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Willst du Rüschegg oben sehn, musst du die 

Tabelle drehn. Der alte Fussballspruch passt 

leider im Moment allzu gut in die FCR-

Situation. Unsere 1.Mannschaft steckt in der 

Krise und grüsst tatsächlich vom Tabellen-

ende. Andere Mannschaften haben glückli-

cherweise mehr Erfolg und so blicken wir 

trotz allem hoffnungsvoll in die Zukunft! Und 

so gilt auch im 2019 immer noch: Hopp 

Rüschegg! 

 

Glückwunsch! 

Am 24.11.2018 erblickte die kleine Matilda 

das Licht der Welt. Der FC Rüschegg gratu-

liert den glücklichen Eltern Anna  

 

und Cristiano und wünscht ihrer Familie alles 

Gute für die Zukunft!  

 

 

Beat Gasser geehrt 

An der letzten Hauptversammlung im August 

2018 wird Beat Gasser für seine langjährigen 

Dienste im FC Rüschegg ausgezeichnet und 

zum Ehrenmitglied ernannt. 

 

******************************************************************** 

Den FC Rüschegg gibt es auch auf Facebook! 

Auftakt 
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 Spiele Siege Un. Nied. Strafp. Tore  Pkt. 

4.Liga 

Senioren 30+  
1. SC Bümpliz 78 6 4 1 1 (8) 23 : 7 13 
2. FC Sternenberg 6 3 2 1 (5) 24 : 20 11 
3. Team Region Gantrisch a 6 3 1 2 (6) 12 : 10 10 
4. FC Prishtina Bern 6 2 2 2 (1) 22 : 14 8 
5. SC Münchenbuchsee 6 2 1 3 (2) 11 : 18 7 
6. NK Tomislavgrad Bern 6 1 2 3 (5) 14 : 20 5 
7. FC Rubigen 6 1 1 4 (5) 11 : 28 4 

Senioren 30+  
1. FC Bern b 6 5 1 0 (2) 19 : 3 16 
2. SC Wohlensee 6 4 1 1 (0) 16 : 6 13 
3. FC Galicia 6 4 1 1 (7) 19 : 10 13 
4. Team Esperia / Stella-Azzurra 6 2 2 2 (8) 13 : 13 8 
5. SC Holligen 94 6 1 2 3 (6) 6 : 11 5 
6. Team Region Gantrisch b 6 1 0 5 (4) 9 : 18 3 
7. SC Grafenried 6 0 1 5 (2) 5 : 26 1 

Senioren 40+ 
1. FC Münsingen 7 7 0 0 (6) 36 : 4 21 
2. FC Breitenrain 7 6 0 1 (3) 28 : 7 18 
3. FC Galicia 7 5 0 2 (14) 16 : 7 15 
4. FC Belp 7 3 1 3 (3) 17 : 15 10 
5. Team YB / Wyler 7 3 0 4 (5) 10 : 19 9 
6. SV Kaufdorf / Rüschegg 7 2 0 5 (1) 17 : 23 6 
7. SC Grafenried a 7 1 1 5 (2) 16 : 33 4 
8. FC Zollikofen 7 0 0 7 (1) 5 : 37 0  

Vorrunde 2018/19 

Aktuelle Resultate und Ranglisten findet man immer auf 

www.football.ch 
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 Spiele Siege Un. Nied. Strafp. Tore  Pkt. 

A-Junioren – 1.Stkl. 
1. Team Aurore-Etoile 11 10 1 0 (11) 44 : 12 31 
2. FC Breitenrain 11 8 2 1 (22) 41 : 14 26 
3. FC Courtételle  11 7 0 4 (3) 30 : 20 21 
4. SV Lyss 11 6 2 3 (8) 27 : 19 20 
5. FC Besa Biel/Bienne  11 5 3 3 (5) 38 : 31 18 
6. FC Azzurri Bienne 11 5 3 3 (19) 26 : 24 18 
7. FC Schwarzenburg 11 5 2 4 (5) 29 : 21 17 
8. FC Aarberg 11 4 2 5 (4) 37 : 34 14 
9. FC Spiez 11 3 1 7 (11) 32 : 38 10 
10. Team ABO 11 1 2 8 (1) 19 : 44 5 
11. FC Courtelary 11 1 1 9 (15) 19 : 51 4 
12. FC Rot-Schwarz 11 1 1 9 (30) 14 : 48 4 

B-Junioren – 1. Stkl.  
1. FC Frutigen / Reichenbach 10 8 1 1 (1) 54 : 19 25 
2. FC Prishtina Bern 10 7 1 2 (10) 57 : 19 22 
3. Ämme Team 10 6 2 2 (2) 47 : 11 20 
4. FC Rot-Schwarz 10 6 1 3 (21) 40 : 21 19 
5. FC Belp 10 5 2 3 (10) 22 : 21 17 
6. FC Schwarzenburg / Rüschegg a 10 5 1 4 (1) 29 : 34 16 
7. SC Wohlensee 10 4 3 3 (2) 38 : 27 15 
8. FC Utzenstorf 10 3 1 6 (3) 20 : 47 10 
9. FC Interlaken 10 2 1 7 (0) 23 : 32 7 
10. Oberemmental 05 10 2 1 7 (0) 19 : 51 7 
11. FC Bolligen 10 0 0 10 (77) 12 : 79 0 

B-Junioren – 2. Stkl. 
1. FC Weissenstein Bern b 8 7 0 1 (4) 39 : 11 21 
2. SC Jegenstorf 8 6 1 1 (6) 26 : 5 19 
3. FC Gerzensee a 8 5 2 1 (4) 28 : 11 17 
  ….. 
7. FC Rüschegg / Schwarzenburg b 8 2 0 6 (1) 11 : 32 6 
8. FC Schönbühl b 8 1 1 6 (2) 13 : 42 4 
9. SC Thörishaus b 8 1 0 7 (4) 14 : 47 3 
  

Herbstrunde 2018 
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 Spiele Siege Un. Nied. Strafp. Tore  Pkt. 

C-Junioren – 1. Stkl. 
1. FC Breitenrain b 10 9 1 0 (1) 40 : 9 28 
2. SC Jegenstorf 10 8 0 2 (0) 60 : 26 24 
3. SC Grafenried 10 7 2 1 (0) 38 : 11 23 
4. FC Bolligen 10 7 0 3 (3) 58 : 28 21 
5. FC Sternenberg 10 6 0 4 (1) 32 : 42 18 
6. FC Rüschegg / Schwarzenburg a 10 4 2 4 (1) 24 : 25 14 
7. SC Münchenbuchsee a 10 4 1 5 (2) 60 : 32 13 
8. FC Bützberg / Aarwangen 10 3 0 7 (1) 35 : 62 9 
9. SC Holligen 94  10 2 0 8 (2) 21 : 50 6 
10. FC Länggasse 10 1 0 9 (1) 17 : 64 3 
11. FC Wyler 10 1 0 9 (6) 13 : 49 3 

D-Junioren – 2. Stkl. 
1. FC Schönbühl a 7 5 1 1  43 : 16 16 
2. FC Schwarzenburg / Rüschegg a 7 5 1 1  33 : 14 16 
3. FC Wabern a 7 4 1 2  26 : 16 13 
4. SC Worb b 7 4 1 2  37 : 31 13 
5. FC Goldstern b 7 3 1 3  31 : 28 10 
6. FC Köniz b 7 2 2 3  18 : 27 8 
7. Team Grauholz b 7 1 1 5  20 : 27 4 
8. FC Ostermundigen b 7 0 0 7  13 : 62 0 

D-Junioren – 3.Stkl. 

1. FC Sternenberg b 6 6 0 0  77 : 12 18 
2. FC Münsingen / Rubigen c 6 4 1 1  33 : 22 13 
3. Team Grauholz d 6 1 4 1  18 : 29 7 
4. FC Länggasse b 6 2 1 3  18 : 33 7 
5. FC Ostermundigen d Mädchen 6 2 0 4  14 : 26 6 
6. FC Rüschegg / Schwarzenburg b 6 1 1 4  16 : 27 4 
7. SC Thörishaus b 6 1 1 4  13 : 40 4 

D-Junioren – 3.Stkl. 

1. FC Schönbühl b 7 5 1 1  37 : 18 16 
2. FC Schwarzenburg / Rüschegg c 7 5 1 1  31 : 17 16 
3. SC Worb c 7 5 0 2  32 : 15 15 
4. SC Holligen 94  7 4 2 1  36 : 13 14 
5. FC Bern b 7 3 1 3  33 : 25 10 
6. FC Laupen 7 1 1 5  16 : 35 4 
7. FC Rubigen / Münsingen d 7 1 0 6  21 : 44 3 
8. SC Wohlensee a 7 1 0 6  9 : 48 3  

 

Hast du Interesse an der  

Schiedsrichterausbildung? 

Dann melde dich bei Niklas Zbinden! 

079 481 89 46 
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Nach einer kurzen Sommerpause starteten 

wir die zweite Saison in Folge in der 4.Liga! 

Mit etwas provisorischen Verhältnissen zu 

Beginn der Hinrunde, konnte dann glückli-

cherweise mit Jean Christof Bapst einen ge-

eigneten Trainer gefunden werden. Nun 

nach der Hälfte der Saison 18/19 zeigt sich, 

dass der Verbleib in der 4. Liga Mannschaften 

mit unserer Grösse stark fordert. Ein Blick auf 

die Tabelle lässt uns aber weiterhin zuver-

sichtlich auf die Rückrunde schauen. Mit 

mehr Toren und dem nötigen Wett-

kampfglück steht uns noch alles offen. 

Bei den Senioren und Junioren verlief es et-

was durchzogen. Einige Mannschaften kön-

nen klar vorne mitmischen, andere kämpfen 

wie unsere 1.Mannschaft eher in der unteren 

Tabellenhälfte mit. Erfreulich ist nach wie 

vor, dass dank der Zusammenarbeit mit dem 

FC Schwarzenburg und dem SV Kaufdorf in 

sämtlichen Altersklassen Teams gemeldet 

werden können. Wiederum ein Spass war es 

unseren Jüngsten zuzusehen, welche die Tur-

niere klar dominiert haben. An dieser Stelle 

ein recht herzlicher Dank an alle Trainer, 

Funktionäre, Spielleiter und natürlich Ange-

hörige der Spielerinnen und Spieler! 

