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«Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Mi-

nuten.» Das sagte der deutsche Trainer Sepp 

Herberger bei der Weltmeisterschaft 1954. 

So einfach kann der Fussball beschrieben 

werden. Wie unterschiedlich ein Spiel oder 

eine ganze Saison verlaufen können sah man 

beim FC Rüschegg in der letzten Spielzeit: Ab-

stieg, Aufstieg, Siege und Niederlagen, alles 

war dabei. Und der Ball rollt weiter für den 

FC. In diesem Sinne: Hopp Rüschegg auch in 

der neuen Saison! 

 

Austritt  

Annika Wohlwend trat per Ende Saison aus 

dem Vorstand zurück. Wir danken Annika für 

die gute Zusammenarbeit . Merci viu mau! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glückwünsche 

Am 21.Januar 2019 kam Moriz Siegfried von 

Nils Wohlwend und seiner Therese zur Welt. 

  
Doris und Roger Beyeler freuten sich am 

22.März 2019 über die Geburt von Eli. 

 
Und am 1.April 2019 erblickte Daniel Reber 

und Niculinas Ida das Licht der Welt. 

 
Der FC wünscht allen Familien alles Gute! 
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 Spiele Siege Un. Nied. Strafp. Tore  Pkt. 

4.Liga - Gruppe 4 
1. SC Münchenbuchsee 22 16 3 3 (21) 59 : 22 51 
2. FC Gerzensee 22 16 2 4 (29) 69 : 26 50 
3. SCI Esperia 1927 22 15 1 6 (41) 86 : 51 46 
4. SC Bümpliz 78 22 13 5 4 (49) 68 : 47 44 
5. SC Wohlensee  22 12 5 5 (33) 64 : 51 41 
6. FC Muri-Gümligen  22 13 1 8 (18) 69 : 42 40 
7. SC Worb 22 8 1 13 (26) 50 : 67 25 
8. FC Goldstern 22 7 3 12 (39) 43 : 65 24 
9. C.F. España 22 6 3 13 (45) 41 : 43 21 
10. FC Sternenberg  22 5 3 14 (37) 39 : 80 18 
11. FC Grosshöchstetten-Schlosswil 22 4 2 16 (33) 36 : 72 14 
12. FC Rüschegg 22 2 1 19 (38) 26 : 84 7 

Senioren 30+ Frühjahresrunde – Gruppe 2 
1. Team Region Gantrisch a 8 5 2 1 (1) 19 : 9 17 
2. FC Breitenrain 8 4 2 2 (27) 30 : 21 14 
3. FC Prishtina Bern 8 3 4 1 (6) 24 : 16 13 
4. Team Esperia/Stella-Azzurra 8 3 3 2 (4) 18 : 15 12 
5. SC Worb 8 3 2 3 (1) 16 : 19 11 
6. FC Bolligen 8 2 4 2 (3) 13 : 13 10 
7. SC Ittigen 8 3 1 4 (29) 15 : 18 10 
8. SC Münchenbuchsee 8 1 3 4 (4) 8 : 20 6 
9. FC Goldstern/Wohlensee 8 0 3 5 (4) 14 : 26 3 

Senioren 40+ Frühjahresrunde – Gruppe 3 
1. C.F. España / Italiana a 8 6 0 2 (12) 21 : 13 18 
2. SC Grafenried 8 5 2 1 (0) 27 : 13 17 
3. Team Region Gantrisch 8 4 3 1 (1) 24 : 14 15 
4. FC Schwarzenburg 8 4 1 3 (0) 18 : 13 13 
5. FC Rubigen 8 4 1 3 (5) 18 : 21 13 
6. FC Bolligen 8 3 3 2 (2) 27 : 17 12 
7. SC Holligen 94 8 2 1 5 (2) 13 : 21 7 
8. FC Sternenberg 8 1 1 6 (50) 14 : 28 4 
9. FC Zollikofen 8 1 0 7 (1) 9 : 31 3  

Saison 2018/19 
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 Spiele Siege Un. Nied. Strafp. Tore  Pkt. 

A-Junioren – 1.Stkl. 
1. FC Courtételle 11 9 2 0 (3) 46 : 14 29 
2. FC Frutigen 11 9 1 1 (20) 54 : 7 28 
3. FC Schwarzenburg 11 7 1 3 (8) 44 : 23 22 
4. FC Aarberg a 11 5 1 5 (3) 39 : 22 16 
5. FC Dürrenast a 11 5 1 5 (3) 41 : 40 16 
6. SC Worb 11 5 1 5 (7) 29 : 34 16 
7. SV Lyss 11 4 3 4 (7) 23 : 20 15 
8. SR Delémont 11 4 3 4 (10) 32 : 32 15 
9. FC Besa Biel/Bienne 11 4 2 5 (5) 24 : 32 14 
10. FC Azzurri Bienne 11 3 1 7 (15) 24 : 53 10 
11. FC EDO Simme/Spiez 11 2 2 7 (8) 18 : 41 8 
12. FC Aarwangen/Bützberg 11 0 0 11 (30) 7 : 63 0 

B-Junioren – 1. Stkl. Gruppe 1 
1. FC Prishtina Bern 10 10 0 0 (4) 64 : 11 30 
2. Ämme Team 10 9 0 1 (2) 45 : 14 27 
3. FC Belp 10 7 1 2 (1) 23 : 8 22 
4. FC Weissenstein Bern b 10 6 1 3 (7) 20 : 21 19 
5. FC Steffisburg 10 5 0 5 (5) 26 : 21 15 
6. FC Schwarzenburg/Rüschegg a 10 4 1 5 (1) 30 : 35 13 
7. SC Thörishaus 10 4 1 5 (3) 23 : 33 13 
8. FC Breitenrain b 10 3 1 6 (55) 28 : 39 10 
9. SC Wohlensee 10 2 0 8 (5) 28 : 45 6 
10. FC Utzenstorf 10 2 0 8 (8) 20 : 44 6 
11. FC Rubigen 10 0 1 9 (14) 16 : 52 1 

B-Junioren – 2. Stkl. Gruppe 2 
1. FC Wyler 9 9 0 0 (1) 61 : 6 27 
2. SC Jegenstorf 9 7 0 2 (2) 29 : 19 21 
3. SC Grafenried 9 6 0 3 (0) 33 : 20 18 
4. FC Gerzensee 9 6 0 3 (0) 28 : 16 18 
5. SV Kaufdorf 9 5 0 4 (6) 28 : 25 15 
6. SC Münchenbuchsee 9 4 0 5 (5) 34 : 32 12 
7. SC Thörishaus b 9 3 1 5 (2) 21 : 35 10 
8. FC Länggasse 9 2 1 6 (19) 22 : 45 7 
9. FC Rüschegg/Schwarzenburg b 9 1 0 8 (0) 11 : 31 3 
10. FC Schönbühl b 9 1 0 8 (12) 10 : 48 3 

 

 

 

 

 

 

Frühjahresrunde 2019 

Hast du Interesse an der  

Schiedsrichterausbildung? 

Dann melde dich bei Niklas Zbinden! 

079 481 89 46 
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 Spiele Siege Un. Nied. Strafp. Tore  Pkt. 

C-Junioren – 1. Stkl. Gruppe 2 
1. SC Thörishaus a 10 9 1 0 (5) 49 : 13 28 
2. FC Laupen 10 8 0 2 (0) 45 : 10 24 
3. SC Jegenstorf 10 7 1 2 (2) 52 : 18 22 
4. SC Holligen 94 10 6 1 3 (24) 26 : 35 19 
5. SC Bümpliz 78 a 10 6 0 4 (2) 45 : 30 18 
6. SC Grafenried 10 5 2 3 (0) 20 : 18 17 
7. FC Sternenberg 10 4 1 5 (1) 29 : 23 13 
8. FC Bolligen 10 3 0 7 (2) 18 : 19 9 
9. FC Rüschegg/Schwarzenburg  10 3 0 7 (3) 31 : 39 9 
10. SC Münchenbuchsee a 10 1 0 9 (4) 16 : 60 3 
11. FC Bützberg / Aarwangen 10 0 0 10 (2) 11 : 77 0 

D-Junioren – 1. Stkl. Gruppe 2 
1. FC Wyler a 7 5 1 1  35 : 12 16 
2. SC Jegenstorf a 7 5 1 1  24 : 12 16 
3. FC Schönbühl a 7 3 2 2  20 : 13 11 
4. FC Bolligen a 7 2 3 2  16 : 15 9 
5. FC Schwarzenburg/Rüschegg a 7 3 0 4  20 : 27 9 
6. FC Wabern a 7 3 0 4  9 : 18 9 
7. SC Bümpliz 78 7 2 0 5  18 : 20 6 
8. SC Thörishaus a 7 1 1 5  12 : 37 4 

D-Junioren – 2.Stkl. Gruppe 3 

1. SV Kaufdorf  7 6 1 0  52 : 12 19 
2. FC Sternenberg b 7 5 0 2  43 : 17 15 
3. FC Prishtina Bern 7 5 0 2  43 : 20 15 
4. FC Schönbühl b 7 4 1 2  29 : 20 13 
5. FC Muri-Gümligen c 7 3 2 2  22 : 20 11 
6. FC Köniz c 7 1 0 6  18 : 43 3 
7. FC Schwarzenburg/Rüschegg c 7 1 0 6  16 : 43 3 
8. SC Jegenstorf b 7 1 0 6  8 : 56 3 

D-Junioren – 3.Stkl. Gruppe 3 
1. SC Wohlensee b 5 4 0 1  41 : 17 12 
2. FC Ostermundigen c 5 3 1 1  21 : 17 10 
3. FC Breitenrain c 5 3 0 2  28 : 24 9 
4. FC Wabern b 5 2 1 2  22 : 17 7 
5. FC Bolligen b 5 2 0 3  18 : 31 6 
6. FC Rüschegg/Schwarzenburg b 5 0 0 5  12 : 36 0  

 

Aktuelle Resultate und Ranglisten  

findet man immer auf 

www.football.ch 
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In der Winterpause waren wir uns bereits be-

wusst, dass die 4. Liga noch einmal Vollgas 

geben muss, damit ein Ligaerhalt möglich 

wird. Schnell hat sich jedoch gezeigt, dass 

aufgrund der kleinen Kadergrösse die Her-

ausforderung fast unmöglich wird. Über die 

ganze Saison hinweg waren wir auf die Un-

terstützung durch den FC Schwarzenburg an-

gewiesen. 

