
Vetis punkten in Belp und beenden die Vorrunde auf 
dem 3. Platz 

Die Vetis traten am Freitagabend, 26.10.12, auf den Kunstrasen beim Giessenbad 
gegen das zweitplatzierte Belp. In der Tabelle zwei Punkte besser dastehend als wir, 
konnte man von einem Spitzenkampf sprechen. Obschon wir uns zurzeit nicht wie 
eine Spitzenmannschaft fühlen, wollten wir versuchen die negativen Resultate aus 
den beiden letzten Spielen (Meisterschaft und Cup) auszublenden und nach vorne 
schauen, zumal wir bei den letztgenannten Spielen nie die schlechtere Mannschaft 
waren. 
Auf einem wesentlichen besseren Kunstrasen als noch in Interlaken ging es also ans 
Werk. Wir spielten gefällig und kamen nach ca. 10 Minuten zu einer 
unübersichtlichen Strafraumaktion, bei welcher am Schluss der Ball über die 
gegnerische Torlinie bugsiert wurde. Der Schiedsrichter zeigte mit seiner Hand 
gegen den Anspielkreis, liess sich dann aber durch den Gegner zum Handspiel 
unsererseits überreden und wechselte kurzerhand seine Meinung. So stand es nicht 
0:1 sondern immer noch torlos. Dann kam es wie es kommen musste, in der Lage in 
welcher wir uns zurzeit befinden, gingen wir durch ein Eigentor mit 1:0 in Rückstand. 
Wir zeigten Moral und so gelang Cianci Amadeo in der zweiten Spielhälfte der 
Ausgleichstreffer. Nun powerten wir und wollten den Sieg. Nach einem umstrittenen 
Out Ball an der Seitenlinie des FC Belp wurde das Spiel laufen gelassen und es kam 
in der anschliessenden Aktion zu einem Freistoss gegen uns. Dank eines 
Sonntagsschusses gelang dem FC Belp 12 Minuten vor Spielschluss die erneute 2:1 
Führung. Erneut zeigten wir Moral und kämpften uns zurück. 10 Minuten vor Schluss 
konnten wir dann die Rückkehr von Glauser Tom bestaunen. So kam es dann kurz 
vor Schluss, erneut durch Cianci A, zum hochverdienten Ausgleichstreffer, welcher 
herrlich vorbereitet und vollendete wurde.  
  
Auf dem dritten Platz werden wir nun überwintern, um dann im Frühling 2013 mit 
neuem Elan ans Werk zu gehen, um uns das zu holen, welches uns auch gebührt.  
  
Fazit: Eine schwierige Vorrunde geht zu Ende, versuchen wir uns an dem zu freuen, 
welches wir in diesem Jahr alles geleistet haben (Cupsieg und Meistertitel). Es war 
allen klar, dass die vergangene Saison schwer zu Topen sein wird. Diese 
Auesserungen haben sich nun bewahrheitet, aber können bis Ende dieser Saison 
immer noch korrigiert werden.  
  
Dabei waren: 
Kläy, Liechti, Mast, Brönnimann, Hostettler, Krois, Kilcher, Cianci, Rotzer, Bigler, 
Stauffiger, Schmidlin, Häusler, Glauser 

  



Vetis können Cupsieg in dieser Saison nicht 
verteidigen 

Am Montagabend ging die Reise ins Oberland zum FC Interlaken. Wir wollten trotz 
der vergangenen Meisterschaftsniederlage gegen den FC Ostermundigen 
versuchen, über das Cupspiel wieder Fuss zu fassen, um uns dann nochmals voll zu 
motivieren und im letzten Pflichtspiel gegen den FC Belp drei Punkte einzufahren.  
Doch leider wurde aus diesem Vorhaben nichts. Wir mussten uns erneut gegen den 
FC Interlaken mit 3:2 geschlagen geben. Auch diesmal waren wir nicht die 
schlechtere Mannschaft aber der letzte Zwick, der letzte Einsatz, um das fehlende 
Glück auch wieder zu erzwingen, fehlte. Nach der 2:0 und 3:1 Führung des 
Gastgebers, gelang uns jedoch steht's der Anschlusstreffer aber am Schluss reichte 
dieser, wie im letzten Aufeinandertreffen, als es um den Finaleinzug zum kantonalen 
Meistertitel ging, erneut nicht aus. Dennoch wollen wir nicht in Selbstmitleid 
versinken, sondern bereits nächsten Freitag auswärts gegen den FC Belp zu 
Punkten kommen. 
 