Gespannt waren wir auf unser neues Kon-

zept in der Buvette. Erstmals wurde ver-

sucht, die Buvette mit Vereinsfunktionären 

und Helfern zu betreiben und den Einkauf 

durch Zahnd Hansueli und Kathrin sicherzu-

stellen. Wir sind allen Beteiligten sehr dank-

bar für die wertvolle Unterstützung. Damit 

konnte den Match- und Turnierbesuchern 

stets etwas zu Essen und Trinken angeboten  

 

werden. Wir werden weiterhin darum be-

müht sein, dass mithilfe von Helfern der 

Gastrobetrieb aufrechterhalten werden 

kann! Gerne mache ich an dieser Stelle Wer-

bung, damit ihr, eure Kollegen oder Be-

kannte uns unterstützen und sich als Helfer 

zur Verfügung stellen. Wir entlöhnen einen 

Einsatz bei uns sehr fair und zudem macht es 

grossen Spass, einmal selbst hinter dem Tre-

sen oder am Grill zu stehen und den Gästen 

eine Freude bereiten zu können. Interes-

sierte dürfen sich sehr gerne bei Niklas mel-

den (079 481 89 46 oder niklas_zbin-

den@yahoo.de). 

Nur Helfer für die Buvette zu haben bringt 

natürlich nichts. Es würde uns ebenfalls sehr 

erfreuen, wenn wir die einen oder anderen 

wiederum an Spielen unseren Mannschaften 

oder bei Juniorenturnieren in der Wislisau 

antreffen würden. Die Teams schätzen die 

Unterstützung sehr und nur so können wir 

unsere Heimvorteile richtig ausnutzen und 

die Punkte in der «Ou» behalten. 

Im 2018 konnten die Rahmenbedingungen 

für den Spielbetrieb in der Wislisau zudem 

verbessert werden. Einerseits hat die Ge-

meinde die Sanierung der Garderobe vorge-

nommen, andererseits konnte mithilfe gross-

zügiger Sponsoren und freiwilligen Helfern 

ein super Materialhaus erbaut werden. Ge-

krönt wurde das Ganze mit einer Spielanzei-

getafel, die uns gesponsert worden ist. Ein 

herzliches Dankeschön an die Gemeinde 

Rüschegg, allen Sponsoren und «Frondienst-

lern». Ebenfalls wichtig für unseren Spielbe-

trieb ist unser Platzwart Paul Egli und Team,  

Der Präsident 
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sowie Fränzi und Sämu Hirschi für das Sau-

berhalten unserer Garderobe.  

Ein persönliches Highlight war der Saisonab-

schluss in der Altjahrswoche im Restaurant 

Lamm. Gemeinsam mit rund 40 Angehörigen 

unserer «FC-Familie» genossen wir den Jah-

resabschluss im gemütlichen Rahmen und 

liessen das 2018 Revue passieren. Besonders 

erfreut waren wir über den Besuch einiger 

Gründungsmitgliedern des FC Rüscheggs so-

wie langjährigen Spielern. Ihnen verdanken 

wir, dass es heute überhaupt die Möglichkeit  

 

 

gibt, in der Region unser geliebtes Hobby 

ausüben zu können. Herzlichen Dank! 

Nun freuen wir uns alle auf die zweite Hälfte 

der Saison, damit wir unsere Teams wiede-

rum von der Seitenlinie aus bestmöglich un-

terstützen können. Wie Sir Alex Ferguson oft 

erwähnt hat, werden Meisterschaften erst in 

den Schlussphasen entschieden! Ich wün-

sche allen Mannschaften viel Erfolg und vor 

allem auch Spass! Hopp Rüschegg!!! 

Jann 
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Wie es zum Neubau Unterstand kam aus der Sicht des «Totalunternehmers» Bernhard Reber 

Die Idee, die Situation des Materiallagers ne-

ben dem Clubhaus zu verbessern, schwirrte 

schon lange im Vorstand herum. Nur hatte 

niemand wirklich Zeit, ein Konzept auszuar-

beiten. Im Mai 2017 erstellte ich einen Kos-

tenvoranschlag mit Planskizzen dazu. Dieser 

wurde im Vorstand diskutiert und an die Vor-

stellungen aller Beteiligten angepasst. Der 

Entscheid, den Unterstand zu realisieren, 

wurde dann wenig später abgesegnet. Die 

Realisierung eines Projektes in dieser Grösse 

ist für den kleinen FC Rüschegg eine riesige 

Investition. Deshalb sind sämtliche Arbeiten 

in Fronarbeit geplant worden. Trotzdem be-

liefen sich die reinen Materialkosten, laut KV, 

auf ca. 25'000 Franken.  

Ich machte mich also an die Baubewilligung, 

die mit vorbildlicher Unterstützung von der 

Bauverwaltung Rüschegg im September 

2017 eingereicht werden konnte. Ende Jahr 

wurde das Bauprojekt im Anzeiger publiziert 

und im Februar erhielten wir die Baubewilli-

gung. In der Zwischenzeit konnte ich die Aus-

führungsplanung erledigen und die ersten 

Materialien bestellen. Die Gebrüder Reber 

haben mit dem Abbruch Anfang Februar be-

gonnen und den Spatenstich Ende Februar 

vorgenommen. Nur schon den Börsenwagen 

zu bewegen war eine Herausforderung, die 

etwa einen Tag dauerte. Das Konzept sah 

vor, dass dieser Wagen weiter als Kleiderla-

ger benutzt wird. Die Bauarbeiten bedingten, 

dass er zur Seite geschoben und vor der Auf-

richte wieder genau in die ursprüngliche Po-

sition zurück manövriert wird. Ab diesem 

Zeitpunkt stand für die ganze Bauzeit ein 

Baggerli von Stoll Wale in der Wislisau, der 

gute Dienste geleistet hat. Dank der fachkun-

digen Unterstützung von Starpolier Adrian 

Zahnd konnten die Tiefbauarbeiten innert 

der vorgesehenen Frist erledigt werden, 

trotz des massiven Wintereinbruchs, der die 

Baustelle für knapp zwei Wochen lahmlegte. 

Die Betonarbeiten konnten gerade noch vor 

den Minustemperaturen erledigt werden. 

Während der kalten Zeit nahm ich die Ab-

bundarbeiten der Holzkonstruktion in An-

griff. Diese konnte ich bei roho im Gewerbe-

park Rohrbach erledigen. Mit der Hilfe von 

Hans Rellstab wurden auch diese terminge-

recht fertig, um die Aufrichte vom 14.3.2018 

zu realisieren. Die Aufrichte wurde zu dritt 

ausgeführt; in Namen: Roger Beyeler, Hans 

Rellstab und Bernhard Reber. Die Firma Stol-

ler Bedachungen war die ganze Zeit eine 

grosse Hilfe. Das Bauholz und Unterdach 

wurden über sie bestellt, die Werkstatt 

wurde als Lagerplatz genutzt und ein Gerüst 

wurde zur Verfügung gestellt. Später hat 

Richard Stoller auch sämtliche Spenglerar-

beiten ausgeführt. Am 17.3.18 konnte, mit 

fachkundiger Unterstützung in der Person 

von Peter Nydegger, das Unterdach versetzt 

werden. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir ein 

Dach über dem Kopf und konnten an den 

Konstruktionen der Wände und Balkenlagen 

"Schärmebüez" verrichten. In dieser Zeit war 

die Witterung alles andere als freundlich. Die 

Bise zog um die Ecken, so dass einem die Fin-

ger fast einfroren. Deshalb mussten regel-

mässige Aufwärmphasen im Restaurant 

Lamm wahrgenommen werden. Trotz der 

garstigen Witterung kamen die Arbeiten gut  

Neubau Unterstand 
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voran. Ab dem 22.3.18 gab es einen kurzen 

Unterbruch meinerseits, weil die 1.Mann-

schaft ins Trainingslager fuhr und ich als As-

sistent dabei war. In dieser Zeit konnte der 

wieder genesene Richard die Spenglerarbei-

ten ausführen. In der Woche nach dem Trai-

ningslager wurden sämtliche Konstruktionen 

fertiggestellt, die Dachbleche angeliefert und 

die Fassadenschalung bei der Sägerei Stettler 

in Riggisberg abgeholt.  

So war für den Karfreitag, 30.3.18, genügend 

Material vorhanden für zahlreiche Helfer. Die 

Dachbleche konnten versetzt, der Boden der 

Balkenlage eingebracht und mit der Fassa-

denschalung begonnen werden. An diesem 

Freitag geschah auch etwas Sonderbares: Ei-

nes der Fenster, das die Firma Steimle Fens-

ter für ein kleines Entgelt lieferte, wurde von 

einem gelernten Schreiner montiert. Als der 

Bauleiter die Montagekontrolle vornahm be-

merkte er, dass der Rahmen ungefähr 8mm 

aus dem Winkel montiert war und dement-

sprechend nachgerichtet werden musste. 

Dies war bei weitem nicht der einzige Leer-

lauf, der sich während der Bauphase ereig-

nete, jedoch einer mit schöner Ironie dahin-

ter.  

Es blieben noch sieben Tage übrig bis meine 

verfügbare Zeit für dieses Projekt abgelaufen 

war. Ich arbeitete unter der Woche intensiv 

an der Fassade, wobei mich Katja Wohlwend 

unterstützte. Am Freitag konnte der Mergel 

für den fertigen Boden mit dem Dumper von 

Burri + Partner AG Baugeschäft, der gerade 

bei der Sägerei Trachsel stand, runter gekarrt 

werden. Dies war sehr praktisch, weil  

 

die Zufahrt zwischen dem Holzlager in der 

Zwischenzeit auch mit Holz aufgefüllt wor-

den war. Zeitgleich begann Dominik Jost mit 

den Elektroarbeiten, die innert einem Wo-

chenende in höchster Qualität erledigt wur-

den. An diesem Samstag waren auch noch-

mals die Tiefbauer am Werk und konnten 

etwa 10 Kubikmeter Mergel einbauen. Sie 

hatten tatkräftige Unterstützung von der 

jüngsten Mitarbeiterin, die an diesem Pro-

jekt mitgewirkt hat: Jael Stoller!  