Im Vorstand wurde uns klar, dass wir für ein 

Aufrechterhalten der Aktivmannschaft nach 

einer Lösung suchen mussten. Die langjäh-

rige Zusammenarbeit mit Schwarzenburg er-

bot sich daher als gute Ausgangslage: Der FC 

Schwarzenburg selbst hat zwei volle Kader, 

für eine eigene 3. Mannschaft aber zu wenig 

Spieler. Weiter stösst auch die Pöschenan-

lage von der Auslastung her an die Grenzen. 

Relativ rasch wurden sich die beiden Vor-

stände einig, wie der Spielbetrieb zukünftig 

gesichert werden kann. 

Die Aktivmannschaft des FC Rüscheggs ist 

neu mit Schwarzenburg gruppiert und stellt 

die 3. Mannschaft dar. Dadurch wird sie als 

Mannschaft «FC Rüschegg/Schwarzenburg» 

auftreten. Sämtlichen Spielern ist ein Auf-

stieg/Abstieg in die 1. und 2. Mannschaft «FC 

Schwarzenburg» möglich und wird in einer 

Spielerkommission bestimmt. Die A-Junioren 

können in der 3. Mannschaft «Aktiv-Spielpra-

xis» gewinnen und je nach Potential direkt in 

die höheren Mannschaften eintreten. Die 

Spiele und Trainings der 3. Mannschaft fin-

den überwiegend in der Wislisau statt. 

Wir sind überzeugt, dass diese Lösung für alle 

Beteiligte eine Chance bietet und nur gering-

fügig Nachteile mit sich bringt! Die Kommu-

nikation dieser Veränderung erfolgt offiziell 

nun erst mi dem Anpfiff. Idealerweise hätten 

wir euch Angehörige des FC’s früher infor-

mieren sollen. Im Namen des Vorstandes 

möchte ich mich dafür entschuldigen. 

Immer wieder erfreulich ist es unseren KIFU-

Mannschaften zuzuschauen. Die Leistungen 

von Betreuern und Mannschaften waren ein-

mal mehr einzigartig. TOLL GEMACHT! Im Ju-

niorenbereich haben die Gruppierungen mit 

Schwarzenburg im Großen und Ganzen 

ebenfalls gute Resultate mit sich gebracht. 

Auch an euch herzliche Gratulation.  

Nun möchte ich mich wiederum für die ge-

leisteten Arbeiten zur Unterstützung des 

Vereins bedanken. Angefangen bei allen 

KIFU-, Junioren- und Aktivtrainern, bei den 

Schiedsrichtern, bei Fränzi und Sämu Hirschi  

fürs Sauberhalten der Garderobe, bei Paul  

Der Präsident 
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Egli für den Unterhalt des Rasens, bei Ueli 

und Kathrin Zahnd für das Ermöglichen des 

Buvettebetriebs, bei allen Spielerinnen und 

Spielern sowie bei meinen Kolleginnen und 

Kollegen des Vorstandes. Merci vielmal! 

Einen speziellen Dank möchte ich an Bärnu 

Reber richten. Beim Bau des tollen Material-

hauses hat er ausserordentliche Freiwilligen-

arbeit geleistet. Dank ihm konnten die Kos-

ten massiv eingeschränkt werden. Besten 

Dank Bärnu!  
Auch in dieser Pause sind wir nicht verschont 

mit der Besetzung von Stellen. Per August su-

chen wir im Vorstand Verstärkung. Falls ihr 

Interesse habt, die Entwicklung des Vereins 

mitzuprägen, dürft ihr euch sehr gerne bei 

mir melden! Zudem verlässt uns leider Stöffu  

 

Bapst als Trainer der 5.Liga-Mannschaft. 

Auch hier sind wir euch dankbar, wenn ihr 

kräftig mithilft bei der Besetzung dieser 

Stelle. Erfreulich und für den Vorstand ent-

lastend, ist die Neubesetzung der Buvette. 

Ab der kommenden Saison wird meine Mut-

ter, Marianne Zbinden, den Gastrobetrieb 

übernehmen. Jedoch sind wir weiterhin auf 

die Unterstützung von euch allen angewie-

sen. Falls ihr gerne einmal im Service arbei-

ten oder einen Grill betreuen möchtet, dürft 

ihr euch sehr gerne bei mir oder direkt bei 

Marianne Zbinden melden. 

Gespannt schauen wir nun auf die kom-

mende Saison und wünschen euch allen ein 

gutes Gelingen. Hopp Rüschegg!!! 

Jann  
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Um beim Herbstbericht von «unserem torlo-
sen Stürmer»  fortzufahren – der damals 
nicht wirklich Positives finden konnte und 
feststellte, dass wenn nicht noch was 
komme, wir direkt Richtung 5. Liga steuern – 
wir haben es inzwischen direkt in die 5. Liga 
geschafft, denn es kam zu wenig! Insbeson-
dere nahm während des ganzen Jahres die 
Teilnehmerzahl an den Trainings und Mat-
ches nicht relevant zu.  
Während der Saison stellte ich fest, dass un-
sere Gegner generell jünger, schneller und 
laufstärker waren und so auch ihre techni-
schen Fähigkeiten besser ausspielen und ein 
Mannschaftsspiel pflegen konnten. Es gilt 
halt: ohne (Konditions-)Training kann der 
Einzelne seine Möglichkeiten zu wenig ein-
bringen und ein Mannschaftsspiel wird sehr 
schwierig. Mangels Trainingsteilnahme war 
an eine strukturierte Trainingsplanung und 
an ein Aufholen unserer Defizite überhaupt 
nie zu denken. Vielmehr musste befürchtet 
werden, dass die Differenz zu unseren Geg-
nern immer grösser wird. 
Rückblickend waren die einzigen wirklich 
planbaren Trainings, bei schönstem Winter-
wetter und mit (fast) stabiler Teilnehmer-
zahl, die im Trainings-Weekend von Brig. 
Endlich konnte das für den FC Rüschegg neue 
Defensiv-System (die «ballorientierte Zonen-
/Raumdeckung») erstmals aufbauend und 
mit einer genügenden Spieleranzahl trainiert 
werden. Bereits mit den paar Trainings 
wurde insbesondere die Abstimmung im 
Team massiv besser, was die Rückrundenre-
sultate (Vorrundenresultate in Klammern) 
teilweise auch wiederspiegeln. 
Bei noch fehlender Unterstützung durch den 
FCS brachten wir nicht wirklich eine vollstän-
dige Mannschaft zusammen und bei gänzlich  
 

 
fehlender Fitness ging das Spiel gegen den FC 
Sternenberg diskussionslos 6:2 (3:1) verlo-
ren. Aber bereits gegen den Spitzenreiter 
und späteren Aufsteiger aus Münchenbuch-
see sah es schon sehr viel besser aus. Unser 
kleiner Platz kam uns zwar entgegen, aber 
durch unsere disziplinierte Defensivleistung 
konnten wir den starken Gegner etwas in 
Verlegenheit bringen. Das Spiel ging aber 
dann doch mit 1:2 (0:4) verloren. Die grosse 
Ernüchterung kam umgehend beim desola-
ten 9:2 (6:1) bei Esperia – was für mich aber 
eine wertvolle Erfahrung für die folgenden 
Spiele war, da wir als Team gegen ein paar 
starke Individualisten noch nichts ausrichten 
konnten. 
Gegen den SC Wohlensee folgte meines Er-
achtens ein richtungsweisendes Spiel, wel-
ches wir zwar 3:4 (1:1) verloren, aber unbe-
dingt hätten gewinnen müssen. Vom Spiel-
verlauf ausgehend, ist es leider auch das ein-
zige Spiel, das wir unbedingt hätten gewin-
nen müssen! Mit einem Sieg zu diesem Zeit-
punkt hätten aber die vier folgenden 1:2-Nie-
derlagen gegen FC Grosshöchstetten-
Schlosswil (1:0 Sieg), FC Muri-Gümligen (0:7), 
C.F. Espana (0:4) und SC Worb (0:5) vielleicht 
auch anders ausgehen können.  
Ein klare Sache waren somit einzig die Spiele 
gegen den FC Gerzensee 6:1 (6:0) und Espe-
ria. 
Im zweitletzten Spiel konnten wir gegen den 
damaligen Leader und im Aufstiegskampf 
stehenden SC Bümpliz 78 mit 2:1 (2:3) doch 
noch den langersehnten Rückrundensieg 
«heimbringen» (leider etwas spät).  
Und zum Schluss folgte das wohl «legen-
däre» Spiel gegen den FC Goldstern, indem 
wir in der Pause noch 0:5 zurück lagen und  
 
 

1.Mannschaft 
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schlussendlich nur noch 4:5 (1:4) verloren. 
Und mit etwas Glück, wer weiss… 
In dem Spiel habt ihr den wirklichen Charak-
ter des FC Rüschegg gezeigt und in den bei-
den letzten Spielen noch die ganze Saison ge-
rettet!  
Zusammenfassend habe ich in Bümpliz ein 
erstes Spiel des FC Rüschegg beobachtet und 
sah kein Mannschaftsspiel, aber damit 
gleichzeitig ein erhebliches Potential. Es han-
delte sich doch um die 1. Mannschaft mit den 
Ambitionen in der 4. Liga zu bleiben. Leider 
hatte ich aber nie die Chance, mit Trainings 
rasch etwas zu bewegen und meine Ligaer-
halt-Prämie zu verdienen.  ;-) 
Der Saisonverlauf 2018/19 war zwar insge-
samt enttäuschend, aber hervorheben 
möchte ich doch die mannschaftliche Ent-
wicklung in den Spielen selber. Auch ohne 
entsprechende Trainings wurden unsere  

 
Spiele immer besser, obwohl die Differenz zu 
den Gegnern immer grösser hätte werden 
müssen. Dies spricht sicher für das Potential 
in der Mannschaft! – und vielleicht auch et-
was für das Spielsystem, das jeden Spieler et-
was besser macht!? Und was wäre wohl mit 
Trainingsfleiss wirklich möglich gewesen? 
Diese Diskussionen werden mir sicher fehlen, 
denn der Teamspirit beim FC Rüschegg habe 
ich sehr geschätzt!  
Dazu vielen Dank für die Unterstützung an 
die zahlreichen und treuen Rüschegger Fans 
– auch auswärts! 
Bei dieser Gelegenheit nochmals einen gros-
sen herzlichen Dank an den FCS und deren 
Spieler, die uns zahlreich ausgeholfen haben, 
und insbesondere auch an ‚Schmidi‘ für sei-
nen unermüdlichen Einsatz für den FC 
Rüschegg!  
Euer erfolgloser und zurückgetretener Coach  
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Kurioser Fussball 
Wenn man sich heute an die Fussballweltmeisterschaft 1954 in der Schweiz erinnert, 

dann wird praktisch ausschliesslich vom «Wunder von Bern» mit dem überraschenden 

3:2-Sieg von Deutschland über Ungarn gesprochen. Aber auch unsere Nati hatte ihren 

grossen Auftritt an der Heim-WM, der nicht weniger spektakulär und kurios sein sollte. 