Fazit: Gekämpft und dennoch den letzten notwendigen Einsatz vermissen lassen. 
 
Dabei waren: 
Kläy, Mast, Neuenschwander, Liechti, Hostettler, Cianci, Zaugg P, Stihl, Krois, Bigler, 
Rotzer, 
Stauffiger, Häusler, Brönnimann, Kilcher 

Vetis kehren gegen den FC Goldstern auf die 
Siegesstrasse zurück 

Gestern Abend, 15.10.2012, wollten die Vetis gegen den FC Goldstern wieder auf 
die Siegesstrasse zurückkehren. Nach der Niederlage und dem Unentschieden 
gegen den FC Köniz und den SC Jegenstorf, waren wir bedacht wieder drei Punkte 
einzufahren. Der FC Goldstern, vor dem Spieldatum in der Tabelle vor uns liegend, 
war schwer einzuschätzen, zumal wir in der vergangenen Saison gegen diesen 
Gegner zwar  gewannen aber dennoch nicht überragend aussahen. Doch an diesem 
Abend war ersichtlich, dass wir uns nur selber schlagen konnten. Wir waren von 
Beginn an die spielbestimmende Mannschaft un kamen in der Folge zu 
hochkarätigen Chancen, welche aber zum Teil fahrlässig vergeben wurden. 
So stand es zur Pause 0:0. Nach dem Pausentee powerten wir weiter und es war 
eine Frage der Zeit, wann unser Anrennen belohnt werden sollte. Nach einem 
Vorstoss unseres Verteidigers, Neuenschwander Chrigu, war der Bann gebrochen. 
Dank eines tollen Schusses auf das Tor gelang Chrigu das so wichtige 1:0. Nun galt 
es das zweite Tor zu suchen. Für dieses Unterfangen mussten wir aber wieder 
erneut viele Chancen aufbringen, um durch Bigler Böbu nach einer guten Flanke von 
Krois Stef per Kopf zum 2:0 zu kommen.  
 
Fazit: Wochenteilerfolg geschafft, 3 von 6 Punkten erkämpft. Weiter so Jungs. 
Rückkehrer Kläy hat die neue Aufgabe (Torhüter) perfekt gemeistert und war ein 
sicherer Rückhalt für die Mannschaft. 
 
Gespielt haben:  



Stauffiger, Häusler, Schmidlin, Kilcher, Neuenschwander, Liechti, Mast, Hostettler, 
Cianci, Stihl, Zaugg P, Krois, Kläy, Bigler, Rotzer 

Sieg gegen Goldstern 

Mo 15.10.2012 FC Sternenberg - FC Goldstern 2:0 

Erste Niederlage der Vetis 

Erneut stand ein Derby der Vetis im Schlatt an. Der FC Köniz war zu Gast und wir 
wollten die positive Bilanz aus den letzten drei Aufeinandertreffen Aufrecht erhalten. 
Dies sah lange auch so aus, als ob dieses Unterfangen gelingen könnte. Doch leider 
mussten wir im 4. Meisterschaftsspiel erstmals als Verlierer vom Platz. Der FC Köniz 
war körperlich robuster aber auch läuferisch an diesem Abend stärker als wir. Uns 
gelangen die so wichtigen Tore nicht, während der FC Köniz kaltblütiger war. 
So mussten wir in der Schlussphase dieses Spieles zwei Gegentreffer hinnehmen 
und verloren das Heimspiel mit 0:2. Aber wie bereits gesagt, wer umfällt steht wieder 
auf und weiter geht’s. Wir werden wieder zum Siegen zurückkehren, davon ist der 
Schreibende fest überzeugt.  
  