So konnte ich am Montag darauf das Projekt 

an meinen Bruder übergeben, der dann für 

das ganze Einräumen der diversen Innenaus-

bauten zuständig war. Bis heute ist immer 

noch nicht alles fertig, aber es ist zumindest 

so hergerichtet, dass es funktioniert. Ich 

denke, dass wir innerhalb eines Jahres alles 

einigermassen fertig stellen können. Dazu 

sind jedoch noch einige Helferstunden nötig, 

die sicher gerne geleistet werden. Denn rück-

blickend hat dieses Projekt viel Spass ge-

macht. Darum möchte ich nochmals allen Be-

teiligten ein grosses Dankeschön für die Mit-

hilfe aussprechen! Nicht zu vergessen sind 

alle unsere Sponsoren und Firmen, die in ir-

gendeiner Art mitgeholfen haben dieses Pro-

jekt möglich zu machen. Auch an euch ein 

grosses Dankeschön! 

Zum Schluss möchte ich doch noch eine Zahl 

in den Vordergrund rücken: 700. So viele 

Stunden wurden bis zum heutigen Tag frei-

willig geleistet, um das Projekt so möglich zu 

machen!  

Gruess Bärnu  
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Bilder vom Umbau 
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Der alte Unterstand Der neue Unterstand 



www.fcrueschegg.ch    Mai 2019 12 

 

 

Da sind wir nun also. Wir konnten den Ab-

stieg so knapp verhindern. Lausige vier 

Punkte konnten wir in der Rückrunde holen 

und nun steht die dritte 4 Liga Saison an. 

Das Kader ist schmal und die Trainingsbetei-

ligung eher schlecht. 

Einen Teilerfolg gab es trotzdem zu verbu-

chen. Auf die neue Saison konnten wir Jean 

Christof Bapst als neuen Trainer in der Mann-

schaft begrüssen. Auch an dieser Stelle noch-

mal «Herzlich Willkommen» beim FC 

Rüschegg! Ein neuer Wind schadet ja be-

kanntlich nie. Die Trainings waren qualitativ 

sehr gut und jeder, der gekommen ist, 

konnte sich sicher auch ein Stück verbessern. 

Christof hat uns auch ein neues Spielsystem 

beigebracht, das in den ersten Spielen noch 

nicht richtig funktioniert hat. 4:0 lautete 

dann auch das Ergebnis zum Saisonauftakt 

gegen den jetzigen Tabellenführer München-

buchsee. Beim zweiten Spiel, diesmal in der 

Bodenweid(t), glaubte man endlich, den 

Fluch zu besiegen und wieder einmal einen 

Vollerfolg verbuchen zu können. Trotz 0:2-

Führung verloren wir das Spiel noch mit 3:2. 

Was danach passierte ist etwas traurig. Die  

 

 

Trainingsbeteiligung ging noch einmal zu-

rück. Kurzfristige Abmeldungen, Arbeitsein-

sätze und weiterführende Schulen, das gab 

es ja schon immer. Aber Lustlosigkeit gegen-

über dem Fussball, weil man nur noch ver-

liert, das geht dann doch zu weit. Phasen-

weise fünf Stück im Training oder, wenn et-

was mehr kamen, gegen 8 Stück reicht ein-

fach nicht. Und so wiederspiegelte es sich 

auch in den Resultaten. Obwohl man das Ge-

fühl hatte, der Gegner sei besiegbar, gab es 

Klatsche um Klatsche. 4:0 gegen Espana, 1:3 

gegen Sternenberg. Tabellenschlusslicht mit 

null Punkten.  

Dann kommt ein Spiel in Hinterkappelen, wo 

wir mit etwas Glück einen Punkt mitnehmen 

konnten. Ein bisschen Hoffnung keimte auf. 

Und siehe da, eine Woche später konnten 

wir seit langen wieder einmal einen Sieg ein-

fahren. 90 Minuten unterlegen und trotzdem 

- dank unserem Freistossgott - 1:0 gewon-

nen. Ja, das erinnerte doch ein bisschen an 

die Saison, als wir aufgestiegen sind. Jeder 

hat gekämpft und ist gelaufen. Wir haben gut 

verteidigt und vorne ein Tor geschossen.  

 

 

1.Mannschaft 



www.fcrueschegg.ch    Mai 2019 13 

 

 

Aber die Inkonstanz holt einem schnell wie-

der ein. Wenn wir nicht immer die 11 glei-

chen Leute auf dem Platz haben, kann kein 

Fortschritt entstehen. Aber man musste 

nicht einmal trainieren und stand am Wo-

chenende in der Startformation. SO 

KOMMEN WIR NICHT WEITER JUNGS! Und 

die Resultate sprechen für sich: 7:0 gegen 

Gümligen, 6:0 gegen Gerzensee, 5:0 gegen 

Worb und sogar gegen den direkten Ab-

stiegskandidaten Goldstern 4:1. Nach diesem 

Spiel hatte ich das Gefühl, wir haben aufge-

geben. Vorrunde vorbei, vier Punkte und Ta-

bellenende!  

Ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert 

wäre, wenn unser bärtiger Gott aus dem 

Nachbardorf uns nicht immer wieder Spieler  

 

zu Verfügung gestellt hätte. Dann hätten wir 

es nicht einmal geschafft, an jedes Spiel mit 

11 Spielern zu gehen. Daher ein grossen Dan-

keschön Tinu und deinen Spielern für die ste-

tige Aushilfe! 

Auch einen herzlichen Dank an unsere treuen 

Fans, die uns trotz negativen Resultaten im-

mer tatkräftig unterstützen! Weiter so! Hopp 

Rüschegg! 

Und da sitze ich nun und versuche, doch 

noch etwas Positives zu finden. Ich überlege 

gut und lange, aber kann nicht wirklich etwas 

finden.  

Wir steuern direkt Richtung 5. Liga zu. Oder 

kommt da noch was Jungs? 

Euer Torloser Stürmer  
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Kurioser Fussball 
«Die spinnen, die Briten!», meinte Obelix, als er mit Asterix dessen Vetter Teefax nach 

Grossbritannien begleitete. Über die Aussage darf man gerne geteilter Meinung sein. Doch 

was den Fussball betrifft, ist sie zweifelsohne richtig. Beispiel gefällig?  

Gary Lineker wird den älteren Generationen als herausragender Stürmer aus den 1980er 

Jahren in Erinnerung sein. Er spielte unter anderem für den FC Everton, den FC Barcelona 

und Tottenham Hotspur und erzielte in seiner Laufbahn weit über 200 Tore. Als Torschützen-

könig der Weltmeisterschaft 1986 scheiterte er mit der Englischen Nationalmannschaft im 

Viertelfinale dramatisch an Argentinien, als Maradona mit «der Hand Gottes» das Spiel ent-

schied. Vier Jahre später, diesmal im Halbfinale, schied Lineker trotz eigenem Treffer mit 

England wiederum spektakulär im Penaltyschiessen gegen Deutschland aus. Der ganz grosse 

Erfolg fehlt im daher im Palmares.  

Jüngeren Generationen dürfte Lineker hingegen in erster Linie als Moderator der legendären 

Fussballsendung «Match Of The Day» bekannt sein. Stets stilsicher, kompetent und auch hu-

morvoll präsentiert er auf BBC am Samstagabend jeweils die Highlights der englischen Pre-

mier League. Doch dann kam die Saison 2015/16 und die geordnete englische Fussballwelt 

geriet komplett aus den Fugen.  

Denn Leicester City jagt durch die Liga, reiht Sieg an Sieg und lehrt den reichen Vereinen aus 

Manchester und London das Fürchten. Die ganze Fussballwelt schwärmt vom Märchen und 

hofft auf das Unmögliche. Und Gary Lineker, dessen Karriere bei Leicester startete, wettet 

am 14.Dezember 2015 euphorisch, nachdem die «Foxes» als Tabellenführer auch Titelvertei-

diger Chelsea 2:1 schlagen, er werde seine Fussballsendung in Unterhosen moderieren, falls 

das Wunder wirklich einträfe.  

Und tatsächlich: Entgegen aller Erwartungen und Einschätzungen bricht Leicester nicht mehr 

ein und wird im Mai 2016 sensationell Englischer Meister! Der Jubel ist grenzenlos und die 

Freude erstreckt sich weit über die Kleinstadt und England hinaus.  

Und Gary Lineker? Der moderiert am 13.August 2016 seine Sendung gewohnt kompetent 

und stilsicher – nur halt in Unterhosen.  
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Wir dürfen auf eine gelungene Herbstrunde 

(Vorrunde) zurückblicken. Nachdem wir mit 

dem Team Region Gantrisch zwei Mann-

schaften gemeldet haben, stand zur Vorbe-

reitung auch noch die Feinplanung der ein-

zelnen 30+ Mannschaften an. Inklusive der 

Spieler der ersten Mannschaft, konnten wir 

23 Spieler zum Kader des Team Region Gant-

risch a zählen. Durch den Zustoss von neuen 

Spielern aus der ersten und der zweiten 

Mannschaft, wie auch Spieler vom FC 

Rüschegg, wurde die Mannschaft endlich 

wieder einmal verjüngt. Im Trainerstab durf-

ten wir neu auf Pascal Mader zählen. Er 

brachte frischen Wind in die Trainingsgestal-

tung. 

Der Trainingsstart verlief vielversprechend. 

Trotz Ferienzeit waren wir immer genügend 

Spieler für eine abwechslungsreiche Trai-

ningsgestaltung. Leider hat dies in der zwei-

ten Hälfte der Vorrunde wieder nachgelas-

sen. Hoffentlich können wir das in der Rück-

runde wieder verbessern.  