Die Schweiz qualifiziert sich dank einem sensationellen 4:1 gegen Italien im Entschei-

dungsspiel um den zweiten Gruppenrang für das Viertelfinale. Dort trifft sie am 26.Juni 

1954 auf den östlichen Nachbarn Österreich. Die Österreicher haben um den legendä-

ren Ernst Happel ein starkes Team aufgebaut und gelten sogar als Turnierfavoriten. 

Doch die äusseren Umstände ändern sämtliche Vorzeichen: In Lausanne werden an die-

sem Samstagnachmittag gegen 40 Grad im Schatten gemessen. Darunter leidet vor al-

lem der österreichische Torhüter Kurt Schmied. Er erleidet in der ersten Halbzeit einen 

Sonnenstich und taumelt nur noch zwischen den Pfosten hin und her. Auswechslungen 

sind zu dieser Zeit noch nicht erlaubt und so muss der tapfere Schlussmann das ganze 

Spiel durchstehen. Die Schweiz profitiert von dieser Situation und schiesst innerhalb von 

nur acht Minuten drei Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0. Daraufhin stellt sich der 

Teambetreuer Josef Ulrich hinter das österreichische Tor und versucht, den Torhüter so 

gut es geht zu dirigieren. 

Österreich erholt sich danach rasch vom Fehlstart und kann das Spiel bis zur Pause dre-

hen. Mit einer 5:4-Führung geht es schliesslich in die Kabinen, wo Kurt Schmied gekühlt 

und gepflegt werden kann. Somit setzt sich am Ende dennoch der Favorit durch. Die 

Schweizer kämpfen zwar bis zum Schluss, verlieren die Partie aber unglücklich mit 5:7 

und scheiden äusserst bitter aus dem Heimturnier aus. Für Österreich ist anschliessend 

im Halbfinale gegen Deutschland Schluss, die Strapazen aus dem Abnützungskampf wie-

gen zu schwer nach.  

Das Spiel in Lausanne ist bis heute die torreichste WM-Partie aller Zeiten und geht als 

«Hitzeschlacht von Lausanne» in die Geschichte ein.  
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Wir haben in einer anspruchsvollen Gruppe 

den ersten Platz geschafft! Gratulation der 

gesamten Mannschaft für diese Leistung! 

Die Vorbereitung auf die Frühlingsrunde war 

schwierig. Weil einige Spieler bei anderen 

Mannschaften trainierten und die Trainings-

beteiligung gering war, wussten wir einmal 

mehr nicht, wie wir sportlich bereit sind. 

Viele Spieler hatten kein Rasentraining als 

bereits das erste Spiel im Terminkalender an-

stand. Ich konnte eine Mannschaft mit einem 

tiefen Durchschnittsalter aufstellen, wie wir 

es bei den 30+ schon lange nicht mehr, viel-

leicht noch nie, gesehen haben. So gelang 

uns nach einem intensiven Spiel ein Auftakt-

sieg gegen den FC Prishtina Bern (2:4). Das 

erste Heimspiel gegen Esperia/Stella Azzurra 

war nach dem 1:1-Unentschieden eine ge-

fühlte Niederlage. Wir konnten viel Schwung 

vom ersten Spiel mitnehmen aber nicht in 

Tore umsetzen. Gegen Münchenbuchsee 

und Ittigen konnten wir sechs ungefährdete 

Punkte buchen. Für die anschliessenden 

Spiele musste ich wieder mehr Aufwand be-

treiben, um eine Mannschaft aufstellen zu 

können. Viele Umstellungen mussten für das 

Spiel gegen den FC Breitenrain gemacht wer-

den. Dies war dann auch das schlechteste 

Spiel der Frühlingsrunde von uns. Ein über-

aus starker Gegner konnte uns aber nur ein 

1:0 abknüpfen. Das Spiel gegen Worb wurde 

in der Wislisau ausgetragen. Ein Spiel, das wir 

zu Beginn in der Hand hatten, wurde mit ei-

nem 3:2-Sieg sehr eng. Im Auswärtsspiel ge-

gen einen uns unbekannten FC Bolligen, 

konnten wir einen glücklichen Punkt mit 

nach Hause nehmen. Der letzte Match gegen 

den letzten FC Goldstern stand an. Ein Sieg 

und wir haben den ersten Platz auf sicher. 

Nach einem frühen Rückstand konnten wir 

zunächst unsere Chancen, nein unsere vielen 

Chancen, nicht verwerten. Es brauchte schon 

einen Innenverteidiger mit viel Offensiv-

drang, der zuerst den Ausgleich, danach die 

Führung für uns erzielte. Joni Hubacher 

konnte so den Knoten etwas lösen und wir 

gingen mit einem 3:1-Sieg und als Gruppen-

erster vom Platz.  

Zu erwähnen sind auch die Strafpunkte. Ge-

rade nur einen einzigen Punkt für eine gelbe 

Karte mussten wir hinnehmen. Das ist eben-

fallt eine tolle Leistung der Mannschaft. 

Ich werde mein Amt als Trainer der Senioren 

30+ auf Ende Saison 18/19 an Benjamin Bühl-

mann und Pascal Mader übergeben. Es freut 

mich, dass sich die zwei jüngeren Spieler zur 

Verfügung stellen und einen frischen Wind in 

die Mannschaft einhauchen werden. In Zu-

kunft werde ich als Spieler unter euch bei 

den 30+ zu mitwirken. 

Ich möchte mich bei dem FC Schwarzenburg 

für ihr Vertrauen bedanken. Die Zeit als Trai-

ner hat mir Spass gemacht. Es war nicht im-

mer einfach, aber ich konnte immer auf die 

Stützen im Verein zählen. Diese Stützen ma-

chen einen tollen Job für den Verein und sind 

ein grossen Vorbild. 

Der ex-Trainer 

Senioren 30+ Team Region Gantrisch a 

Marcel Messerli 

Senioren 30+  
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Gleich vorweg die sportlichen Resultate: 

Die Herbstrunde 2018 schlossen wir, das 

Team Gantrisch, auf dem 6. Platz ab. Die 

Punktedifferenz zu Platz 1 betrug 15 Punkte. 

Wir schossen 17 Tore und erhielten 23 Ge-

gentreffer. 

Die Frühjahrsrunde 2019 schlossen wir auf 

dem 3. Platz ab. Die Punktedifferenz zu Platz 

1 betrug drei Punkte. Wir schossen 24 Tore 

und erhielten 14 Gegentreffer. 

Das Team 50+ organisierte im Mai 2019 zwei 

Heimturniere auf der Kleematt. Da diese Tur-

niere bis weit nach Mitternacht dauerten, 

sind keine verlässlichen sportlichen Resul-

tate verfügbar. Auch nach mehrmaligem 

Nachfragen bei Direktbeteiligten kamen ne-

ben Geschichten von Heldentaten keine ver-

wertbaren Aussagen. 

Und was sagt uns dieser Einstieg? Ganz ein-

fach, wir bringen’s immer noch. Wenn wir 

wollen, zeigen wir jederzeit auf und neben 

dem Platz unser Können und unsere Qualitä-

ten. Sei es bei brütender Hitze oder wie am 

5. April 2019 im tiefverschneiten Zollikofen. 

Aber vor allem halten wir die Kameradschaft 

und die Fairness hoch. 

Die Fairness verbietet es uns, an dieser Stelle 

mit unseren Siegen zu prahlen. Wir respek-

tieren die Gegner, die immer wieder gegen 

uns antreten und es versuchen. Und dann in 

den Folgetagen im Stade de Suisse ihre Nie-

derlage gegen uns auf der Anzeigetafel lesen 

müssen. 

 

Die Kameradschaft wiederum lässt sich am 

besten am Trainings-WhatsAPP verdeutli-

chen. Nebst ein paar Angaben zu Training- 

und Matchbetrieb finden sich viele Radar-

warnungen und schöne Ferienbilder.  Es ist 

eine coole Truppe, die Tom Kühni und Ädu 

Affolter mit viel Engagement zusammenhal-

ten. Euch beiden ein grosses Merci! Ein herz-

liches Dankeschön an dieser Stelle auch den 

Könnern vom FC Schwarzenburg und FC Ger-

zensee, die uns bei Personalnotstand jeder-

zeit und gerne ausgeholfen haben. 

Ab nächster Saison schliesst sich auch die 

Mannschaft 40+ des FC Schwarzenburg dem 

Team Gantrisch an. Wir heissen euch alle be-

reits heute herzlich willkommen. Leider 

mussten wir in dieser Saison einen gesund-

heitlich bedingten Abgang verzeichnen. 

Schämu, das ganze Team wünscht dir gute 

Besserung. Es ist ein Aufsteller, dass du uns 

von der Zuschauerbank aus begleitest, an-

feuerst und so weiterhin zur Truppe gehörst. 

Und die Ziele für die kommende Saison? Die 

werden sich schon ergeben. Der erfahrene 

Spieler gibt ja auch erst nach dem Zuspiel das 

Ziel bekannt. 

In diesem Sinne, auf eine unterhaltsame und 

spassige neue Saison, auf viele Zuschauer 

und Zuschauerinnen und auf schöne Mo-

mente in der Wislisau und der Kleematt. 

Christian Wohlwend  

  

Senioren 40+ und 50+ 
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Mit dem Aufstieg in die Coca Cola Junior Lea-

gue konnten die A-Junioren im vergangenen 

Frühling ein richtiges Ausrufezeichen setzen. 

