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Glückwünsche 
Janine und Richard Stoller freuten sich am 2. 
April 2020 über die Geburt von Kim Elin. 

 
 
Und am 19. Juni 2020 erblickte Samira von 
Pascal Riesen das Licht der Welt. 

 
Der FC wünscht den Familien alles Gute für 
die Zukunft! 
 

Personelles 
An der Hauptversammlung im August 2020 
konnten gleich drei neue Mitglieder für den 
Vorstand gewonnen werden. Wir begrüssen 
Dominik Jost, Fabian und Simon Marti als 
neue Kräfte. Dieser Zuwachs ist für den FC 
sehr wichtig, damit künftig Aufgaben und 
Ämtli auf mehr Schultern verteilt werden 
können.  
Zudem kam mit Saskia Weber eine neue As-
sistentin bei den E-Junioren dazu. 
Wir wünschen allen eine schöne und erfolg-
reiche Zeit in ihrem Amt beim FC Rüschegg. 
 
Leider hat uns im vergangenen Sommer Beni 
Hochuli in Richtung AS Italiana verlassen. 
Danke Beni für deinen engagierten Einsatz! 
 
 
«Politisches» 
Der FC Rüschegg gratuliert dem ehemaligen 
langjährigen FC-Präsi Markus Hirschi zur 
Wiederwahl als Gemeindepräsident von 
Rüschegg. 
 
 
Der FC trauert 
Am 20. August 2020 verstarb das langjährige 
FC-Mitglied Rolf Bieri. Wir kondolieren der 
Trauerfamilie ganz herzlich und wünschen 
viel Kraft. 
 
 
In eigener Sache 
Aufgrund von persönlichen, zeitlichen Grün-
den erscheint der Anpfiff in diesem Frühling 
etwas später. Ich möchte mich bei den Inse-
renten und eifrigen Verfassern der Berichte 
dafür entschuldigen.  
Der Redaktor  

Auftakt 
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Zeichnungswettbewerb 

Zur Abwechslung wird in dieser Ausgabe die Titelseite neuge-
staltet. Dazu fand ein Zeichnungswettbewerb bei den F-Junio-

ren statt. Die drei abgebildeten Zeichnungen stammen von 
Glen (Titelseite), Philipp (oben) und Ben (unten). 
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 Spiele Siege Un. Nied. Strafp. Tore  Pkt. 

3.Liga - Gruppe 2 
1. FC Belp 10 9 1 0 (13) 32 : 6 28 
2. SC Worb 10 7 2 1 (14) 24 : 12 23 
3. FC Grosshöchstetten-Schlosswil 10 7 1 2 (20) 37 : 22 22 
4. FC Schönbühl 9 6 1 2 (25) 27 : 8 19 
5. FC Goldstern  10 4 4 2 (31) 29 : 14 16 
6. FC Gerzensee 10 5 0 5 (36) 22 : 25 15 
7. FC Schwarzenburg 9 4 2 3 (11) 27 : 18 14 
8. FC Konolfingen  10 4 1 5 (18) 16 : 30 13 
9. FC Jedinstvo 10 2 0 8 (40) 13 : 34 6 
10. FC Bethlehem BE  10 1 2 7 (29) 14 : 31 5 
11. FC Breitenrain 9 0 3 6 (37) 8 : 23 3 
12. FC Rubigen 9 0 1 8 (32) 11 : 37 1 

4.Liga - Gruppe 2 
1. SC Thörishaus 10 10 0 0 (13) 41 : 7 30 
2. SV Kaufdorf 10 7 0 3 (9) 29 : 20 21 
3. FC Wattenwil b 10 7 0 3 (18) 35 : 15 21 
4. FC Zollikofen 10 5 2 3 (23) 34 : 23 17 
5. FC Schwarzenburg  10 4 3 3 (10) 26 : 26 15 
6. FC Goldstern  10 4 2 4 (27) 28 : 28 14 
7. SC Bümpliz 78 10 4 1 5 (23) 22 : 20 13 
8. SC Wohlensee  10 3 2 5 (13) 23 : 39 11 
9. FC Hünibach b 10 3 1 6 (14) 13 : 17 10 
10. NK Tomislavgrad Bern 10 3 1 6 (19) 23 : 39 10 
11. FC Stella Azzurra 10 2 2 6 (33) 17 : 38 8 
12. FC Lerchenfeld b 10 1 0 9 (21) 16 : 35 3 

  

Herbstrunde 2020 
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 Spiele Siege Un. Nied. Strafp. Tore  Pkt. 