Zum Auftakt traten wir wieder im Cup an. Mit 

dem FC Langenthal hatten wir einen harten 

Brocken zugelost erhalten. Dafür brachte uns 

das Los den Heimvorteil. Nach einem sehr of-

fenen und intensiven Match, mussten wir lei-

der als Verlierer vom Platz. In der Meister-

schaft waren die Gegner NK Tomislavgrad 

Bern, FC Sternenberg, FC Rubigen, SC Bümp-

liz 78, FC Prishtina Bern und der SC München-

buchsee. Ein umkämpftes Spiel in Rüschegg 

gegen Tomislavgrad war der Beginn der 

Meisterschaft. Der Verlauf des Spiels erin-

nerte an die Saison 16/17. Nicht überragend 

gespielt gingen wir trotzdem als Gewinner 

vom Platz. In der Nachspielzeit gelang uns 

noch der Siegestreffer zum 3:2. Im nächsten 

Spiel drehte der Wind. Im Derby gegen Ster-

nenberg lief Vieles gegen uns und wir verlo-

ren ein wenig zu hoch mit 3:0. Gegen Rubi-

gen , in der Pöschen, konnten wir nach langer 

Zeit wieder einen hohen Sieg feiern. Trotz ei-

nem kaputten Knie gelangen Martin Schmied 

innert 23 Minuten vier Tore. Am Schluss 

hiess es 7:1 für uns. In Bümpliz hatten wir 

nichts zu holen. Ein klarer 3:0-Sieg war für 

den Gastgeber verdient. Wieder kein Aus-

wärtstor für uns! Mit dem FC Prishtina kam 

ein Gegner auf Schwarzenburg, den wir aus 

den letzten Jahren nicht kannten. Eine Wo-

che vorher haben sie den FC Sternenberg mit 

11:1 vom Platz gefegt. Mit einer sehr guten 

Leistung haben wir uns ein verdientes 1:1 er-

spielt. Leider hatten wir auch in diesem Spiel 

wieder einen verletzungsbedingten Ausfall. 

Benjamin Bühlmann erlitt eine schmerzhafte 

Bänderverletzung. Das war bereits der fünfte 

Langzeitausfall im fünften Spiel. Das letzte 

Spiel in Münchenbuchsee war sehr harzig 

und nervenaufreibend. Obwohl wir die 

meiste Zeit des Spiels mit einem Mann mehr 

auf dem Platz waren, schafften wir nur ein 

knappes 1:0. Der dritte Rang war geschafft. 

Am Ende der Herbstrunde sind wir auf jeden 

Fall zufrieden mit diesem Resultat. 

Mit Blick auf die Rückrunde hoffe ich einmal 

mehr, dass wir den Trainingsbetrieb verbes-

sern können. Denn das Trainieren macht am 

meisten Spass, wenn auch viele Spieler teil-

nehmen. 

Marcel Messerli 

Senioren 30+ A 
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Die Teambesprechung ergab ein klares Re-

sultat – wir wollen nicht aufsteigen! Somit 

war auch die Zielsetzung für die Saison 

2018/2019 gegeben. Es war das erste Mal in 

unserer 40+-Geschichte, dass wir uns gezielt 

zurückhalten mussten und nicht den 1. Platz 

anvisieren konnten. 

Dass unser Ziel ohne adäquates Training und 

absoluter Spielkontrolle im Match nicht zu 

erreichen ist, war uns allen klar. 

So gaben wir unser Bestes und liessen zähne-

knirschend das eine oder andere Training 

sausen. Zum Glück ist das Klubhaus gut aus-

gestattet und wir konnten die Zeit dem ge-

mütlichen Zusammensein widmen. Und auch 

die Spielkontrolle klappte nicht immer. Gra-

fenried und Zollikofen mussten sich unserem 

Spielwitz und Torriecher beugen und sechs 

respektive sieben Tore einkassieren. 

 

Wie immer gaben wir alles und setzten unser 

ganzes Können ein. Doch auch wir mussten 

erkennen, dass verlieren sehr einfach ist, 

aber nicht gewinnen sehr anspruchsvoll. Ein-

drücklich bewies dies Tom Marti gegen 

Wyler/YB. Das Resultat Kaufdorf-Wyler/YB 

lautete 2:3 – Tom schoss drei Tore! Eine spit-

zen Zielorientierung mit absoluter Spielkon-

trolle. 

Unserem Trainer Tom Kühni und dem Trai-

ningsleiter Ädu Affolter ganz herzlichen Dank 

für den Einsatz und die vielen Vorbereitungs- 

und Betreuungsstunden. Gespannt blickt das 

ganze Team auf die neue Saison und die dann 

geltende Zielsetzung. 

Übrigens, unser Ziel haben wir mit dem 6. 

Platz souverän erreicht. Es bestand praktisch 

nie die Gefahr, auf dem 1. Platz zu landen. 

Christian Wohlwend  

  

Senioren 40+ 
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Im Winter hat man im Gegensatz zum Som-

mer zum Glück immer etwas mehr Zeit, um 

die Mannschaften zu melden, die Abspra-

chen mit den Trainern vorzunehmen und den 

Spielbetrieb für die Frühlingsrunde zu pla-

nen. Im Vergleich zur Vorrunde werden denn 

auch einige Änderungen vorgenommen, da-

mit jede Mannschaft in der für sie richtigen 

Gruppe oder Stärkeklasse spielt. Der grösste 

Unterschied werden die E-Junioren erfahren, 

die ab dem Frühling im neuen Spielformat 

«play more football» antreten werden. Die-

ses Format wird für einige zu Beginn mit Si-

cherheit für etwas Unverständnis und einiges 

Kopfschütteln sorgen. Ich hoffe, dass aber 

mit der Zeit alle die Vorteile des neuen Sys-

tems erkennen und sich daran gewöhnen 

werden. 

Der Rückblick auf die Herbstrunde fällt für 

mich erneut positiv aus. Wiederum konnten 

alle älteren Juniorenkategorien ihre Klasse 

halten. Ich betone hier immer wieder gern, 

dass dies für unsere Region nicht selbstver-

ständlich ist und sehr für die Gruppierung mit 

Schwarzenburg spricht. An dieser Stelle ein 

grosses Dankeschön an den FC Schwarzen-

burg und alle Trainer und Assistenten!  

Auch im jüngeren Juniorenbereich ist eine 

positive Entwicklung festzustellen. Es hat 

sich ein richtiger «Drive» bei den Jüngsten 

etabliert: Die Mannschaften erzielen tolle 

Resultate und die Juniorenzahlen sind in den 

letzten Jahren immer konstant geblieben o-

der sogar leicht angestiegen. So kann es 

gerne weitergehen!  

Auch im Vorstand hat sich im Herbst wieder 

einiges getan. Die definitive Rückkehr von 

Bärnu, dem Alles-Macher, aus Polen hat die 

anderen Vorstandsmitglieder um einiges 

entlastet. Nichtsdestotrotz gibt es immer 

noch Lücken und Vakanzen, die es möglichst 

bald zu besetzen gilt. Obwohl es sich hier of-

fensichtlich leider um einen Dauerzustand 

handelt, gebe ich die Hoffnung nicht auf, 

dass wir im 2019 einige neue Stützen für die 

Arbeiten rund um den Verein rekrutieren 

können.  

Die Planung für die alljährlichen Vereinsan-

lässe sehen dieses Mal ein bisschen anders 

aus. Das Vereinsturnier wird ganz gewöhn-

lich am Pfingstmontag, 10.Juni 2019, stattfin-

den. Ins Wasser fällt aber heuer das Schüler-

turnier, der EKR-Cup. Der Grund dafür ist al-

lerdings ein sehr erfreulicher: Unsere F- bis 

D-Junioren werden am Sekulic-Turnier in 

Plaffeien antreten können. Dieses Turnier, 

diesseits der Sense eher wenig bekannt, ist 

eine Riesenveranstaltung mit bis zu 500  

Der Juniorenobmann 

Ein grosses Dankeschön an unsere Partnervereine  

SV Kaufdorf und FC Schwarzenburg! 

Ohne die Gruppierungen im Junioren- und Seniorenbereich wäre Fussball 

in der Region Rüschegg nicht möglich. 

!!MERCI!! 
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Mannschaften aus dem ganzen Kanton Frei-

burg. Die Gelegenheit, dort teilzunehmen, ist 

für uns vermutlich einmalig und konnte von 

uns darum nicht ausgeschlagen werden. Der 

Nachteil ist, dass die Daten vom Sekulic-Tur-

nier genau auf die möglichen Wochenenden 

des EKR-Cups fallen und dieser darum nicht 

stattfinden wird.  

 

Zum Schluss möchte ich mich bei allen Betei-

ligten im Juniorenfussball bedanken: allen 

Trainern und Assistenten, den Eltern, dem 

Platzwart und seinen Helfern, unseren Spiel-

leitern, den Helfern in der Buvette und allen 

anderen, die ich hier wiedermal vergesse. 

Merci! 

Euer Niklas  

 

Hinweis auf charmante Rüschegger Art: 
«Ganz egal, wie leicht Sie sich fühlen, Sie sind zu schwer! Bitte helfen Sie mit, den Platz zu schonen und 

betreten Sie den Rasen nicht. Merci!» 
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Mit einem neu formierten Team mit fri-

schen B-Junioren starteten wir Ende Juli die 

Vorbereitung für die Vorrunde. Mit satten 

drei Trainings pro Woche hatten wir ein ho-

hes Ziel vor Augen. Die Trainings liefen gut, 

die Stimmung im Team stimmte und auch 

die Freundschaftsspiele gegen Sternenberg 

und Schmitten konnten erfolgreich gewon-

nen werden, so dass wir mit einem sehr gu-

ten Gefühl in das erste Meisterschaftsspiel 

gegen Breitenrain starten konnten. 

An einem sonnigen Samstagnachmittag 

empfingen wir nun den starken FC Breiten-

rain zum Eröffnungsspiel. Leider verloren wir 

diese Partie mit 1:3. Jedoch wäre ein Unent-

schieden gerechter gewesen, denn wir wa-

ren ihnen keineswegs unterlegen. Das 

nächste Spiel, eine Woche später auch wie-

der in der Pöschen, gegen Courtelary konnte 

dann mit 4:1 gewonnen werden und somit 

hatten wir nach zwei Spielen eine ausgegli-

chene Bilanz. Leider sollte sich das in den 

kommenden Spielen deutlich ändern. Wir 

verloren gerade drei Partien am Stück. Das 

wäre ja alles kein Problem gewesen, wenn 

die Gegner auch wirklich besser gewesen wä-

ren. Doch alle diese drei Teams mit Besa Biel, 

Azzuri Biel und Team Aurore-Etoile müssten 

wir schlagen, denn wir benötigten einfach zu 

viele Chancen, um überhaupt ein einziges 

Tor zu erzielen.   