Die beiden Mannschaften in den 1.Stärke-

klassen bei den B- und C-Junioren komplet-

tieren unsere starke Juniorengruppierung 

mit dem FC Schwarzenburg. Das bestätigte 

einmal mehr, dass wir in diesem Bereich auf 

dem richtigen Weg sind und welche tolle Ar-

beit von den Junioren und Trainern in den Ju-

gendmannschaften geleistet wird. Bravo! Es 

freut mich umso mehr, dass wir die Gruppie-

rung weiter vertiefen können und neu auch 

die Aktivmannschaften verstärkt zusammen-

arbeiten. Für den FC Rüschegg ist diese Part-

nerschaft einerseits überlebensnotwendig, 

andererseits auch eine Chance, sich weiter-

zuentwickeln. Das übergeordnete Ziel dabei 

ist die Platzierung jedes Spielers – gleich ob 

Junior, Aktiver oder Senior – im für ihn pas-

senden Team. Wie gut die Zusammenarbeit 

gedeiht war für mich bei der Ankündigung 

der neuen Struktur der Aktivmannschaften 

erkennbar. Die ausgearbeiteten Ideen wur-

den praktisch ohne grossen Widerständen o-

der bösen Gegenstimmen akzeptiert. Ich 

denke, dass die langjährige Gruppierung die 

Mitglieder beider Vereine zusammenge-

bracht hat. Und das ist gut so, denn nur so 

können zwei Klubs konstruktiv miteinander 

weiterarbeiten. Wie schwierig und zerbrech-

lich sich manche Gruppierungen gestalten 

können, sieht man (leider) bei genügend an-

deren Beispielen.  

Trotzdem haben wir uns an einem anderen 

Punkt entschieden, wieder ein eigenes Team 

zu stellen. Das Ziel «eigene D-Junioren» war 

bei mir und im Trainerumfeld schon länger 

präsent. Es galt, den richtigen Moment abzu-

warten und in diesem Sommer mit dem 

Nachrücken vieler E-Junioren war es nun so-

weit. Der Grund für die Idee liegt in erster Li-

nie bei den Anfahrtswegen zu Trainings und 

Matches für die Juniorinnen und Junioren. Im 

D-Alter sind die meisten noch nicht selber 

mobil und werden von den Eltern oder mit 

dem Poschi zum Training gebracht. Dass 

beide Trainings in der Ou stattfinden ist so-

mit für viele eine grosse Entlastung. Ab den 

C-Junioren sieht es dann schon deutlich an-

ders aus. Es freut mich, dass wir diesen Weg 

nun so gehen können und wir diese Rückkehr 

erreicht haben. Leider hat sich die Kaderpla-

nung für die drei D-Teams dann als sehr 

Der Juniorenobmann 
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kompliziert herausgestellt. Trotz unzähliger 

Anrufe und SMS gelang mir in Zusammenar-

beit mit den Trainern der richtige Schlüssel 

nicht ganz zufriedenstellend. Ich hoffe, die 

Herbstrunde geht dennoch gut über die Run-

den und wir können auf den Frühling hin die 

Situation rund um die D- und auch E-Junioren 

noch einmal deutlich verbessern.  

Auch bei den F-Junioren erhoffe ich mir – vor 

allem bereits im Hinblick auf die Saison 20/21 

– noch einen Juniorenzuwachs. Wir werden 

uns dazu Gedanken machen müssen. Die F-

Junioren sind grundsätzlich die wichtigste 

Stufe überhaupt, weil sie die Basis und den  

 

 

 

Pool für die FC-Zukunft darstellen. Umso er-

freulicher sind die tollen Resultate im ver-

gangenen Frühling.  

Abschliessend möchte ich mich bei allen Trai-

nern und Assistenten für ihre herausragende 

Arbeit bedanken. Merci! Erfolge und Fort-

schritte sind nur dank ihnen möglich. Wei-

tere Danksagungen gehen an den Platzwart 

Paul Egli, unsere Spielleiter, die Buvette-Hel-

fer und an alle Eltern. Und schliesslich ein rie-

siges Merci an unsere super Juniorinnen und 

Junioren! 

Auf eine erfolgreiche und verletzungsfreie 

neue Saison. Hopp Rüschegg! 

Euer Niklas  

  

An alle Inserenten: 

Bitte prüfen Sie Ihr Inserat.  

Falls Sie eine Änderungen wünschen, melden Sie 

sich bei mir: 

niklas_zbinden@yahoo.de 
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Die Vorbereitung auf die Rückrunde lief gut 

und wir konnten das Testspiel gegen Burg-

dorf (5.Liga) gewinnen. Die Stimmung im 

Team war gut und alle waren motiviert für 

die Rückrunde und vor allem auch für den 

Cup. Denn noch vor unserem ersten Meister-

schaftsspiel hatten wir den Cup-Viertelfinal 

gegen Aarberg. An einem sehr sonnigen und 

heißen Tag spielten wir in der Bodenweide 

auf Kunstrasen. An diesem Tag passte ein-

fach alles. Wir gewannen das Spiel schluss-

endlich 4:2 und zogen somit in den Berner 

Cup Halbfinal ein.  

Der Saisonstart verlief dann nicht wie er-

wünscht. Die Ausbeute aus den ersten drei 

Spielen war gerade mal drei Punkte. Es 

musste sich etwas tun, damit wir vorne mit-

spielen konnten und nicht um den Abstieg 

kämpfen mussten. Das war allen bewusst 

und wir konnten es gegen Lyss umsetzen und 

gewannen gegen einen staken Gegner 1:0.  

Das nächste Spiel war der Cup-Halbfinal ge-

gen Aurore-Etoile aus der Coca Cola League. 

Das Wetter spielte leider nicht mit und es 

regnete und nieselte auf uns hinunter. Aber 

wir waren trotzdem sehr motiviert. Es war  

 

 

ein sehr gutes Spiel und jeder kämpfte für je-

den. Leider war das Wettkampfglück an die-

sem Abend nicht auf unserer Seite und wir 

verloren 3:1, obwohl wir spielbestimmend 

waren und auch bessere Chancen hatten. Je-

doch war der Gegner kaltblütiger und wir 

schenkten ihnen auch ein bis zwei Tore.  

Trotz der Niederlage im Halbfinal sind wir 

sehr stolz auf uns, weil noch nie eine Junio-

renmannschaft von FC Schwarzenburg so 

weit im Cup gekommen ist wie wir. Es war 

eine sehr coole Erfahrung in einem Halbfinal 

zu stehen.  

Nach diesem Match waren wir äusserst mo-

tiviert und wollten auch in der Meisterschaft 

gewinnen. In den nächsten vier Spielen der 

Saison holten wir an jedem Match Punkte. 

Wir gewannen drei Spiele und erzielten noch 

ein Unentschieden. Somit war nur noch ein 

Spiel zu bestreiten. Der Gegner da hiess FC 

Dürrenast. Es war nicht nur das letzte Saison-

spiel, sondern auch das letzte spiel der Spie-

ler mit dem Jahrgang 1999. Zusätzlich hatten 

beide Mannschaften noch die Chance in die 

Coca Cola League aufzusteigen. Dies kam zu-

stande, weil Courtételle auf den Aufstieg ver-

zichtete. Somit war das Spiel wie ein kleines  

Junioren A 
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Finalspiel für uns, weil wir als drittplatzierte 

Mannschaft den Aufstiegsplatz erben konn-

ten, sofern wir im letzten Spiel gewinnen o-

der Unentschieden spielen würden.  

Es war ein sehr emotionales Spiel, da die 

1999-Spieler Mutti schon seit sechs Jahren 

an ihrer Seite hatten und viele schöne, aber 

auch schwierige Zeiten zusammen durchge-

macht hatten. Deshalb widmeten wir Mutti 

vor dem Match ein Banner, mit dem wir ihm 

für die sechs wundervollen Jahre dankten 

und auch noch einige Worte dazu sagten. Es 

waren alle motiviert, noch mal alles für das 

Team und für Mutti zu geben. Schlussendlich 

gelang es uns als Einheit ein Supermatch und 

wir schickten den FC Dürrenast mit 8:3 nach-

hause.  

 

 

 

 

Es war eine sehr emotionale und auch 

schöne Saison. Wir harmonierten noch nie so 

gut wie in dieser Saison und darüber sind wir 

sehr glücklich und auch ein wenig stolz. Dass 

schlussendlich auch noch der Aufstieg zum 

Dank geklappt hat ist natürlich auch sehr 

cool. Jetzt fängt für viele ein ganz neuer Ab-

schnitt an, aber wir werden mit Sicherheit 

die schöne Juniorenzeit nie vergessen und 

möchten speziell Mutti dafür danken, weil er 

für uns schon fast wie ein Vater ist und er ei-

nen sehr grossen Anteil daran hat, dass wir 

eine solch schöne Zeit mit der Mannschaft 

hatten. 

Luca Zbinden 

Nicola Schmied 
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Wir blicken auf einen sehr kalten und teil-

weise nassen Frühling zurück, sodass eine or-

dentliche Vorbereitung auf die Frühlings-

runde 2018/19 relativ schwierig war. Dank 

des Kunstrasenplatzes in Niederscherli konn-

ten wir mindestens einmal pro Woche auf ei-

nem sehr guten Untergrund trainieren, zu-

dem nutzten wir den Allwetterplatz in der 

Pöschen regelmässig. So konnten wir die 

Vorbereitung zufriedenstellend absolvieren 

und starteten am 7. April 2019 in die Meis-

terschaft.  

Im ersten Spiel zeigte das Team seine gros-

sen Qualitäten bereits eindrücklich. Nach ei-

nem 1:3-Rückstand auswärts in Wohlensee 

liess sich die Equipe nicht aus der Ruhe brin-

gen und drehte das Spiel eindrücklich zum 

7:3-Startsieg. Darauf folgte eine knappe 1:2-

Niederlage gegen das Ämme Team, welches 

die Saison mit neun Siegen aus zehn Spielen 

auf dem zweiten Platz beendete. Dank den 

Siegen gegen den FC Weissenstein am drit-

ten und den FC Utzenstorf am vierten Spiel-

tag standen wir in der Tabelle sehr gut da und 

wollten diesen Schwung in die zweite Saison-

hälfte mitnehmen. Leider folgte eine Serie 

von insgesamt vier Spielen ohne Punkte. Da-

bei waren knappe Resultate mit guten Leis-

tungen, aber auch eine Kanterniederlage ge-

gen den FC Breitenrain. So gerieten wir trotz 

des starken Saisonstarts noch in Abstiegsge-

fahr. Am zweitletzten Spieltag genügte  

 

jedoch ein Unentschieden gegen den FC Ru-

bigen für den Klassenerhalt. Und mit einem 

umkämpften, aber schlussendlich verdienten 

4:5-Sieg im letzten Spiel der Saison gegen 

den FC Steffisburg beendeten wir die Saison 

dennoch versöhnlich auf dem 6. Rang.  

Mit dieser starken Equipe wäre sicher resul-

tatmässig einiges mehr möglich gewesen. 