Dabei waren: 
Häusler, Liechti, Mast, Hostettler, Ramseyer, Brönnimann, Zaugg P, Krois, Cianci, 
Bigler, Rotzer, Neuenschwander, Stauffiger, Wyder und Kreku 

 

Veteranen kommen ungeschlagen aus Jegengstorf 
zurück 

Freitagabend stand das zweite Auswärtsspiel gegen den Aufsteiger Jegenstorf 
an.  Jegenstorf, welches aufhorchen liess durch seine sehr guten Leistungen in den 
ersten beiden Meisterschaftsspielen und mit dem Cupsieg gegen den FC Köniz. Wir 
waren also gewarnt. Mit einem guten Team, aber doch mit etlichen Ausfällen, 
mussten wir das Auswärtsspiel angehen. 
Der Start verlief nicht vielversprechen, machten wir uns doch das Leben wieder 
selber schwer. Ja es kam sogar noch schlimmer. Wir mussten nach einem Flügellauf 
mit anschliessendem Pass in die Mitte das 1:0 entgegennehmen. Wir versuchten in 
der Folge entgegen zu halten, aber die Chancenauswertung liess nach wie vor zu 
wünschen übrig. Der Gegner wusste dies mit einem tückischen, glaublich nicht 
geplanten Sonntagsschuss, zu nutzen und ging sogar mit 2:0 in Führung. Nun waren 
wir wirklich gefordert. Wir krempelten die Ärmel nach hinten und versuchten den so 
wichtigen Anschlusstreffer zu erzielen. Dies gelang dann tatsächlich Bigler Böbu kurz 
vor der Halbzeit. Nun waren wir wieder dran. Nach der Pause suchten wir dann den 
Ausgleich. Wir steigerten uns zunehmend und die logische Folge daraus war der 
doch verdiente Ausgleichstreffer erneut durch Bigler. Bis zum Spielende waren wir 
dann die klar bessere Mannschaft. Wir konnten zusetzen und der Gegner baute 
läuferisch ab und musste am Schluss zufrieden sein, dass sie ihr Heimspiel nicht 
vollends aus der Hand gaben. Trotz erneut mehreren Grosschancen gelang es uns 
nicht mehr in Führung zu gehen um auch das dritte Meisterschaftsspiel zu gewinnen. 



So endete das Spitzenspiel mit 2:2. 
  
Fazit: Ein 2:0 aufgeholt, aber dennoch leicht enttäuscht, dass der Sieg nicht doch 
noch realisiert wurde. Aber eine erneut kämpferisch gute Leistung. Leider eine 
weitere Verletzung (Kilcher). Nun geht es bereits am kommenden Mittwoch gegen 
den FC Ostermundigen weiter. Hoffen wir, dass der Eine oder Andere wieder ins 
Team zurückkehren kann und wieder fit genug ist um mitzutun. 
  
Dabei waren: 
  
Liechti, Mast, Hostettler, Häusler, Stauffiger, Bigler, Krois Zaugg P, Rotzer, 
Ramseyer, Cianci, Kilcher, Krebs und Glauser 

Aus für Vetis im Schweizercup 

Bei garstigem, ja sogar bei Hundewetter ging es am gestrigen Samstag, 01.09.2012, 
in den  
1/16 Final des Veteranen-Schweizercups. 
Nachdem wir am 22. Juni den Bernercupfinal gewonnen hatten und uns damit für 
den Schweizercup qualifizierten, wollten wir versuchen auch im Schweizercup soweit 
wie möglich zu kommen.  
Nach der Auslosung stand fest, dass wir gegen den letztjährigen Schweizercupsieger 
den FC Muttenz antreten mussten. Wir wussten also, dass dies ein hartes Stück 
Arbeit wird. 
 