Der Teamspirit und auch das Zusammenspiel 

auf dem Platz stimmte, allerdings war beim 

Torabschluss der Wurm drin. Dies änderte 

sich zuerst auch nicht gegen den SV Lyss.  

 

 

Nach einem 0:2-Rückstand konnten wir den-

noch mit Ach und Krach das Spiel noch aus-

gleichen. Jedoch brachte uns dieser Punkt 

wenig, denn wir wussten, dass wir unser Sai-

sonziel nicht erreichen würden. In der Ta-

belle rasten wir rasant in den Keller runter. 

Dank den anderen Teams im Tabellenkeller, 

die auch nicht gewannen, konnten wir uns 

knapp über dem Strich halten.  

Mit dem Spiel auswärts gegen Aarberg, in 

dem wir einen 2:0-Rückstand noch in einen 

2:4-Sieg umwandeln konnten, löste sich so 

langsam der Knoten im Team und wir starte-

ten punktemässig eine gewaltige Aufholjagd. 

Gegen Team ABO eine Woche später reichte 

es leider nur zu einem 1:1-Unentschieden. 

Doch dafür gewannen wir die nächsten 

Spiele gegen Rot Schwarz mit 1:5 und gegen 

Spiez mit 6:2. Endlich konnten wir wieder 

Tore erzielen. Und mit dem neu gewonnen 

Selbstvertrauen reisten wir in den weit ent-

fernten Jura und spielten gegen den FC 

Courtételle unser letztes Meisterschafts-

spiel. Nach einem sehr umkämpften und 

spannenden Spiel rangen wir die Jurassier 

mit 1:3 nieder. Zu bemerken ist, dass 

Courtételle noch um den Aufstieg spielte und 

eigentlich einen Sieg benötigte, welchen wir 

ihnen natürlich nicht schenken konnten. Da-

mit schlossen wir die Saison immerhin auf 

dem 7. Tabellenrang ab. 

Besser als in der Meisterschaft lief es uns de-

finitiv im Berner Cup. In der ersten Runde 

schlugen wir den SC Münchenbuchsee mit ei-

nem satten 0:11. Weiter ging es mit einem 

Freilos in die dritte Runde. Der Gegner dort  

Junioren A 
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hiess FC EDO Simmen. An einem  Freitag-

abend reisten wir nach Erlenbach ins 

Simmental. Wir schlugen EDO Simmen mit 

3:8 und begaben uns auf eine unterhaltsame 

Heimreise nach Schwarzenburg. Durch die-

sen Sieg überwintern wir zum ersten Mal bei 

den A-Junioren im Berner Cup. Im Frühjahr 

heisst der Gegner im Viertelfinal FC Aarberg. 

Und wer weiss, was da noch alles möglich ist. 

Über die ganze Saison gesehen kann man mit 

Sicherheit sagen, dass mehr möglich gewe-

sen wäre. Wer weiss, was ohne unser Zwi-

schentief möglich gewesen wäre. Dennoch 

denken wir, dass es eine gute Saison war, in 

der es auch zahlreiche Highlights gab. Der 

Teamzusammenhalt war so gut wie selten 

zuvor und wurde auch nicht durch das Zwi 

 

 

schentief beeinflusst. Schlussendlich erreich-

ten wir mit unserem Team das beste Ergeb-

nis des FCS. Wir erzielten am meisten Tore, 

erhielten am wenigsten Gegentore und er-

beuteten am meisten Punkte.  

Dies ist dem grössten Teil unserem Trainer 

Mutti Daniel zuzuschreiben, in dem er alles 

Mögliche unternahm, um uns wieder in die 

Spur zu bringen und mit dem neuen System, 

einem 3-5-2, hat Mutti alles richtig gemacht. 

Für seine Mühe möchten wir alle ihm dan-

ken. Natürlich danken wir auch unseren 

Fans, welche zahlreich zu unseren Spielen er-

schienen sind, und uns unterstützten. 

Luca Zbinden 

Nicola Schmied 
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Nach einer guten Vorbereitung starteten wir 

guten Mutes in die Meisterschaft gegen den 

FC Belp. 

Bei brütender Hitze erkämpften wir uns mit 

12 (zum Teil angeschlagenen) Spielern ein 

3:3. Danach folgte ein toller Cup-Match ge-

gen den FC Ostermundigen aus der Promo-

tion. Dramatik pur bis ins Penaltyschiessen, 

wo wir das Glück auf unserer Seite hatten. 

Auch in der zweiten Runde setzten wir uns 

gegen den FC Rubigen mit 2:1 durch.  

Dazwischen ging es in der Meisterschaft wei-

ter, wo wir gegen die stärkeren Teams durch-

wegs deutlich verloren haben. Ebenso klar 

setzten wir uns gegen die eher schwächeren 

Teams durch, wobei die Resultate die Spiele 

nicht immer richtig wiedergaben.  

Wir kämpften praktisch die ganze Vorrunde 

durch mit kranken, verletzten und sonst wie 

abwesenden Spielern. So gesehen sind die  

 

 

erreichten 16 Punkte und der 6. Schlussrang 

sicher positiv. 

VIELEN DANK an Kreuter Cédric und die Spie-

ler vom Bb für das mehrmalige Aushelfen! 

Ohne sie hätten wir nicht immer 11 Spieler 

auf dem Platz gehabt!  

Ebenso danken wir den Eltern für das Tenu-

waschen und den Fahrdiensten! 

Ebenfalls ein grosses Merci möchten wir dem 

neuen Buvettenteam widmen. Ihr macht das 

super! 

Nun hoffen wir auf eine gute Vorbereitung, 

mit viel Elan, für die Rückrunde! 

Die Voraussetzung mit einem Training auf 

dem Kunstrasen in Niederscherli ist natürlich 

super, und wenn die Trainingsbeteiligung 

noch besser wird, können wir viel erreichen! 

«Giele, äs fägt mit euch!»  

Sportliche Grüsse 

Käru Messerli und Dominik Burren  

Junioren Ba 

An alle Inserenten: 

 

Bitte prüfen Sie Ihr Inserat.  

Falls Sie eine Änderungen wünschen, mel-

den Sie sich bei mir: 

niklas_zbinden@yahoo.de 
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Zum Saisonstart gelang uns nach zwei Nie-

derlagen im dritten Match der erste Sieg. Das 

Cup-Spiel haben wir leider verloren, denn wir 

wollten uns auf die Meisterschaft konzent-

rieren, deshalb mussten wir Forfait geben. 

Trotz den neuen Trikots war unsere Vor-

runde nicht so erfolgreich. Die nächsten 

Spiele liefen leider weniger gut. Am Ende wa-

ren wir auf dem 7. Platz. 

Das neue Trainergespann gefällt uns sehr 

und es macht Spass. Es ist sehr spannend zu 

sehen, wie sich die verschiedenen Trainer 

nach kurzer Zeit so gut miteinander und mit 

der Mannschaft verstehen. Es ist sehr schön, 

dass wir es immer gut mit allen haben. Dies 

haben wir auch beim Fondueessen gemerkt, 

welches sehr Spass gemacht hat. Herzlichen 

Dank dafür. Wir freuen uns auf die Rück-

runde und hoffen natürlich, dass uns mehr 

gelingen wird. 

Lieber Bärnu wir wünschen dir ganz gute Bes-

serung und freuen uns, dich wieder dabei zu 

haben. 

Herzlichen Dank für die tolle Vorrunde. 

Noe Erismann/Jerome Blunier 

Wir Trainer haben gewusst, dass uns mit die-

sem jungen Team - sieben Spieler könnten 

noch bei den C-Junioren spielen - eine 

schwierige Herbstrunde bevorstehen würde. 

Dazu fehlten uns wegen verschiedenen Ver-

letzungen Spieler. Zum Match gegen den FC 

Wyler reisten wir nur gerade mit 11 Spielern. 

Trotzdem konnten wir in den meisten Spie-

len mit dem Gegner, der uns körperlich über-

legen war, spielerisch mithalten und oft 

wurde das Spiel erst in der zweiten Halbzeit 

verloren. Trotz der Niederlagen blieben die 

Jungs immer positiv und machten Fort-

schritte und der Teamgeist war immer top. 

Wir hoffen auf eine gute Trainingsbeteiligung 

in den Wintertrainings damit wir im Frühling 

einen weiteren Schritt vorwärts machen kön-

nen. 

Wir bedanken uns bei den Eltern, die uns un-

terstützt haben, dem Goalietrainer und den 

Jungs für ihr mitmachen. Ein grosses Merci 

auch dem Gasthof Bühl für das neue Dress. 

Die Trainer Bärnu, Luca u Pesche 

  

Junioren Bb 
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???????????????  Regel-Quiz  ??????????????? 

 

Im Fussball haben meistens alle Recht – nur der Schiedsrichter fast nie.  

Doch wie gut kennst du dich wirklich mit den Regeln aus? 

Frage:  

Bevor ein im Abseits stehender Angreifer "aktiv" geworden ist, begeht ein Verteidiger 

ein Foulspiel an diesem Spieler. Welche Entscheidungen hat der Schiedsrichter zu  

treffen? 

 

Antwort A  

Der SR entscheidet auf Abseits. Das Spiel wird mit einem Freistoss indirekt an der Stelle 

fortgesetzt, wo der Angreifer im Abseits gestanden ist. 

Antwort B  

Foulspiel! Der SR lässt das Spiel mit einem Freistoss direkt an der Stelle fortsetzen, wo 

der Verteidiger das Vergehen begangen hat. 

Antwort C  

Der SR entscheidet auf Abseits. Das Spiel wird mit einem Freistoss indirekt an der Stelle 

fortgesetzt, wo der Verteidiger das Vergehen begangen hat.  