Leider verhinderten verschiedene Abwesen-

heiten zwischenzeitlich einen intensiven 

Trainingsbetrieb, was bestimmt auch etwas 

auf die Form der Spieler schlug. Nun wird der 

grösste Teil des Teams zu den A-Junioren 

wechseln und dort im Herbst die Mission 

Klassenerhalt in der Coca-Cola Junior League 

in Angriff nehmen. Auch das Trainergespann 

wird leider in dieser Formation nicht mehr 

bestehen bleiben, was sicherlich schade ist. 

Käru Messerli wird in der Saison 2019/20 die 

B-Junioren unterstützen und ich, Dominik 

Burren, darf als Assistent zu den A-Junioren 

wechseln. An dieser Stelle möchte ich Käru 

ganz herzlich für die geleistete Arbeit dan-

ken. Ich durfte in den vergangenen fünf Jah-

ren meine erste Trainerstation an deiner 

Seite verbringen und dabei vieles beobach-

ten und erlernen. Merci viu mau! Zudem ein 

grosses Dankeschön an die Junioren und an 

die Eltern für die etlichen Fahr-, Wasch- und 

Fandienste für den FC Schwarzenburg.  

Dominik Burren  

Junioren Ba 

Folge dem FC Rüschegg auch auf Facebook! 

auch auf Facebook! 
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«Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misser-

folg zum anderen zu gehen, ohne seine Be-

geisterung zu verlieren.» Dieses Zitat von 

Winston Churchill war sinnbildlich für unsere 

Frühlingsrunde. 

Neun Meisterschaftsspiele mit nur einem 

Sieg und 8 Niederlagen, 9. Tabellenrang von 

zehn Teams. Das tönt nach einer erfolglosen 

Frühlingsrunde mit viel Frust und Enttäu-

schungen. 

Begonnen hat die Frühlingsrunde mit Trai-

nings in der Turnhalle und auf dem Kunstra-

sen in Niederscherli. Bei einem Einladungs-

turnier des SV Kaufdorf in der Halle erreich-

ten wir mit viel Einsatz den Final, den wir ge-

gen den FC Belp verloren. Von den vier Vor-

bereitungsspielen konnten wir zwei Spiele 

gewinnen. 

Wir starteten mit Zuversicht in das erste 

Meisterschaftsspiel gegen den FC Länggasse. 

Doch bereits nach ca. 20 Sekunden hatten 

wir unseren ersten Gegentreffer kassiert. Auf 

diesen Treffer konnten wir reagieren und 

gingen 2:1 in Führung. Leider erhielten wir in 

der Folge noch drei Goals und konnten nur 

noch den Anschlusstreffer zum 3:4 erzielen. 

Bereits im ersten Spiel mussten wir feststel-

len, dass der Gegner nicht besser war und 

mehr drin gelegen wäre. Diese Feststellung 

galt auch für die Spiele gegen die Spitzen-

teams der Gruppe. In den vier nächsten Spie-

len kassierten wir vier ähnliche Niederlagen: 

gut gespielt und den Gegner gefordert, zum 

Teil blöde Gegentore erhalten und vorne 

viele Chancen vergeben. Jetzt folgten die 

Spiele gegen Gegner aus der unteren Tabel-

lenhälfte. Als erstes das Derby gegen den SV 

Kaufdorf. Mit viel Elan und schönen Ballsta-

fetten dominierten wir den Gegner, hatten 

viele Chancen und lagen zur Pause gleich-

wohl 0:1 in Rückstand. Auch in der zweiten 

Hälfte fehlte uns das nötige Wettkampfglück 

und wir verloren dieses Spiel 0:1. Dann kam 

das Spiel in Schönbühl: endlich, endlich 

schossen wir zwei Tore, hatten den Gegner 

unter Kontrolle, diesmal bis zum Schluss des 

Spieles und wir hatten die ersten drei 

Punkte! Diesen Sieg hatte sich das Team ver-

dient und jetzt wollten wir natürlich noch 

mehr Punkte holen. Noch zwei Spiele mit 

zwei Siegen war das Ziel der Trainer. Das 

Heimspiel in der Wislisau gegen München-

buchsee verlief wie viele in diesem Frühling.  

Junioren Bb 
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Wir waren ein ebenbürtiger Gegner mit spie-

lerischen Vorteilen und Chancen, schossen 

aber keine Tore, sondern kassierten welche. 

0:5 waren wir in Rückstand, aber unser jun-

ges Team erspielte sich weitere Chancen, 

kämpfte bis zum Schluss und erzielte noch 

den Ehrentreffer. Zum Abschluss der Runde 

reisten wir nach Thörishaus, führten souve-

rän und verdient 2:0, in schwachen fünf Mi-

nuten kassierten wir den Ausgleich und in 

der zweiten Hälfte erzielte der Gegner den 

(unverdienten) Siegestreffer. 

Unsere Gegner waren uns meist nur körper-

lich überlegen, spielerisch konnte das junge 

Team mit jedem Gegner mithalten und hat  

 

auch gegen die Gruppenersten nie hoch ver-

loren. Trotz den Niederlagen war die Stim-

mung immer gut und die Spieler haben nie 

die Begeisterung für ihren Sport verloren. 

Bravo Jungs! 

Wir danken der Familie Blunier für das orga-

nisieren und durchführen des Saisonab-

schlusses und allen Eltern für die Unterstüt-

zung und die schönen Geschenke.  Es hat 

Spass gemacht, dieses Team zu trainieren 

und wir freuen uns darauf, mit den meisten 

Spielern nach den Sommerferien in die neue 

Saison zu starten. 

Bärnu, Luca u Peschä  

 

stehend(v.l.): Danick Hostettler, Jerome Blunier, Noe Erismann, Joel Resterpo, David Kaufmann, Jan 
Rohrbach; sitzend(v.l.): Marc Rohrbach, Shahin Alaoui, Marc Hostettler, Adrian Bucher, Lars Hagi, 
Matthias Hostettler, Raphael Schüttel, Till Schwab, Benny Wey; liegend: Nicolas Hostettler, Dario 
Christinet  
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Im Großen und Ganzen hatten wir eine gute 

Rückrunde. Trotz heissem, verregneten und 

auch guten Wetterverhältnissen, haben wir 

immer unser Bestes gegeben und versucht, 

den Sieg zu holen. Das gelang uns leider nicht 

immer. Wir waren kurz vor dem Abstieg, 

doch dank den Aushilfen anderer Teams 

konnten wir zwei hohe Siege feiern und sind 

somit nicht abgestiegen. Wir wurden als 9. 

platziert.  

Mit unserem Team hatten wir viel Spass und 

eine gute Zeit, ob an den Matches, im Trai-

ning oder am Abschlussfest. 

Wir danken unseren Trainern für diese tolle 

Saison und die gute Zeit und freuen uns auf 

die nächste Saison. 

Nicola Gilgen und Nicola Krebs 

 

 

 

 

Es hat uns sehr gefallen, mit diesem Team zu 

arbeiten, aber einen oder zwei Punkte könn-

tet ihr noch verbessern. Die Trainingsbeteili-

gung war manchmal nicht so top, das hat 

man dann auch in den Spielen gesehen. Und 

aufmerksam zuhören in den Trainings, damit 

wir nicht immer die Übungen dreimal erklä-

ren müssen. 

Was uns sehr gefallen hat ist, dass ihr wirk-

lich als Team aufgetreten seid. Immer positiv 

für einander da ward und auch nach den 

Spielen  wieder Witze gemacht habt. 

Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem jünge-

ren Jahrgang noch ein Jahr zusammen arbei-

ten können. Und wir freuen uns auch auf die 

neuen Spieler. 

Ein grosses Merci an das Team und die El-

tern! Jetzt wünschen wir allen schöne und Er-

holsame Sommerferien. 

Pascal und René 

 

 Junioren C 
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Jetzt ist die Rückrunde schon wieder vorbei., 

was sehr schade ist, weil wir hatten zusam-

men immer viel Spass. Wir spielten die Rück-

runde in der 1. Stärkeklasse und haben leider 

ein paar Spiele verloren. Nach den Sommer-

ferien komme ich ins C. Ich bin gespannt in 

welcher Gruppe und mit welchen Jungs.  

Tim Brechbühl 

Ich finde Pascal ist ein cooler Trainer. Die 

Matches und Trainings waren lustig. Das Trai-

ningslager war cool!  

Aron 

Das war die beste Saison, die ich bisher 

hatte! Es war einfach toll! Vor allem beim 

Cup, dort spielten wir wirklich schönen Fuss-

ball und kämpften auch. Die Trainer waren 

auch super!  

Gavin 

Ich fand die Saison cool, es war lustig mit 

dem Team. Vor allem im Cup hat es Spass ge-

macht, wo wir bessere Teams schlugen.  

Janik 

Ich fand das Training und die Spiele sehr cool. 

Pascal ist ein cooler Trainer, er ist immer mo-

tiviert. Das grösste Erlebnis war der Cup.  

Jan 

Ich fand es sehr cool im Training und mich 

würde es freuen, wenn ich denselben Trainer 

im C hätte.  

Tim Widmer 

Wir waren eine gute Mannschaft, haben aber 

in der Rückrusnde nicht mehr Vollgas gege-

ben. Wir hatten zwei gute Trainer, dank 

ihnen haben wir auch viel gelernt und sind im 

Cup auch weit gekommen. Wir haben unsere 

Torchancen zu wenig genutzt.  

Cyrill 

Ich fand die Rückrunde sehr gut bis auf den 

letzten Match. Es hat Spass gemacht, in die-

ser Mannschaft zu spielen.  

Momo 

Ich fand die Mannschaft sehr cool. Ich habe 

auch in den Trainings sehr viel Neues gelernt. 

Und die Trainer waren auch gut.  

Nils 

Ich fand die Schiedsrichter nicht sehr fair. In 

der 1. Stärkeklasse war das Niveau für mich 

zu hoch.  

Joshua 

Die Saison mit der Mannschaft war sehr cool. 

Wir hatten es auch immer gut untereinan-

der. Ich fand es sehr hilfreich, wie die Trainer 

uns Tipps zum Verbessern der Spielerfähig-

keit gegeben haben. Vielen Dank für die Sai-

son, die wir mit euch Trainern verbringen 

durften.  

Steen 

Ich fand die Rückrunde sehr gut, auch wenn 

die Schiedsrichter meiner Meinung nach 

manchmal etwas gegen uns gepfiffen haben. 