So gingen wir auf unserem Platz voll ans Werk und erarbeiteten uns in den ersten 20 
Minuten drei sehr gute Torchancen. Doch leider, wie auch schon in der 
Vergangenheit, war die Effizients und Kaltblütigkeit zu mangelhaft und es gelang uns 
nicht in Führung zu gehen. Der Gegner, im Durchschnittsalter etwas älter als wir, 
aber bestückt mit ehemaligen Nationalliga A-/B-Spielern war technisch und auch 
läuferisch sehr stark, kam immer besser ins Spiel und wir mussten nach einem 
umstrittenen Zweikampf (aus unserer Sicht ein klares Foulspiel an Hoschi) das 0:1 
hinnehmen. Plotschnass gings in die Pause. Wir wussten, dass wir nicht die 
schlechtere Mannschaft waren, wir hatten einfach noch das nötige Wettkampfglück 
nicht gefunden. Doch blieben uns noch 35 Minuten dies zu ändern. Kaum wieder auf 
dem Platz versuchten wir den Rückstand aufzuholen. Durch dauerndes Anrennen 
gelang uns dann der hochverdiente Ausgleichstreffer durch zum 1:1. Nun waren wir 
bereit das Spiel zu entscheiden. Doch mussten wir immer höllisch aufpassen, dass 
der Gegner nicht eiskalt zuschlagen konnte. Leider nützte alles Aufpassen nichts. Ein 
hoher Ball hinter unsere Abwehr gespielt führte zu einem Foulspiel im Strafraum und 
wir mussten den fälligen Strafstoss hinnehmen. Nachdem der Schreibende die 
letzten drei erhaltenen Penalty's halten konnte, gelang es diesmal nicht ganz. Zwar 
konnte der erste Torschuss abgewehrt werden, doch leider fand der Nachschuss ins 
Ziel und wir gingen mit 1:2 in Rückstand. 
Wir gaben uns aber noch nicht geschlagen, waren doch noch gut 10 Minuten zu 
spielen. Der Gegner spielte dann aber seine volle Routine aus, wechselte abermal 
und brach so immer wieder den Spielfluss. Drei Minuten vor Schluss gelang dem 
Gegner ein Konter mit anschliessendem Eckball. Dieser Eckball brachte dann die 
Entscheidung. Die Muttenzer konnten mit einem herrlichen Kopfball das 
entscheidende Tor zum Endstand von 1:3 erzielen. Nun waren wir geschlagen und 
schieden ähnlich aus wie beim Spiel gegen den FC Interlaken als es um den 



Kantonalenmeister ging. Auch dort waren wir spielbestimmend mussten aber 
ebenfalls als Verlierer vom Platz. 
 
Fazit: Sehr gut gekämpft und viel gelaufen, leider zu wenig effizient und auch 
glücklos. Nicht die bessere Mannschaft hat dieses Spiel gewonnen, nein, es hätte 
auch 3:1 für uns stehen können. Aber wie heisst es doch so schön, `wer die Tore 
nicht macht, bekommt sie`, und so war es im gestrigen Spiel, schade. 
 
Aufgestellt waren: 
Neuenschwander, Mast, Brönnimann, Hostettler, Rotzer, Stihl, Ramseyer, Krois, 
Bigler, Zaugg P, Cianci, Zaugg D, Stauffiger, Häusler, Liechti und Kreku 
 
Das Hammeessen im Anschluss an das verlorene Spiel war ein gelungener Anlass 
mit Frau und Kinder. Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen Helfern (Nadia 
Krebs, Stauffiger Dänu und Allen, welche die feinen Köstlichkeiten mitgebracht 
haben) recht herzlich danken. Ohne sie, wären solche Anlässe nicht durchführbar. 
Merci viu mau. 
 
Der Schreibende, Kreku 

Vetis gewinnen ihr zweites Saisonspiel 

Die Vetis traten in Steffisburg bei hochsommerlichen Temparaturen gegen den 
Aufsteiger dieser Gruppe an. Schnell einmal war ersichtlich, dass der Gegner zu 
schlagen ist. Doch erneut machten wir uns zu Beginn das Leben selber wieder 
schwer. Wir übernahmen das Zepter in diesem Spiel und gaben dies zu keinem 
Zeitpunkt mehr Preis. In der 12. und in der 14. Minute gelang Böbu nach herrlichen 
Zuspielen einen Doppelschlag und wir gingen 0:2 in Führung. Die Hitze war 
mörderisch, trotzdem versuchten wir das Tempo hoch zu halten. Auf dem nicht allzu 
gut spielbarem und kleinen Spielfeld gelangen uns dann zwei  weitere Tore 
(Böbu/Stihl) und so führten wir bereits vorentscheidend zur Pause mit 0:4. In der 
zweiten Spielhälfte wollten wir weiterpowern. Dies gelang uns jedoch nur bedingt. Wir 
waren zeitweise unkonzentriert und sündigten auch im Abschluss. Dennoch 
gelangen uns auch in dieser Spielzeit zwei weitere Treffer durch Zaugg Päscu und 
Neuenschwander Chrigu zum Schlussresultat von 0:6. 
 