 

Auflösung auf Seite 33 
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In der Vorrunde in der ersten Stärkeklasse 

hatten wir einen nicht optimalen Start. Wir 

brauchten einige Trainings und Matches, um 

uns aneinander spielerisch zu gewöh-nen 

und ein Team zu werden, da wir aus 

verschiedenen Mannschaften kamen. Zu 

Beginn der Saison verloren wir daher einige 

wichtige Matches. Unsere Trainer haben es 

aber geschafft, uns zu einer guten und 

kampfstarken Mannschaft zusammenzu-

führen. Jeder kämpfte für jeden, was den 

Teamgeist stärkte. Einer für alle, alle für 

einen. Das war der Grundstein für die 

erfolgreiche Aufholjagd und den besseren Er-

gebnissen.  Von 11 Mannschaften sind wir 

am Schluss Sechster geworden. Ich danke im 

Namen aller Spieler unseren Trainern René 

und Pascal für die kampfstarke Vorrunde. 

Nun freue ich mich auf die Rückrunde mit 

meiner tollen Mannschaft. 

Der Captain Sunny Moser 

 

 

Unser Captain hat es sehr gut beschrieben. Es 

trafen auch verschiedene Spielverständnisse 

aufeinander. Aber das ist ja das Interessante 

am Trainerjob. Mit den Spielern, die man hat, 

etwas zu erreichen. Wir hatten ein klares 

Ziel, was wir Ende Saison erreichen wollten 

und das haben wir auch. Nächste Saison sind 

wir immer noch in der ersten Stärkeklasse.  

Ein grosses Merci an unsere Mannschaft, 

SUPER! 

Jetzt beginnt schon die Vorbereitung für die 

neue Saison. Es sind noch ein paar Punkte, 

wo wir uns verbessern können. Aber das 

werden wir auch. 

Auch der Konkurrenzkampf mit neu 23 

Spielerinnen und Spieler wird interessant, 

das ist natürlich auch ein Ansporn für 

Topleistungen.  

Jetzt möchten wir uns bei Team, Eltern und 

Fans für die gelungene Vorrunde und das 

Vertrauen bedanken.  

Die Trainer Pascal und René 

 Junioren C 
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In der Vorrunde waren wir in der zweiten 

Stärkeklasse. Wir hatten einen sehr guten 

Start. Die meisten in meiner Mannschaft 

spielen schon sehr lange Fussball zusammen. 

Ich als Captain fand die Vorrunde cool. Jeder 

kämpfte für jeden. Wir sind eine spielerische 

und eine kampfstarke Mannschaft mit einem 

super Teamgeist. Daher gewannen wir viele 

Matches. Manchmal haben wir es auch lustig 

in der Mannschaft. Dank unseren Trainern, 

die uns immer wieder gut trainierten und uns 

gut auf den Gegner einstellten, erreichten 

wir den verdienten zweiten Platz in der Rang-

liste. Ich danke meiner Mannschaft und mei-

nen Trainern für die erfolgreiche und coole 

Fussballvorrunde. 

Der Captain Steen Moser 

Der Mix der Jungs in der Mannschaft scheint 

wirklich grösstenteils zu stimmen, da die Vor-

runde sehr positiv verlief. Ohne Durchhänger 

gegen Köniz auf dem doch so schönen Kunst-

rasen wäre sogar der erste Rang möglich ge-

wesen.  

Im Cup konnte das Team bisher nicht be-

zwungen werden, und das bei jedem Spiel 

gegen Gegner aus der ersten Stärkeklasse. 

Folglich sind wir im nächsten Jahr weiter da-

bei und werden sehen, was der Viertelfinal 

bringen wird. 

Auch im ersten Hallenturnier konnte das 

Team überzeugen und gewann den 

«Chlouse-Cup» des FC Sternenberg. 

Junioren Da 

Da-Junioren Vorrunde 2018/19:  
Jan Aeschlimann, Mohamad Al Husni, Tim Brechbühl, Andrea Eugster, Gavin Hostettler, Nils Jenni, 
Remi Mischler, Steen Moser, Aron Oppliger, Cyrill Reber, Joshua Rolli,  
Cédric Schmied, Levin Ulrich, Tim Widmer, Janik Zbinden 
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Eine kleine Anmerkung seitens der Trainer 

zum Bericht von unserem Captain, dass es 

manchmal lustig ist. Leider ist es in den Trai-

nings sehr häufig zu lustig. Jungs, da müsst 

ihr euch in der Rückrunde alle noch verbes-

sern! Es ist für uns Trainer nicht so ange-

nehm, immer wieder mit etwas lauterer  

 

 

Stimme für Ruhe und Konzentration zu sor-

gen. 

Vielen Dank an alle Eltern für die Fahr-

dienste, die Unterstützung an den Spielen so-

wie der Reinigung unserer schönen neuen 

Trikots! 

Die Trainer Damian Werren und Pascal Kerle  

 

Sieg am «Chlouse-Cup» in Köniz 
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Nach den Sommerferien starteten wir An-

fangs August mit einer neu zusammenge-

setzten Mannschaft sowie einem neuen Be-

treuer-Duo voller Optimismus sowie Taten-

drang in die neue Saison. 

Während den ersten Trainings vor dem ers-

ten Ernstkampf mussten sich unsere Spieler 

und Spielerinnen vor allem mit der neuen 

Mannschafts-Konstellation auseinanderset-

zen und entsprechend zurechtfinden. Nun 

waren wir nämlich nicht mehr ein FC Schwar-

zenburg und ein FC Rüschegg sondern ab so-

fort waren wir ein TEAM. Zudem war der 9er-

Fussball für die meisten neu und wir mussten 

uns ab dem ersten Training an ein neues 

Spielsystem herantasten. 

Der erste Match gegen den FC Münsin-

gen/Rubigen haben wir trotz riesigem Einsatz 

und Willen zu Hause 1:7 verloren. Während 

der nächsten Woche versuchten wir in den 

Trainings an unseren Fehlern, die wir wäh-

rend dem Match begangen haben, zu arbei-

ten. Und siehe da, der Einsatz in den Trai-

nings hatte sich gelohnt, denn der nächste 

Match gewannen wir beim FC Länggasse tat-

sächlich mit 10:0. Leider vermochte es der 

Schiri aber nicht, uns das Stängeli zu gönnen 

und offiziell gewannen wir "nur" mit einem 

9:0. Was für eine Steigerung gegenüber dem 

letzten Match.    

Mit einer gewaltigen Portion Selbstvertrauen 

und voller Optimismus stiegen wir zu Hause 

in der Pöschen gegen den FC Sternenberg in 

die nächste Partie ein. Es kam jedoch anders, 

als wir es uns vorgestellt haben und wir ver-

loren unseren dritten Ernstkampf 1:11. Es 

gab jedoch nie einen Grund an unseren Qua-

litäten zu zweifeln. Der FC Sternenberg war 

in der Tat einfach zu stark für uns und wir be-

fanden uns ja schliesslich immer noch ein we-

nig in der Zusammenfindungs-Phase.  

Während den Trainings versuchten wir, un-

sere fussballerischen Fähigkeiten laufend 

auszubauen und neue dazu zu gewinnen. 

Mitte September konnten wir unsere Fuss-

ballschuhe gegen die Mädels des FC Oster-

mundigen schnüren. Leider schnürten wir 

unsere Schuhe an diesem Wochenende wohl 

ein bisschen zu lasch, denn auch diese Partie 

ging 1:2 verloren. Nun gut, es galt den Kopf 

nicht hängen zu lassen und weiter vorwärts 

zu schauen. 

Während den Herbstferien trainierten wir 

fleissig weiter und langsam aber sicher fan-

den sich unsere Junioren und Juniorinnen im-

mer wie besser mit dem neuen Spielsystem 

zurecht. Mitte Oktober hatten wir in der Ou 

unser letztes Heimspiel gegen den SC Thöris-

haus. Wir versprachen uns von diesem Aufei-

nandertreffen relativ viel, denn auch wir 

wollten in der Tabelle schliesslich noch ein, 

zwei Plätze vorwärtskommen. Da wir aber 

leider viel zu unkonzentriert, zu angriffslos 

und mit viel zu vielen eigenen Fehlern agier-

ten, verloren wir auch diesen Match 1:4. 

In Zollikofen hatten wir in der Vorrunde ge-

gen das Team Grauholz dann unsere letzte 

Gelegenheit, um unser Können auch ent-

sprechend umzusetzen. Schnell gerieten wir 

jedoch im ersten Drittel mit 0:2 in Rückstand. 

Nach der Drittelspause kämpften wir uns ein-

satzfreudig erfolgreich zurück in den Match. 

Das erste Mal in dieser Saison standen wir 

sehr hoch und konnten den Gegner somit 

stark unter Druck setzen. Wir spielten ein gu-

tes Pressing und wenn mal ein Zweikampf 

Junioren Db 
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verloren ging, setzten wir sofort nach und 

wollten den Ball zurückerobern. Der Kampf-

geist war entfacht und bald darauf wurden 

wir mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 be-

lohnt. Auch im dritten Drittel war aufgeben 

absolut keine Option und die ganze Mann-

schaft spürte, dass da noch mehr drin lag. So 

kämpften wir weiter und unser Spielfluss 

wurde immer fliessender und die Qualität 

unseres Spielaufbaus wurde immer wie bes-

ser. Leider erreichten wir am Endes des Mat-

ches aber "nur" ein 3:3 und ehrlich gesagt, 

hätten wir den Sieg so sehr verdient gehabt. 

Für uns als Coaches war es auf jeden Fall eine 

wahre Freude, die Jungs und Mädels bis zum 

Schluss so kämpfen zu sehen. Und wir sind 

uns sicher, dass es dem einen oder anderen 

Zuschauer auch so erging. 

Die Vorrunde 2018 konnten wir auf dem 6. 

Tabellen-Platz (von 7 Mannschaften) ab-

schliessen. Vergleichen wir den ersten mit 

dem letzten Match, konnten wir gewaltige 

Fortschritte erzielen. Klar haben wir noch Po-

tential nach oben, aber wenn wir dies nicht 

hätten, würde es ja keinen Spass mehr ma-

chen ;-). 

Nun hoffen wir, dass wir an den geplanten 

Hallenturnieren im Winter auch gut ab-

schneiden werden und freuen uns natürlich 

schon jetzt wieder auf die bevorstehende 

Rückrunde, wenn es dann wieder heisst: 

«Eine für Aui – u Aui für Eine!» 