Leider konnten wir nicht immer eine gute 

Leistung bringen und verloren dadurch. Es 

gab aber auch ein Spiel, wo wir wirklich guten 

Fussball zeigten und trotzdem unnötig verlo-

ren. Der Cup war für mich das grösste Ereig-

nis der ganzen Saison, da wir in jedem Match 

gut gespielt und gekämpft haben und 

dadurch weit gekommen sind.  

Levin 

Junioren Da 
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Die Meisterschaft in der Rückrunde verlief 

ein wenig auf und ab. Da wurden Spiele mit 

viel Kampf und schönem Fussball verdient 

gewonnen oder auch knapp verloren, hand-

kehrum war das Team auf dem Platz mehr o-

der weniger inexistent. Grundsätzlich sind 

wir mit der Rückrunde jedoch sehr zufrieden. 

Der Schritt in die 1. Stärkeklasse hat sich si-

cher gelohnt, denn es bringt die Jungs weiter, 

für einen Sieg die volle Leistung bringen zu 

müssen. Im Cup-Viertelfinal zeigte das Team 

eine starke Leistung, musste sich aber am 

Ende auch ein wenig durch die Mithilfe des 

doch sehr parteiischen Schiedsrichters mit 

2:1 geschlagen geben.  

 

Altershalber verlassen nun die meisten Jungs 

das D. Da wir Trainer auch zu den C-Junioren 

wechseln, wird der eine oder andere jedoch 

auch wieder in unserem Team sein. Den An-

deren wünschen wir weiterhin viel Spass und 

Freude im neuen Team und man sieht sich 

auf dem Fussballplatz! 

Merci noch einmal für das Abschiedsge-

schenk und ein grosses «Dankeschön» auch 

an alle Eltern!! 

Damian Werren und Pascal Kerle 

  

 

Da-Junioren Frühling 2019: 
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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Durch den Winter nahmen wir an drei Hallen-

turnieren teil. Diese absolvierten wir mit un-

terschiedlichem Erfolg. Von «himmelhoch-

jauchzend» bis «zu Tode betrübt» (wobei so 

schlimm wie das Sprichwort sagt, war es si-

cherlich nicht) war alles dabei. Die Trainings 

absolvierten wir abwechslungsweise auf 

dem Sandplatz in der Pöschen, auf dem 

Kunstrasen in Niederscherli sowie in der 

Halle in Schwarzenburg. Dabei können wir 

festhalten, dass die Trainingsbeteiligung gut 

war, auch wenn die Trainings teilweise unter 

widrigen Bedingungen auf dem Sandplatz 

stattgefunden haben.  

Wir waren aber alle froh, als wir dann endlich 

wieder auf dem richtigen Grün in der 

Pöschen trainieren konnten. Am 6. April 

2019 starteten wir topmotiviert mit einem  

 

 

 

 

erstmals durchgeführten Vorbereitungstur-

nier in Thörishaus. Dieses Turnier war sehr 

wertvoll, da wir leider in der Rückrunde nur 

in eine 6er-Gruppe eingeteilt wurden. Das 

heisst wir konnten nur fünf Meisterschafts-

spiele absolvieren.  

Am 27. April ging es mit dem Meisterschafts-

betrieb los. In den fünf Spielen stimmten aus 

unserer Sicht dann leider die Resultate nicht 

immer mit den gezeigten Leistungen über-

ein. Wir mussten zwischendurch nach den 

Spielen wieder etwas Aufbauarbeit leisten 

und den Kids zeigen, dass wir mit ihrer Leis-

tung trotz des Resultates zufrieden waren. 

Der Frust bei den Kids war natürlich nachvoll-

ziehbar. Da kämpfen sie um jeden Ball und 

zeigen wunderschöne Spielzüge, und trotz-

dem hat es dann wieder nicht geklappt.  

Wir sind aber klar der Meinung, dass die 

Mannschaft im Vergleich zum Beginn der D-

Juniorenzeit im spielerischen Bereich klare 

Fortschritte gemacht hat und zusammenge-

wachsen ist. Leider haben wir durch kleine 

Unkonzentriertheiten zwischendurch immer 

wieder Tore erhalten. Zudem liessen wir uns 

zum Teil von grösseren Gegenspielern noch 

etwas zu sehr einschüchtern. Aber an dem  

Junioren Db 
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können wir nächstes Jahr sicherlich arbeiten, 

um auch hier vorwärts zu kommen. Wir sind 

überzeugt, dass dann auch die Resultate ent-

sprechend positiver ausfallen werden. Wir 

fanden es aber super, dass niemand den Kopf 

hängen liess und wir die Freude am Fussball 

bei den Junioren und Juniorinnen immer ge-

spürt haben.  

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Ju-

nioren und Juniorinnen für den gezeigten 

Einsatz und das Engagement in der vergange-

nen Saison. Uns hat es unheimlich Spass ge- 

 

 

macht, mit euch zu arbeiten und die Begeis-

terung für den Fussball gemeinsam zu leben. 

Zudem bedanken wir uns auch ganz herzlich 

bei den Angehörigen für die Unterstützung. 

Es war sehr schön zu sehen, wie ihr am Spiel-

feldrand jeweils positiv und motivierend mit-

gefiebert habt! Wir sind stolz auf einen sol-

chen vorbildlichen Support! 

Nun wünschen wir allen eine wunderschöne 

Sommerzeit und anschliessend einen guten 

Start in eine hoffentlich verletzungsfreie Sai-

son 2019/20. 

Pädu und Steffu  

 

 

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

www.fcrueschegg.ch 
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Hast du es auch mitbekommen? Auf die neue Saison gibt es diverse 

!!Regeländerungen!! 

Als Hilfe gibt es hier einen kurzen Überblick über die Wichtigsten: 

 

 Ein Spieler, der ausgewechselt wird, muss das Spielfeld über die 

nächste Begrenzungslinie verlassen. 

 Das Team, das den Münzwurf gewinnt, darf wählen, ob es den Anstoss 

ausführen oder die Seite des Platzes auswählen möchte. 

 Bei einem Abstoss oder Freistoss im eigenen Strafraum ist der Ball im 

Spiel, sobald er mit dem Fuss eindeutig gespielt wurde. Er muss den 

Strafraum nicht (mehr) verlassen. 

 Sämtliche Gegner müssen bei einem Abstoss ausserhalb des Straf-

raums bleiben, bis der Ball im Spiel ist. 

 Stellt die verteidigende Mannschaft bei einem Freistoss eine Mauer 

mit mindestens drei Spielern, so müssen alle Angreifer einen Abstand 

von mindestens einem 1 m zur Mauer einhalten. 

 Teamoffizielle (Trainer, Betreuer, etc.) können bei unsportlichen Be-

tragen die gelbe oder rote Karte erhalten. 

 Ein Schiedsrichterball erfolgt mit einem Spieler des Teams, das den Ball 

vor der Unterbrechung zuletzt berührt hat. Alle anderen Spieler müs-

sen einen Abstand von mindestens 4 m einhalten. 

 Ein Handspielvergehen liegt immer vor, wenn ein Tor oder eine Tor-

chance entsteht, nachdem ein Angreifer den Ball an der Hand/am Arm 

berührt hat. 
 Ein Handspielvergehen liegt vor, wenn ein Spieler den Ball mit der 

Hand/dem Arm berührt und seinen Körper aufgrund der Haltung un-

natürlich vergrössert oder sich sein Arm über Schulterhöhe befindet. 
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Unsere Rückrunde verlief sehr ereignisreich: 

Von Schneetrainings, Regenspielen, spiel-

starken Gegnern, hitzigen Partien, knappen 

und deutlichen Niederlagen, einem Aus-

wärtssieg bis hin zum Sekulic-Cup in Plaffeien 

war alles dabei! Unsere Saison wies sehr 

starke Parallelen zum Wetter auf. Wir ka-

men, ähnlich wie der Frühling, nur langsam in 

die Gänge und erlebten resultatmässig eine 

enttäuschende Runde. Allerdings hat dies 

der Freude zum Fussball keinen Abbruch ge-

tan und wir blicken dennoch auf eine sehr 

spannende Zeit zurück. 

Winterzeit 

Im Winter trainierten wir einmal in der Halle 

und einmal auf dem Sandplatz und bestritten 

zwei Hallenturniere. Gerade die Trainings 

draussen waren einer meiner Höhenpunkte 

dieser Saison. Wir trainierten bei (fast) jedem 

Wetter. Es kam einige Male vor, dass wir den 

Schnee auf dem Sandplatz vor dem Training 

stampfen oder gar abtragen mussten, damit 

den Platz überhaupt spieltauglich wurde. 

Ben nahm sogar seine eigene Schaufel von zu 

Hause mit. Genial! :-) Wir versuchten uns gar 

beim American Football auf Schnee! Der 

Spass war sehr gross, die Verletzungsgefahr 

ohne Helm und Schoner allerdings auch. Wir 

bleiben beim Fussball ;-) Die Hallenturniere 

verliefen durchzogen. Wir belegten beim ers-

ten Turnier den 4. Rang und schrammten um 

Haaresbreite an einem Pokal vorbei. Im zwei-

ten Turnier mussten wir uns gegen A-Mann-

schaften behaupten, verloren leider alle 

Spiele. 

Vorbereitungszeit 

Die Trainings fanden im März/April immer 

noch in der Halle und auf dem Sandplatz 

statt. Wir konnten zwei Testspiele vereinba-

ren und entschieden beide Partien für uns: 

Gegen Sternenberg gewannen wir etwas 

glücklich mit 4:3 und auch in Wabern reüs-

sierten wir mit 4:1. Wobei das Zusammen-

spiel noch viel Verbesserungspotential offen-

barte. Die Frühlingsferien kamen uns leider 

sehr ungelegen, mussten wir doch fast sämt-

liche Trainings wegen Spielermangel absa-

gen. Rückblickend stelle ich fest, dass genau 

diese Zeit im April uns weit zurückbrachte 

und wir nach den Ferien nicht bereit waren, 

die Rückrunde in Angriff zu nehmen. 

Meisterschaftsstart 

Als erster Gegner erwarteten wir Muri-

Gümligen in der Pöschen. Wenn ich mich 

richtig erinnere, lagen wir im ersten sowie 

auch zweiten Drittel um ein Tor vorne. Am 

Ende der Partie stand es jedoch 3:4. Wir 

mussten eine knappe, verdiente (da der Geg-

ner besser war) aber dennoch ärgerliche Nie-

derlage einstecken. 