Fazit:  Viele Torchancen, 6 Treffer erzielt, erneut alles gegeben und das Spiel 
gewonnen. 
 
Dabei waren: Glauser, Bigler, Rotzer, Zaugg P, Krois, Stihl, Ramseyer, Hostettler, 
Mast, Liechti, Brönnimann, Neuenschwander, Häusler, Schmidlin, Kreku 

  



Veteranen gewinnen das erste Meisterschaftsspiel in 
der neuen Saison 

Den Veteranen gelang im ersten Meisterschaftsspiel gegen den FC Grafenried der 
erste Saisonsieg. Nachdem wir uns am Anfang sehr schwer taten und sogar noch 
einen Elfmeter hinnehmen mussten, dennoch die Null bestand hielt, gingen wir durch 
Krois Stef in der 28. Minute mit 1:0 in Führung. Nun galt es das Heft in die Hand zu 
nehmen und konzentriert und einfach weiterzuspielen. Mit diesem knappen 
Vorsprung ging es in die erste Pause der neuen Saison. Der Pausentee war 
hervorragend und wir waren voller Zuversicht das erste Saisonspiel zu gewinnen. 
Dennoch mussten wir steht's auf der Hut sein, damit ein kleiner Fehler unsererseits 
nicht zum Ausgleich ausgenutzt werden konnte. In der 52. Minute gelang dann Kläy 
Mätthu das so wichtige 2:0. Dennoch durften wir uns noch nicht in Sicherheit fühlen, 
dazu war der Gegner gut genug unseren Uebermut allenfalls zu bestrafen. Dies 
passiert in der Folge auch nicht und wir konnten durch ein herrliches Tor von Zaugg 
Päscu mit 3:0 in Führung gehen. Nun war der Gegner geschlagen und das zweite 
persönliche Tor von Krois Stef führte dann zum Schlussstand von 4:0. 
 
Fazit: Erster Saisonsieg erzielt. Noch das Eine oder Andere, welches es in der 
Zukunft zu verbessern gibt, aber für den Auftakt in die noch junge Saison absolut 
erfüllt.  Weiter so Jungs. 
 
Dabei waren:  
Glauser, Stauffiger, Häusler, Ramseyer, Schmidlin, Zaugg D, Zaugg P, Bigler, Kläy, 
Krois, Stihl, Cianci, Brönnimann, Liechti, Mast, Hostettler und Kreku 

1.Cuprunde gegen den FC Weissenstein 

Die Vetis starteten gestern Abend, 08.08.2012, in die neue Saison 2012/13.  
Ohne Testspiele ging es gegen den FC Weissenstein in der 1. Cuprunde gleich mit 
voller Kraft ans Werk. 
Durch den Gewinn des Berner- Cupfinals wurde die Rückrunde 2011/12 zusätzlich 
verlängert und die Sommerpause war sehr kurz. So wollten wir das Cupspiel als 
Hauptprobe für den kommende Meisterschaftsbeginn angehen, wollten aber natürlich 
auch dieses Cupspiel zu unseren Gunsten entscheiden. Uns allen war klar, dass die 
letzte Saison kaum zu topen sein wird. Dennoch wollten wir versuchen unseren 
Cupsieg zu bestätigen und somit die Titelverteidigung in Angriff nehmen.  
Der Start ins Spiel konnte nicht besser verlaufen und wir gingen nach ca. 10 
Sekunden Spielzeit mit 1:0 in Führung. Während des ganzen Spiels waren wir 
feldüberlegenden und nur dank eines Torhüterfehlers meinerseits, gelang dem FC 
Weissenstein der Ehrentreffer zum Schlussresultat von 8:1. 
 
Torfolge FCS: 1' Rotzer, 12' Stauffiger, 16' Rotzer, 20' Kläy, 22' Cianci, 34' Rotzer, 
37' Kläyer und 66' Cianci   
 
Test gelungen, nun hoffen wir auf erfolgreiches Gelingen im Cup wie auch in der 
Meisterschaft in der kommenden Saison. 
 
Dabei waren: Glauser, Bigler, Ramseyer, Liechti, Häusler, Stauffiger, Cianci, Kläy, 
Krois, Stihl, Rotzer, Neuenschwander, Brönnimann, Mast, Hostettler und Kreku 


