torchancen herausgespielt. Gegen den Spielverlauf war es aber der FC Schwarzenburg, 

welcher in der 17’ einen Freistoss zum 1:0 verwandelte und dieses Ergebnis in die 

Halbzeitpause rettete. 

Trotz Rückstand, behielt der FC Sternenberg die Spielweise auch nach der Pause bei, was in 

der 38’ mit dem Ausgleichstreffer belohnt wurde. Durch eine Einzelaktion erzielte der FC 

Schwarzenburg in der 52’ das 2:1. Mit viel Aufwand wurde der erneute Anschlusstreffer 

gesucht, doch leider brachte der FC Schwarzenburg das Ergebnis über die Zeit.  

 

Keine Punkte zum Meisterschaftsstart, doch schon nächsten Mittwoch, geht es in die zweite 

Runde… 

25.08.2017  

  



 

FC Sternenberg vs FC Muri-Gümligen – 0 : 5 (0:3) 
Verhaltener Start des FC Sternenberg. Im Gegensatz nutzt der FC Muri-Gümligen die 

Chancen und verwertet diese erfolgreich zum Halbzeitstand von 0:3. 

Kein Wechsel zu Beginn der 2. Halbzeit, mit dem Startkader gilt es nun das Spiel zu drehen. 

Doch in der 40’ ist es erneut der FC Muri-Gümligen, welcher zum erfolgreichen Abschluss 

kommt. Zum Schlusspfiff steht es 0:5. 

Keine Punkte geholt, aber die eine oder andere Blessur davongetragen. 

30.08.2017  

 

FC Rubigen vs FC Sternenberg –  3 : 2 (1:2) 
Motiviert und diszipliniert ging der FC Sterneberg das Spiel gegen den FC Rubigen an, 

erarbeitete sich Torchancen, doch das Unvermögen der Sturmspitze vereitelte den 

möglichen Führungstreffer. Es bedurfte den Schuss aus der zweiter Reihe um mit 0:1 in 

Führung zu gehen. Kurze Zeit später war es wieder das Mittelfeld, welches aus Spitzenwinkel 

erfolgreich war. 0:2 nach 25’ – Der Anschlusstreffer in der 31’ bremste den Lauf des FC 

Sternenberg und gab den FC Rubigen Aufschwung. 

Kurz nach Pausenanpfiff glich der FC Rubigen zum 2:2 aus und der FC Sternenberg agierte 

nun nervös und das Spiel wurde fehleranfällig. Auch wenn der Führungstreffer zum 3:2 des 

FC Rubigen in der 54’, wegen Abseitsposition nicht hätte zählen dürfen, waren die drei 

respektive der eine Punkt, nun in weiter Ferne. Mit vereinten Kräften rackerten sich der FC 

Sternenberg ab, um zumindest noch den einen Punkt zurück zu holen, doch leider ohne 

Erfolg. 

 

Auch in diesem Spiel gab es Blessuren – Speziell gilt es Ivo Rotzer gute Besserung zu 

wünschen – «O wenn’s weh tuet, schnuufe nid vergässe» 

06.09.2017  

 

FC Sternenberg vs SC Worb – 1:0 (1:0) 
Der FC Sternenberg begann das Spiel mit einer Schweigeminute, in Gedenken an Nelly 

Hofmann… 

Keine Änderungen im System, infolge Abwesenheiten aber teilweise andere Akteure auf den 

Positionen. Wie gewohnt erarbeitete der FC Sternenberg Torchancen, die Verteidigung 

spielte souverän und die wenigen Torschüsse, waren leichte Beute für den Torwart. 



In der 31’ ein Foul im Strafraum an Schneider, welcher dieses Vergehen in gewohnter Manier 

annahm und der Schiedsrichter umgehend auf den Penaltypunkt zeigte. Mast verwandelte 

den Penalty und so stand es kurz vor Pausenpfiff 1:0 für den FC Sternenberg. 

In der zweiten Halbzeit, war es  der FC Sternenberg welcher das Spiel machte, doch wie 

schon in den vorgegangenen Spielen, fehlte es am Abschlussglück. Mit fortgeschrittener 

Zeit, wurde das Spiel nervöser und der SC Worb suchte den Ausgleichtreffer. Mit vereinten 

Kräften konnte dies aber verhindert werden und auf den Schlusspfiff, folgte grosse 

Erleichterung in den Reihen des FC Sternenberg. 

 

Dank Foulpenalty das erste Tor dieser Saison in der Schlatt-Arena und 3 Punkte für die 

Meisterschaft gesichert. 

13.09.2017  

 

FC Sternenberg vs FC Bolligen – 3 : 1 (0:1) 
Mittlerweile ist es schon fast langweilig die Spielberichte zu beginnen, da der FC Sternenberg 

die Spiele in gewohnter Manier angeht. Zumindest gibt es resultatmässig Veränderungen 

und mittlerweile wächst auch das Punktekonto nach oben. Die erste Halbzeit ist schnell 

erzählt, gibt es doch nur das 0:1 in der 22’ für den FC Bolligen zu berichten, welches aus 

einem Freistoss heraus erzielt wurde. 