Der nächste Gegner kannten wir von der Vor-

bereitung. Wir spielten auswärts beim sehr 

spielstarken FC Sternenberg. Das Spiel fand 

leider auf Kunstrasen statt, da es in dieser 

Woche stark regnete. Der Gegner dominierte  

Junioren Dc 
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uns schon zu Beginn des Spiels und führte zur 

ersten Drittelspause. Wir versuchten im 

zweiten Drittel mehr Druck zu machen. Dies 

gelang uns, ohne aber gefährlich zu werden. 

Schlussendlich wurden wir brutal ausgekon-

tert. Gewannen wir in der Vorbereitung  

noch mit 4:3 so verloren wir in der Meister-

schaft mit 2:8. An diesem Tag passte wenig 

zusammen, später sollte es an diesem 4. Mai 

gar noch schneien. 

Eine Woche später betraten wir bei Sonnen-

schein aber einigen Wolken die Garderobe in 

der Wislisau. Wir empfingen den späteren 

Gruppensieger, SV Kaufdorf. Nach dem Um-

ziehen beim Verlassen der Garderobe goss es 

wie aus Kübeln und hörte bis zur zweiten 

Drittelspause nicht auf zu regnen. Unser 

Spiel passte sich dem Wetter an und wir ver-

loren vernichtend mit 13:0 – der Tiefpunkt! 

Auswärtssieg 

Es konnte nur noch aufwärts gehen! Beim 

Auswärtsspiel in Köniz konnten Dänu und ich 

nicht dabei sein. Wir wurden von Ändu Ma-

der vertreten. Ändu coachte erfolgreich und 

mit viel Leidenschaft. Durch ein 6:1-Aus-

wärtssieg wurden die ersten drei Punkte ein-

gefahren. Bei anderen Vereinen wäre wohl 

die Trainerfrage im Raum gestanden... ;-) 

Die nächste Partie gegen Prishtina werde ich 

so lange nicht vergessen. Die Gegner waren 

schon sehr früh angezogen auf Platz. Unsere 

Partie war dann auch sehr hitzig mit extrem 

hart geführten und teilweise auch unfair ge-

führten Zweikämpfen seitens Prishtina. Bei 

Eckbällen ihrerseits wurden unsere Spieler 

gestossen oder gar weggecheckt. Auch ihre 

Verteidiger nutzen jede Gelegenheit aus, um  

 

sich in den Zweikämpfen einen Vorteil zu ver-

schaffen und blockten unsere Spieler mit 

Händen ab oder grätschten mit beiden Bei-

nen voran in die Zweikämpfe rein. Folge da-

von: Zwei unserer Spieler verletzten sich und 

konnten nicht mehr weiterspielen. Zwei wei-

tere Spieler verliessen weinend das Spielfeld. 

Nachdem die Trainer etwas lauter wurden, 

entspannte sich die Situation. Kamen wir zu 

Beginn der Partie mit der harten Gangart 

überhaupt nicht zu Stande (Drittelspause 

0:5) so gestalteten wir immerhin die letzten 

beiden Drittel ausgeglichen verloren aber 

dennoch mit 3:8. Die zweitletzte Partie in 

Schönbühl bestritten wir am Mittwoch vor 

Auffahrt (da wir über Auffahrt am Trainings-

lager teilnahmen). Wir führten im ersten so-

wie zweiten Drittel mit einem Tor unter-

schied. Der Gegner drückte sehr stark auf 

den Ausgleich, aber Björn hielt uns im Spiel. 

Leider vermochten wir, wie das Wetter auch 

(es begann während der Partie zu regnen) 

dem Druck nicht standhalten und verloren 

mit 2:3. Wir boten dennoch eine starke Leis-

tung und hätten vielleicht sogar gewonnen, 

wenn wir unsere Chancen besser ausgenützt 

hätten. Zudem hatte der Gegner zwei auffal-

lend grosse Spieler dabei, die den Unter-

schied ausmachten. So blieb uns nur noch 

das Spiel gegen den Letzten, Jegenstorf, das 

wir unbedingt gewinnen wollten. Das Spiel 

verloren wir zu Hause in der Wislisau mit 0:6. 

Moment Mal! Der Gegner spielte für einen 

Letztplatzierten erstaunlicherweise gut, zu 

gut nach unserem Gutdünken. Nachträglich 

stellt sich heraus, dass nicht weniger als sie-

ben gegnerische Spieler normalerweise in  

Junioren Dc 
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deren Da-Mannschaft spielen, die in der ers-

ten Stärkeklasse den 2. Rang belegten. So ge-

sehen ist dieses Resultat ziemlich passabel! 

Veränderungen 

Wir blicken also auf eine undankbare Saison 

zurück. Wie eingangs erwähnt, wies die Sai-

son starke Parallelen zum Wetter auf. Im 

Herbst (nach dem heissen und trockenen 

Sommer) trafen wir auf schwächere Gegner 

und belegten den 2. Rang. Im nassen und kal-

ten Frühling trafen wir auf bessere Gegner 

und belegten den zweitletzten Rang. Ähnlich 

wie heisses und trockenes Wetter auf Dauer 

schlecht für die Natur ist, bringen einem ein-

fache Siege auf Dauer nicht weiter. Dieser 

nasskalten und für uns grösstenteils erfolg-

lose Frühling wird sich in der weiteren Ent-

wicklung der Spieler positiv auswirken! 

 

In der neuen Saison wird sich so einiges än-

dern. Mehr als die Hälfte der Spieler geht zu 

den C-Junioren. Die restlichen D-Junioren 

werden sich neuen Teams anschliessen. Wir 

wünschen schon jetzt allen Spielern viel 

Spass und Durchhaltewille in der neuen Sai-

son! «Blibet dranne!» Dänu und ich werden 

vom Trainerwesen eine 

Auszeit nehmen. Nach vier Jahren «Doppel-

belastung» mit aktiv Fussballspielen und 

«Trainerle» sind unsere Batterien mittler-

weile doch ziemlich leer. 

Vielen Dank nochmals allen Spielern, Eltern 

und Fans! Auch wenn die Erfolge etwas kurz 

kamen, hatten wir dennoch eine Menge 

Spass. Merci viu mau! 

Bis bald auf dem Fussballplatz 

Dänu und Silvio  

 

oben (von links).: Dänu, Jonatan, Niko, Lorin, Lenny, Melvin, Noel, Ben, Loris und Silvio 

unten (v.l.): Julien, Thierry, Luka, Pascal, Björn, Michael und Benjas 

 



www.fcrueschegg.ch    September 2019 32 

 

Bei schönem Wetter und warmen Tempera-

turen führten wir dieses Jahr das Trainingsla-

ger der E/D-Junioren zum erstem Mal im 

Campus Schwarzsee durch. Leider war auf-

grund des späteren Frühlings auf dieser Hö-

henlage der Platz noch nicht so grün und 

recht holprig. Die Unterkunft hingegen war in 

Ordnung und auch am Essen gab es nichts 

auszusetzen. Trainiert wurde nach der An-

kunft am Donnerstagnachmittag sowie am 

Freitagmorgen und -nachmittag. An den bei-

den Abenden war die Zeit bis 22.00 Uhr zur 

freien Verfügung, ab 23.00 Uhr sollte dann 

eigentlich langsam Nachtruhe herrschen. 

Verständlicherweise klappte das vor allem in 

der ersten Nacht nicht so ganz. Die drei Trai-

nings sowie die fehlenden Stunden Schlaf, 

waren bei einigen dann beim Abschlusstur-

nier am Samstagmorgen doch bemerkbar. 

Nachmittags war kein Fussball mehr ange-

sagt, sondern eine Wanderung um den 

Schwarzsee mit Zwischenstopp beim «Mons-

ter-Trotti» fahren. 

Am Freitagabend hatten die Jungs und Modis 

ausserdem als Aufgabe, je zwei Sätze zum La-

ger zu schreiben. Nachfolgend ein Auszug der 

meisterwähnten doch positiven Ansichten 

sowie auch einzelne etwas negativere Mei-

nungen. 

«Das Lager war gut organisiert, die Zimmer 

sind sehr schön gewesen» 

«Ich fand die Anlage war der Hammer, aber 

der Rasen war nicht im besten Zustand» 

«Die Bedingungen waren sehr trocken und 

schon recht heiss, aber es machte Spass» 

«Ich fand den Rasen nicht so toll» 

«Das Trainingslager war sehr cool, es war 

einfach super» 

«Mir hat das Training gefallen, ausser die 

Platzverhältnisse waren nicht so gut» 

«Die Trainings waren sehr cool, die Übun-

gen waren neu und auch hilfreich» 

«Im Training habe ich viel gelernt und es hat 

Spass gemacht» 

Trainingslager Schwarzsee 
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«Die verschiedenen Übungen waren auch 

sehr lustig, ich habe viel gelernt» 

«Ich fand es cool, dass wir an einem Tag 

zwei Trainings hatten» 

«Das Training war zum Teil langweilig und 

nicht so spannend» 

«Im Gegensatz zum letzten Jahr war es nicht 

gerade so cool» 

«In unserem Zimmer war es sehr lustig und 

ich freue mich auf das nächste Jahr» 

«In unserem Zimmer war es sehr cool, ich 

fand es lustig mit den Kollegen zu schlafen» 

«Die Zimmereinteilung war cool, ich hatte 

coole Zimmergenossen» 

«Ich fand es cool, so lange aufzubleiben, wir 

haben nicht viel geschlafen» 

«Ich war am Schluss ein bisschen müde, 

aber das machte nichts» 

«Ich glaube, dass die Trainer und wir Kinder 

viel Spass hatten» 

«Ich fand es sehr gut, dass wir draussen ei-

nen Tischtennistisch hatten» 

 «Es machte Spass, dass wir nach dem Trai-

ning Volleyball und Fussball spielen konn-

ten» 

«Die Stimmung war gut und das Essen auch, 

wir hatten viel Freizeit» 

 

Auch uns Trainer hat es Spass gemacht, es 

war trotz schlechter Platzverhältnisse am 

Ende ein «cooles» Lager! Ein grosses MERCI 

an den 100er-Club für den grosszügigen Un-

terstützungsbeitrag!                      Die Trainer  

30.Mai bis 1.Juni 2019 
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Aufgrund der sehr erfolgreichen Vorrunde 

wollten wir uns höheren Aufgaben stellen 

und meldeten das Team in der 2. Stärke-

klasse an. Mit dem neuen Modus «4 vs. 4» 

kam viel Neues hinzu. Unsere Junioren und 

Juniorinnen hatten so sehr viel zu lernen und 

mussten zum Teil Lehrgeld bezahlen, 

schliesslich kannten unsere Gegner das For-

mat schon eine Saison länger. Auch wenn 

nicht alles Gold ist, was glänzt, haben sie sich 

sehr tapfer geschlagen. Die Spiele beim «4 

vs. 4» wurden meist verloren, dafür konnten 

wir im «normalen» Modus zeigen, welche 

Fortschritte wir gemacht haben. Sowohl im 

spielerischen, wie auch im technischen Be-

reich wurden zum Teil sehr grosse Fort-

schritte gemacht, im läuferischen Bereich ha-

ben wir aber doch noch Nachholbedarf.  