Und selbstverständlich bedanken wir uns 

ganz herzlichen bei sämtlichen Eltern für alle 

Taxi- und Trikot-Waschdienste sowie für die 

jeweils tatkräftige Unterstützung am Spiel-

feldrand. Es ist immer wieder eine Freude, 

wenn wir ein Auswärtsspiel quasi als Heim-

spiel austragen können. 

Wir wünschen allen zusammen weiterhin 

eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal auf 

dem Fussballplatz. 

Die Trainer 

Steffu Rohrbach und Pädu Jenni  

 

Hintere Reihe (von links): Steffu Rohrbach, Gino Moor, Lena Hirter, Fabian Rohrbach, Moritz Gugger, 

Florian von Mühlenen, Xavite Koepplin, Nico Zürcher, Julien Jenni, Pädu Jenni 

Vordere Reihe(von links): Philip Zwahlen, Lars Wittwer, Alicia Neuhaus, Jonas Habegger, Fabio Zbin-
den, Mattia Nyffenegger, Pascal Aebersold, Simon Müller, Kevin Gabor 
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Zum Schluss der Vorrunde sind wir an zwei-

ter Stelle klassiert, liegen punktgleich mit 

dem Tabellenersten nur mickrige fünf Tore 

hinter dem Spitzenplatz! War das nun ein 

gute Vorrunde oder haben wir die Chance, 

Erster zu werden, nicht gepackt? Ich bin mir 

nicht sicher, wie ich das vergangene Halbjahr 

einschätzen soll. Wir haben als Team immer 

bis zum Schluss gekämpft, aber gleichzeitig 

noch zu wenig (effektiv) miteinander ge-

spielt. Die Spieler dürfen sicher stolz auf sich 

sein! Gleichzeitig kann jeder noch mehr aus 

sich herausholen und vor allem als Mann-

schaft müssen wir noch besser auftreten! 

Wir werden versuchen, in der Rückrunde 

noch besser zusammen zu spielen, die Tor-

chancen effektiver auszunutzen und noch ge-

schlossener zu verteidigen. Aber der Reihe 

nach.... 

 

Niko, Thierry, Melvin, Loris und Björn 

Db oder Dc? 

Zu Beginn der Saison herrschte über unsere 

Mannschaftsbezeichnung Verwirrung. Nomi-

nell sind wir das „Zwöi“ in der  D-Gruppie-

rung Schwarzenburg/Rüschegg. Da der Ver-

band das Dc-Team aber in eine stärkere 

Gruppe als das Db einteilte, behielten wir 

von letzter Saison die Bezeichnung Dc und 

spielten in der etwas stärkeren Gruppe. Wir 

starteten traditionell Ende Juli/Anfang Au-

gust zusammen mit den anderen D-Teams in 

den Trainingsbetrieb. 

Gelungener Saisonstart 

Wir starteten sehr gut mit einem 9:4-Aus-

wärtssieg gegen Rubigen/Münsingen in die 

neue Saison. Spielerisch hatten wir aber noch 

viel Luft nach oben. Ein Umstand, der uns lei-

der bis zum Schluss der Saison begleiten 

sollte. Im Cup blieben wir chancenlos und 

verloren auswärts gegen Belp mit 1:8. Den-

noch zeigten wir an diesem Abend Willens-

stärke und kämpften bis zum Schluss wacker 

mit! Das zweite Meisterschaftsspiel, gegen 

den späteren Erstplatzierten Schönbühl, ge-

wannen wir zu Hause mit 5:3. Wir grüssten 

von der Tabellenspitze. 

 

Lenny, Lorin, Jonatan und Benjas 

Dämpfer 

Es folgte das Auswärtsspiel in Holligen. Der 

Gegner dominierte die Partie von Beginn an 

und ging in Führung. In der Folge standen wir 

immer wieder unter Druck und konnten un-

sererseits nur selten Angriffe fahren. Wir  

 

Junioren Dc 
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schrieben die Partie nie ab und erreichten 

am Schluss dank sehr grossem Kampfgeist 

dennoch ein 1:1 Unentschieden. Uns allen 

war aber klar, dass das Zusammenspiel noch 

nicht harmonierte. In Worb setzten wir un-

sere einzige Meisterschaftsniederlage ab, 2:4 

gewann der Gegner. Wir lagen auch hier früh 

hinten, konnten gegen Ende der Partie den 

Schaden noch ein wenig begrenzen.  

 

Michael, Noel, Luka, Ben und Julian 

Drei Siege in Serie 

Glücklicherweise folgte dann wieder eine er-

folgreiche Phase. Wir schlugen Wohlensee zu 

Hause mit 3:1, gewannen beim FC Bern mit 

5:2 und konnten auch die letzte Partie, zu 

Hause gegen Laupen, bei nassem und kalten 

Herbstwetter mit 6:2 für uns entscheiden. 

Auch in diesen drei Partien blieben unsere  

 

 

Tore leider vielfach grandiose Einzelleistun-

gen. Selten folgte ein Tor über mehrere Pass-

stationen. 

Dank den Eltern, Dänu und den Jungs 

Ganz besonderen Dank möchte ich an dieser 

Stelle den Eltern aussprechen, die sehr viel 

Zeit für ihre Kinder aufopfern. Sei es mit Fah-

ren, Anfeuern, Waschen, Motivieren, Trös-

ten, usw. :-)  Ein grosse Kränzchen möchte ich 

auch Dänu winden, der mich in den Trainings 

und an den Spielen immer unterstützt und 

ein sehr gutes Gehör für jeden einzelnen 

Spieler hat. Danke auch den Jungs! Es hat 

sehr viel Spass gemacht! Ich hoffe, ihr seht es 

wie ich, wir haben noch viel Potential und 

stehen noch lange nicht am Ziel! ;-) 

Gruss Silvio 

 

Dänu, Julien, Pascal und Silvio 

 

Richtige Antwort: B 

Regel 11, Punkt 3:  […] Wenn sich ein Spieler in einer Abseitsstellung mit der Absicht zum 

Ball bewegt, diesen zu spielen, und dieser gefoult wird, bevor er den Ball spielt oder ver-

sucht, den Ball zu spielen […] wird das Foul bestraft, als ob es vor dem Abseitsvergehen 

geschehen wäre; wenn ein Vergehen gegen einen Spieler in einer Abseitsstellung began-

gen wird, der bereits den Ball spielt oder versucht, den Ball zu spielen, […] wird das Ab-

seitsvergehen bestraft, da es vor dem Foul geschehen ist. 
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3.Stärkeklasse? 2.Stärkeklasse? Diese Frage 

stellten wir uns vor der Saison einige Male. 

Da es sehr viele Neuzugänge gab entschie-

den wir uns, in der 3.Stärkeklasse zu starten.  

Dies hatte zur Folge, dass wir eine mehr als 

nur erfolgreiche Herbstrunde absolviert ha-

ben. Aus 25 Spielen resultierten 24 Siege, 

einmal verliessen wir den Platz mit einer 1:2-

Niederlage. Das Torverhältnis von 138:15 

spricht für sich.  

In der Frühjahrsrunde werden wir in einer 

höheren Klasse spielen. Auch wenn solche 

Statistiken schön anzusehen sind, die Fort-

schritte der Jungs und Mädchen sind nun mal 

besser, wenn sie mehr gefordert werden und 

auch mal einige Spiele nicht gewinnen kön-

nen. Es macht riesigen Spass mit dieser 

Truppe, jede und jeder ist immer motiviert 

und mit dem grössten Eifer bei der Sache. 

Bevor wir den Kindern das Wort übergeben, 

möchten wir uns bei allen bedanken für das 

Fahren an die Turniere, die volle Unterstüt-

zung, das Trikotwaschen und für vieles mehr! 

Ein grosser Dank geht an die Trainer der F-Ju-

nioren. Ohne ihre Aushilfe hätten einige Trai-

nings nur schwer durchgeführt werden kön-

nen.   

Chrigu Stoll 

«Mir gefällt, dass jedes Training und jeder 

Match anders sind. Es gibt nichts, was mir 

nicht gefällt.»  

Lea Lendenmann 

«Im Training finde ich toll, dass wir so coole 

Trainer haben und dass wir einen starken 

Teamgeist haben.» 

Luan Staudenmann 

 

«Ich komme gerne zum Fussball, weil ich 

meine Freunde treffen kann, weil es Spass 

macht und cool ist.»  

Levin Kohli 

«Ich finde die Trainings gut, weil wir coole 

Spiele machen. Mir gefällt besonders das 

«Lättelen». Und dass wir immer zusammen-

spielen können.»  

Ilyas Wilhelmi 

«Mir gefällt es sehr im FC Rüschegg. Wir ha-

ben super Trainer, das Training ist leider im-

mer schnell vorbei.« 

Aaron Burri 

«Ich komme gerne zum Fussball, um meine 

Freunde zu sehen. Es macht sehr viel Spass.»  

Amelie Kohli 

«Das Training macht Spass. Man lernt immer 

wieder etwas Neues und wir machen viele 

tolle Einwärmspiele.» 

Flurin Trachsel 

«Wir haben einen guten Teamgeist. Wir ha-

ben tolle Trainer. Das Sitzball finde ich toll.» 

Luca Kegel  

«Die Vorrunde war sehr gut. Wir haben fast 

immer gewonnen. Nur in der Halle in Köniz 

wurden wir Sechster.» 

Meiko Binggeli 

«Mein Leben ist Fussball, ich mag Fussball 

sehr, weil das ein Mannschaftssport ist. Ich 

mag Sport sehr gerne, aber den Fussball am 

meisten. Mir machen die Turniere am meis-

ten Spass und im Training das Matchlen. Der 

FC Rüschegg ist die beste Mannschaft der  

Junioren E 
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Welt!! Mit unseren Trainern macht das Trai-

ning sehr Spass.» 

Emanuel Schmid 

 «Mir gefällt am Fussball, dass es ein Team-

sport ist, dass man zueinander hält und zu-

sammen Spass haben kann. Ich fand Fussball 

schon immer faszinierend. Im Training finde 

ich die Spiele super, am liebsten spiele ich 

das Einwärmspiel, wo man nur mit dem Kopf 

Tore erzielen kann. Als ich sah, dass ich Tor-

schützenkönig geworden bin, hat es mich  

 

sehr gefreut. Weite hoffe ich, dass der FC 

Rüschegg weiterhin so Erfolg haben wird.» 