Für die zweite Halbzeit gab es den ersten Wechsel (Zenklusen für Buren) und auch der 

weitere Spielverlauf zeigt auf, dass der Trainer ein «glückliches Händchen» bei den 

Ein/Auswechslungen hatte. In der 43’ realisierte Perrottet, den Anschlusstreffer zum 1:1. 

Kurz vor Spielende zeigte der FC Sternenberg, was bisher doch eher Mangelware war, 

nämlich Tore. In der 66’ war es Krebs Kurt (in der 63 für Obrist eingewechselt), welcher durch 

den 16er rauschte und einen Flankenball, mit voller Wucht und Köpereinsatz in die Maschen 

setzte. Keine zwei Minuten später, zeigte Hostettler sein Ballgefühl. Sein langer, hoher Ball 

aus mindestens 25 Meter auf Tor verursachte, dass nicht nur der Ball, sondern auch der 

Torwart in den Maschen hing. 3:1 in der 68’ für den FC Sternenberg.  

 

Alles in Allem ein gelungener und schöner Fussballabend in der Schlatt-Arena. Gratulation 

zum Sieg und den weiteren 3 Punkte!!! 

18.09.2017  

  



FC Kerzers vs FC Sternenberg – 2 : 2 (0:1) 
Der FC Kerzes zeigte sich erwartungsgemäss als starker Gegner, mit einzelnen 

kämpferischen Akteuren. Der FC Sternenberg liess sich davon aber nicht beeindrucken und 

das Abwehrverhalten war wieder einmal mehr beeindruckend. Der FC Sterneberg versuchte 

das Angriffsspiel über die Seiten, doch leider konnten die daraus entstandenen Flanken in 

den Strafraum nicht verwertet werden. In der 21’ war es Schneider, welcher ein zu kurz 

geratener Rückpass, kaltblütig zum Führungstreffer nutzte. Mit dieser knappen Führung ging 

es in die Halbzeitpause. 

Mit zwei Auswechslungen Krebs Kurt für von Gunten und Frei für Perrottet, ging es in die 

zweite Halbzeit. Eine Soloaktion in der 39’ sorgte für den Ausgleichstreffer und in der 57’ 

konnte der FC Kerzers den Führungstreffer zum 2.1 «feiern». Die Matchuhr tickte 

unerbittlich dem Spielende entgegen, doch der FC Sternenberg kämpfte, gegen die 

drohende Niederlage an. In der Nachspielzeit ein Pfiff – Freistoss für den FC Sternenberg! 

Distanz zum Tor ca. 40 Meter. 10 Sternenbergler (inkl. Torwart) sprinteten in den 

gegnerischen Strafraum, nur Fahrni positionierte sich hinter dem Ball. Mit Zuversicht und 

dem Willen dieses eine Tor zu erzielen, wurde der Freistoss ausgeführt und tatsächlich mit 

dem Ausgleichstreffer belohnt. Der Tumult mit 20 Mann im Strafraum sorgte dafür, dass der 

Ball im gegnerischen Tor landete. Auch wenn dieses Tor als Eigentor notiert wurde, 

schreiben wir dieses unserem Kapitän Fahrni gut und taxieren dieses als Teamleistung. 

Unser Trainer erlitt eine leichte Rückenzerrung, ab seinen Jubelverrenkungen - wünsche 

gute Besserung Brünu. Kurz darauf folgt der Schlusspfiff und ab in die 3. Halbzeit, welche 

von Rotzer, Perrottet und Brönimann, dominiert wurde. 

 

Zum angesetzten Spieltag (06.10.2017) war es noch die Flutlichtanlage, welche für das 

Lichterlöschen in Erli, beim FC Kerzers sorgte. An diesem Montagabend (16.10.2107) war es 

der FC Sternenberg, der den Senioren des FC Kerzers, das gleiche Schicksal erleiden liess. 

16.10.2017 

 

Winterpause 
Mitte Oktober waren alle Spiele der Vorrunde gespielt und nun beginnt die fünfmonatige 

Wartezeit, bis das nächste Meisterschaftsspiel auf der Agenda der Senioren 40+ steht. Ab 

dem November sperrt die Gemeinde die Naturrasenplätze für jeglichen Trainingsbetrieb und 

hätten wir nicht den Kunstrasen in Niederscherli, müssten wir unsere Trainings in die 

Turnhalle Oberscherli verlegen. Solange es die Temperaturen und allfälliger Schneefall 

zulassen, werden die Trainings aber weiterhin unter freiem Himmel und Flutlichtanlage 

stattfinden 😊. 



Worte und den Rückblick zur Vorrunde überlasse ich gerne unserem geschätzten Trainer 

Brünu. Ein kurzes Fazit sollte trotzdem nicht fehlen – Gut gespielt aber leider die Punkte 

nicht geholt, schade. Trotzdem war die Stimmung im Team durchwegs positiv und 

Neuzugänge waren und sind jederzeit willkommen. Die Senioren 40+ ist eine 

einzig(un)artige Truppe mit den unterschiedlichsten Talenten. 

Nun gilt es in den nächsten Monaten etwas gegen die Fitness zu tun, damit Brünu im 

Frühjahr viel Zeit und Energie in das Aufbautraining investieren darf. 

26.10.2017 – Schreiberling 

 

 