Unser Kader war über die gesamte Saison bei 

16 Spieler/-innen. Mit KUW, Aushelfen beim 

FC Schwarzenburg, etc. musste nie jemand 

zu Hause bleiben und die Einsätze konnten 

meist fair aufgeteilt werden. 

 

Für die neue Saison werden 11 Spieler/-in-

nen die E-Junioren verlassen und im D neue 

Wege gehen. Dies ist beinahe der grösste 

Schritt bei den Junioren. Das Abseits kommt 

neu dazu, die bisherige Länge des Spielfeldes 

wird nun zur Breite, etc.  
Leider sind wir nächstes Jahr bei den E-Juni-

oren knapp besetzt, (vor allem) der Jahrgang 

2009 ist sehr knapp. Hier sind alle gefragt, 

um neue Spieler für den FC Rüschegg zu fin-

den! 

Seit einigen Jahren befindet sich der FC 

Rüschegg in einer Gruppierung mit dem FC 

Schwarzenburg. Diese Gruppierung ist/war 

in der Vergangenheit für beide Vereine ein 

Segen. Jedoch sind wir mittlerweile an einem 

Punkt angelangt, der zum Nachdenken anre-

gen sollte. Nun können wir zwar ein «eige-

nes» D-Junioren Team stellen, jedoch wird 

der Aktivbereich (ab 5. Liga) nun fusioniert. 

In dieser Konstellation entwickelt sich der FC 

Rüschegg zum Ausbildungsverein des FC 

Schwarzenburg. In den Augen der Trainer un-

serer beiden jüngsten Mannschaften ist dies  

Junioren E 
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sehr gefährlich. Das Ziel muss unbedingt sein, 

in der nahen Zukunft Schritt für Schritt die 

Teams wieder unter unseren eigenen Namen 

anzumelden! Dies ist in keiner Weise gegen 

den FC Schwarzenburg, sondern schlicht und 

einfach zum Wohle und der Selbstständigkeit 

unseres Vereines. Mit einem solch grossen 

Einzugsgebiet ist es schade, dass die Anzahl 

der Mitglieder so klein ist. Wegweisende 

Massnahmen zum Aufbau und der Förde-

rung der Jugendkategorien wären sehr wün-

schenswert und sollten höchste Priorität ge-

niessen! 

Es gibt schon länger sehr kritische Stimmen, 

sollte sich die Situation nicht bessern, wird 

der FC Rüschegg mit grosser Wahrscheinlich 

 

keit noch mehr Spieler und Trainer verlieren, 

sicherlich aber in Richtung Gürbetal! 

Zum Schluss möchten wir uns bei allen Kin-

dern für den unermüdlichen Einsatz bedan-

ken, ob Sonne oder Regen, warm oder kalt, 

es wurde immer Vollgas gegeben. Ebenfalls 

danken wir den Eltern für das Fahren an die 

Turniere, das Waschen der Trikots, etc. Der 

grösste Danke jedoch geht an das Trainer-

team der F-Junioren, ohne sie hätten die E-

Junioren einige Trainings weniger durchfüh-

ren können! So wie die Trainer im KIFU-

Bereich aufgestellt sind macht es riesigen 

Spass! 

Sportliche Grüsse 

KIFU-Trainerteam  

 

E-Junioren Frühling 2019: 

stehend (von links).: Christoph Stoll, Levin Kohli, Valerie Marti, Flurin Trachsel, Elena Keller, Noa Wil-

helmi, Aaron Burri, Maximilian Moser, Noemi Hofmann, Jan Keller; 

kniend (v.l.): Ilyas Wilhelmi, Lea Lendenmann, Amélie Kohli, Emanuel Schmid, Luca Kegel, Meiko Bing-

geli, Miro Kormann; liegend: Luan Staudenmann

n; es fehlt: Stefan Lendenmann 
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Wir starteten wie gewohnt mit dem Training 

Mitte Januar in der Turnhalle Rüeggisberg in 

die Rückrunde. Anfang Februar konnten wir 

am Hallenturnier in Toffen teilnehmen. Wie 

fast immer haben wir uns auch dieses Jahr in 

der grossen Halle in Toffen recht schwer ge-

tan, konnten aber dennoch das eine oder an-

dere Spiel gewinnen. Die Freude, dass wir 

nach den Frühlingsferien mit dem Aussen-

training beginnen konnten, war bei allen 

Trainern und Kindern gross. Dazu durften wir 

ein paar neue Gesichter begrüssen. Mit sa-

genhaften 20 Kindern konnten wir die Rück-

runde starten. Auch wenn noch nicht alle von 

ihnen alt genug sind für die F-Junioren, ist es 

schön zu sehen, mit wieviel Begeisterung alle  

 

dabei sind.  Auch dieses Jahr durften wir wie-

der am tollen Vorbereitungsturnier beim FC 

Wyler teilnehmen. Die Kinder haben sich an 

diesem stark besetzten Turnier sehr gut ver-

kauft! Nun ging es langsam an die offiziellen 

Turniere. An zwei Turnieren durften wir so-

gar mit zwei Teams antreten! So konnten alle 

an mindestens zwei Turnieren teilnehmen. 

Auch wenn die Resultate zweitrangig sind, 

gilt es doch zu erwähnen, dass wir uns an al-

len Turnieren stehts im vorderen Mittelfeld 

eingereiht haben. Das Turnier in Worb konn-

ten wir sogar als Sieger beenden, wo wir alle 

8 Spiele gewinnen konnten! Bravo! Ich 

möchte mich bei allen Eltern und Grosseltern 

für den tollen Support bei den Spielen ganz 

herzlich bedanken! Ein riesiges Dankeschön 

an alle Kinder, die immer mit vollem Einsatz,  

Junioren F 
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stehts motiviert und mit viel Freude im Trai-

ning und an den Spielen dabei waren. Nicht 

zuletzt möchte ich mich auch bei meinen 

Trainerkollegen Beni Hochuli und Jan Keller 

herzlich für die tolle Zusammenarbeit bedan-

ken! Einen speziellen Dank an Beni Hochuli 

für die professionellen Bilder an den Spielen.  

 

Ich hoffe, dass der Trend mit vielen Junioren 

weiter anhalten wird und wir in Rüschegg in 

naher Zukunft wieder zwei F-Teams haben 

werden. Nur so kann der FC in Zukunft wie-

der vermehrt auf eigenen Beinen stehen. 

In diesem Sinne Hopp Rüschegg! 

Stifu  
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Zum 1. August: Die Bundesfeier 2019 ist be-

reits Geschichte. Gerne erinnern wir uns an 

all die verschiedene Versprechungen, die uns 

von den Politikerinnen und Politikern abge-

geben wurden. Sich mal wieder Gedanken zu 

machen über unser wunderschönes Land, 

dies wünsche ich mir von allen Schweizerin-

nen und Schweizern. Welche Schweiz über-

lassen wir unseren Nachkommen? Nehmen 

wir die Klimaveränderungen tatsächlich 

ernst? Wie geht es weiter mit den Verhand-

lungen mit der Europäischen Union? Sind wir 

in der Lage, unsere Unabhängigkeit zu be-

wahren? Sind wir in der Lage, im aussenpoli-

tischen Bereich unsere vielseitigen Verpflich-

tungen wahrzunehmen? Die weltpolitische 

Lage wird ja nicht einfacher. Jüngstes Bei-

spiel ist hier das Säbelrasseln in und um die 

Strasse von Hormus. Hier spielt die Schweiz 

ja nach wie vor eine wichtige Rolle.  Die Inte-

ressen der USA gegenüber dem Iran werden 

ja von uns wahr genommen.  

Im weiteren finde ich es ausserordentlich da-

neben, 1.August-Reden bereits am Vortag 

abzuhalten. Du feierst ja deinen Geburtstag 

ja auch nicht einen Tag zum Voraus! Jetzt 

aber genug politisiert. Zurück zum sportli-

chen Alltag in Rüschegg. Die erste Mann-

schaft konnte den Abstieg von der 4. in die 5.  

 

 

Liga leider nicht verhindern. Gründe dazu 

gibt es viele. Zeit also für einen Neubeginn. 

Der Vorstand des FC Rüschegg hat sich über 

die Zukunft Gedanken gemacht. Wir haben 

uns entschieden, die Zusammenarbeit mit 

dem FC Schwarzenburg nochmals  zu intensi-

vieren. Kurz zusammengefasst, spielen wir in 

der 5. Liga unter dem Namen FC 

Rüschegg/Schwarzenburg. Dadurch kann die 

stetige Personalknappheit der ersten Mann-

schaft vermieden werden. Ich wünsche hier-

mit auch unter den neuen Voraussetzungen 

der ersten Mannschaft alles Gute in der 5. 

Liga. Sportlich muss das Saisonziel trotzdem 

der sofortige Wiederaufstieg in die 4. Liga 

sein. Alle anderen Teams haben die Erwar-

tungen erfüllt und teilweise sogar übertrof-

fen.  

Lasst uns den mit voller Kraft und Überzeu-

gung in die neue Saison 2019/2020 starten. 

Ich wünsche allen Teams, den Spielern, den 

Betreuern und allen Mitgliedern der Grossfa-

milie des FC Rüschegg einen erfolgreichen 

Start in die neue Saison 2019/2020. Vergesst 

nicht, vor allem die Heimspiele bei uns in der 

Ou – die Mutter aller Stadien - zu besuchen. 

Wir sind hier - auch aus finanziellen Gründen 

- auf deinen Besuch angewiesen! 

Wauti 

 

«Wautis Abpfiff» 

Ein grosses Dankeschön an unsere Partnervereine  

SV Kaufdorf und FC Schwarzenburg! 

!!MERCI!! 
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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; 

 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 finan-

ziellen Beiträgen eine wichtige Grund-

lage für das Bestehen des Vereins bil-

den; 

 

 

 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… 