Noa Wilhelmi 

«Ich spiele beim FC Rüschegg, weil ich mal 

bei YB spielen möchte. Am liebsten spiele ich 

im Sturm. Ich freue mich jede Woche auf das 

Training.» 

Miro Kormann 

 

  

 

stehend(von links):Jan Keller, Noemie Hofmann, Elena Keller, Lea Lendenmann, Amelie Kohli, Noa 
Wilhelmi, Maximilian Moser, Christoph Stoll; 
kniend(von links):Benjamin Keller, Meiko Binggeli, Flurin Trachsel, Ilyas Wilhelmi, Luca Kegel, Aaron 
Burri, Levin Kohli, Emanuel Schmid; 
Es fehlen: Roger Messerli, Luan Staudenmann, Andri Krähenbühl, Miro Kormann, Valerie Marti; 
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Nach den langen Sommerferien starteten wir 

das Training mit 13 begeisterten Buben und 

einem Mädchen.  

Mit neuen Inputs aus dem Trainerkurs konn-

ten wir die Trainings abwechslungsreich und 

mit vielen neuen Übungen gestalten. Die Kin-

der konnten das Erlernte schnell umsetzen 

und nahmen mit Freude zahlreich an den 

Trainings teil.  

Wir konnten mit unserer Mannschaft an 

sechs Turnieren teilnehmen, davon eines zu 

Hause in der Au. Die Kinder haben insgesamt 

sagenhafte 90 Tore geschossen, Bravo 👍. Es 

war sehr erfreulich, dass alle die an einem 

Turnier teilnehmen wollten, dies auch tun 

konnten. Die Mannschaft spielte mit viel Be-

geisterung und die Kinder versuchten, das Er-

lernte gegen andere Mannschaften umzuset-

zen. Wir haben zusammen gewonnen, aber 

auch verloren. An allen Turnieren konnten 

wir Siege feiern, mussten aber auch lernen, 

mit Niederlagen umzugehen.  

Wir durften im Verlauf des Herbsts noch zwei 

neue Gesichter in der Mannschaft begrüs-

sen. Zum Abschluss der Saison spielten wir 

im Dezember noch am Hallenmaster in Belp.  

Wir hoffen das alle Kinder weiterhin mit viel 

Begeisterung Fussball spielen und dem FC 

Rüschegg erhalten bleiben.  

Ein Dank auch allen Familien die, die Mann-

schaft an den Turnieren begleitet und unter-

stützt haben.  

Euer Trainertrio Beni, Jan und Stefan 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der Start in die Vorrunde war sicher etwas 

schwieriger als in der letzten Saison. «Altge-

diente» F‘ler sind ins E gewechselt. Im Ver-

gleich zum letzten Jahr musste unser Team 

wieder lernen, zu verlieren, gut so! Gleich-

wohl konnten wir einige von den neuen, en-

gagierten Fussballern an Turniere mitneh-

men. Ein spannender Aufbau läuft für die 

Rückrunde, mit vielen neuen Gesichtern, die 

grossen Spass am Fussball haben. Ich bin 

sehr dankbar, dass wir auch in dieser Runde 

keine grösseren Blessuren zu beklagen hat-

ten. Das Wohl des Nachwuchses liegt mir an 

erster Stelle. Wir müssen uns vor Augen hal-

ten, was unser Team sportlich auf dem Platz 

leistet und da geht es wahrlich zum Teil ziem-

lich hart zu und her. Ich bin stolz auf unser 

Team, insbesondere da ich mich auch als Be-

trieb engagieren darf.  

Beni Hochuli 

Junioren F 
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Die letzten Sätze sind von den Kindern. Auf 

die Frage, was ihnen besonders gefallen hat, 

haben sie wie folgt geantwortet:  

 

 

 

⚽️ «Am liebste tue i tünele u am Schluss 

vom Training mätschle. Für mi isch es nid so 

schlimm we mir verlüre, houptsach es git 

nach jedem Schuttmätsch e Hot Dog!»  

Marlo Binggeli  

⚽️ «Mir gfaut, dass i cha ume seckle, pässle 

u Gou schiesse. Äs git eigentlich nüt, wo mir 

nid gfaut. I ga immer gärn ids Training oder a 

d Mätsche.» 

Mika Lendenmann  

⚽️ «Es gfaut mir sehr guet i de Trainings vom 

FC Rüschegg. A de Turnier ds spiele isch voll 

cool.» 

Dario Mohr 

⚽️ «Äs isch cool gsi, dass mir vieu hei 

gmätschlet u vieu cooli Üebige aus Training 

gmacht hei.» 

Beni Keller 

⚽️ «D Trainer si wie immer super, dr Papi 

(Beni Hochuli) het mi mengisch chli gnärvt, 

da är immer für Rueh wot sorge, we mir blö-

dele, aber ou är macht’s guet. Mir hei es tolls 

Team, o wenn i die andere, wo ufgstiege si, 

chli vermisse, vor auem Lea, Elena und Tim.» 

Fionn Stebler 🐌 
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Zum neuen Jahr: 

Vorerst wünsche ich allen alles Gute im be-

gonnen neuen Jahr. Nehmt euch nicht allzu 

viel vor; gebt keine Versprechungen ab, die 

ihr ohnehin nicht einhalten könnt! Versucht 

gleich zu Beginn des neuen Jahres, am Ver-

hältnis mit eurer Freundin/Frau und der Fa-

milie zu arbeiten. Nichts ist selbstverständ-

lich, an allem noch so Unscheinbaren muss 

immer wieder gearbeitet werden. Schadet 

auch nicht, wenn du vorerst mal deiner Part-

nerin Komplimente verteilst und erst danach 

über das spricht, was dich stört und was in 

erster Linie Du(!) im neuen Jahr besser ma-

chen möchtest. Starte doch eifach mit «I hadi 

gärn» aber bitte nicht mit der Handy-Floskel 

«I liebe di»- ist nicht Bärndütsch und wirkt 

ausserdem so etwas von abgedroschen. 

Passt höchstens noch zur Werbung «I liebe 

Lysk!» Zudem kann man die Sache, das Bett, 

nicht lieben; sondern in den allermeisten Fäl-

len höchstens die Person, die mit dir das Bett 

teilt. Und wenn wir schon bei den leeren Re-

dewendungen (Floskeln) sind, achte im 

mündlichen Umgang mit deinen Mitmen-

schen doch auch darauf, dich korrekt auszu-

drücken. Ausdrücke wie «du Arsch», «fuck» 

und weitere solche Unwörter gehören nicht 

zu deinem Wortschatz, auch wenn mir vor al-

lem Jugendliche darauf antworten, ich sei 

eben ein „» Sack!» Ein weiteres Unwort ist  

 

die «Pleite.» Wir als sportlich Interessierte 

sollten uns davor hüten, bei einer knappen 

Niederlage immer gleich von einer Pleite zu 

sprechen; ein 0:1, 1:2 oder ein 2:3 ist schlicht 

eine Niederlage. Von einer Pleite kann man 

höchstens bei einer 0:6-Niederlage spre-

chen. Zurück zum Fussball. Unser 4.Liga-

Team steckt in einer ungemütlichen Lage. 

Wir haben vier Punkte Rückstand auf den 

Nichtabstiegsplatz in die 5.Liga. Solange es 

rechnerisch möglich ist, sich in der 4. Liga zu 

halten, werden unsere Jungs alles daran set-

zen, dem Abstieg zu entkommen. Dazu 

braucht die Mannschaft die Unterstützung 

jeglicher Art von uns allen! Ein Verbleib in der 

4. Liga ist für unseren FC von unschätzbarem 

Wert.    

Zusammenfassend wünsche ich allen Teams, 

den Spielern, den Betreuern und allen Mit-

gliedern der Grossfamilie des FC Rüschegg 

ein erfolgreiches 2019. Denkt daran, bei jeg-

licher Kommunikation auf Unwörter zu ver-

zichten. Du wirst erleichtert feststellen, dass 

es auch ohne Fluch-, Schimpf- und andere 

Unwörter ganz gut geht! Und deine engsten 

Angehörigen werden sich fragen, was ist mit 

ihm/mir ihr geschehen oder ist er/sie bloss 

ein bisschen (auch im Alter) erwachsener ge-

worden? 

Wauti, im Januar 2019 

«Wautis Abpfiff» 

 

Aktuelle Fotos, Infos, Veranstaltungen, etc. findet ihr immer auf: 

www.fcrueschegg.ch 
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 allen Trainern, Assistenztrainern und 

Helfern, welche viele Stunden ihrer 

Freizeit zugunsten des Vereins einset-

zen; 

 unserem Schiedsrichter Niklas Zbinden 

und den Spielleitern für fair gepfiffene 

Spiele; 

 unserem Platzwart Paul Egli für die 

Pflege des Sportplatzes; 

 Annika Wohlwend für die Betreuung 

der Homepage; 

 dem FC Schwarzenburg und dem SV 

Kaufdorf für die gute Zusammenarbeit 

in den Gruppierungen; 

 der Gemeinde Rüschegg, welche immer 

ein offenes Ohr für unsere Anliegen hat 

und uns auch finanziell unterstützt; 

 allen Sponsoren, Gönnern und Inseren-

ten des Cluborgans, die mit ihren 

finanziellen Beiträgen eine wichtige  

 

 

Grundlage für das Bestehen des Vereins 

bilden; 

 allen Mithelfern für die tolle Arbeit in 

unserer FC-Buvette; 

 allen Helfern, die beim Bau des neuen 

Unterstandes mitgearbeitet haben; 

 Franziska und Samuel Hirschi für die 

Reinigung der Garderobe; 

 allen Zuschauern, die unsere Mann-

schaften an den Spielen anfeuern; 

 allen Müttern und Vätern für das Wa-

schen der Tenüs; 

 den Fahrerinnen und Fahrern, die un-

sere Spieler an die Matches und ins 

Training bringen; 

 all jenen, die wir namentlich nicht er-

wähnt haben, die aber im Hintergrund 

wichtige Arbeit verrichten. 

 
«Messi» viu mau.  

Der Vorstand

Herzlichen Dank… 