5.Liga - Gruppe 3 
1. FC Goldstern b 9 7 2 0 (11) 29 : 6 21 
2. SC Wohlensee  11 6 4 1 (6) 25 : 14 20 
3. FC Rüschegg / Schwarzenburg 10 5 4 1 (8) 20 : 12 17 
4. FC Stettlen 08 10 4 2 4 (23) 25 : 21 12 
5. AS Italiana 10 3 5 2 (40) 23 : 13 12 
6. FC Bern 1894  10 2 5 3 (19) 16 : 19 9 
7. FC Schönbühl  10 2 3 5 (44) 19 : 19 7 
8. SV Kaufdorf 10 2 3 5 (44) 17 : 30 7 
9. FC Galicia 10 1 5 4 (25) 20 : 22 6 
10. SCI Esperia 1927 10 0 3 7 (20) 7 : 45 1 
11. FC Bethlehem BE  (Rückzug) 20 0 20 0 (25) 0 : 0 0 

Senioren 30+ MFV-Gruppe 1 
1. FC Bern 1894 a 8 4 4 0 (0) 26 : 7 14 
2. AS Italiana / España 8 4 4 0 (17) 18 : 7 14 
3. FC Münsingen 8 4 2 2 (2) 19 : 18 13 
4. FC Breitenrain 8 3 3 2 (4) 27 : 15 11 
5. Team Region Gantrisch  8 3 2 3 (7) 23 : 19 10 
6. FC Schönbühl 8 3 2 3 (9) 21 : 12 9 
7. SC Bümpliz 78 8 2 2 4 (4) 22 : 24 7 
8. SC Ittigen 8 2 1 5 (5) 13 : 30 6 
9. FC Makedonija 8 0 2 6 (1) 13 : 50 1 

Senioren 40+ MFV-Gruppe 3 
1. Team YB / Wyler 7 6 0 1 (1) 28 : 5 18 
2. FC Rubigen 7 4 2 1 (2) 17 : 8 13 
3. FC Bolligen 7 4 2 1 (14) 18 : 7 12 
4. SC Bümpliz 78 7 3 0 4 (3) 10 : 25 9 
5. FC Ostermundigen 7 2 2 3 (1) 29 : 20 8 
6. Team Region Gantrisch 7 2 2 3 (1) 13 : 18 7 
7. SCI Esperia 1927 7 1 2 4 (43) 5 : 16 4 
8. SC Holligen 94 7 0 2 5 (2) 3 : 24 1 

Ein grosses Dankeschön an unsere Partnervereine  
SV Kaufdorf und FC Schwarzenburg! 

!!MERCI!! 
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 Spiele Siege Un. Nied. Strafp. Tore  Pkt. 

A-Junioren – 1. Stkl. 
1. FC Köniz 10 8 2 0 (6) 47 : 8 25 
2. SC Worb 10 7 3 0 (4) 30 : 10 23 
3. FC Schwarzenburg 10 7 0 3 (2) 22 : 28 21 
4. Team Chiesetau a 10 6 1 3 (6) 39 : 24 18 
5. FC Dürrenast  10 3 2 5 (3) 28 : 29 11 
6. SC Burgdorf 10 3 2 5 (3) 19 : 30 10 
7. FC Bosporus 10 3 2 5 (26) 23 : 28 10 
8. SR Delémont  10 2 3 5 (2) 20 : 30 7 
9. FC Rot-Schwarz 10 2 1 7 (4) 19 : 37 6 
10. Team ABO 10 2 2 6 (9) 16 : 27 6 
11. FC Franches-Montagnes 10 2 2 6 (13) 11 : 23 6 

B-Junioren – 1. Stkl. Gruppe 1 
1. FC Interlaken a 10 8 2 0 (2) 54 : 7 24 
2. FC Schwarzenburg / Rüschegg 10 6 3 1 (1) 27 : 8 19 
3. FC Steffisburg 10 6 3 1 (2) 44 : 17 19 
4. SC Thörishaus 10 6 1 3 (5) 31 : 25 18 
5. FC Schönbühl 10 4 3 3 (4) 39 : 20 14 
6. FC Belp 10 3 5 2 (0) 22 : 21 11 
7. FC Spiez / EDO Simme 10 3 2 5 (1) 24 : 20 9 
8. FC Muri-Gümligen 10 2 4 4 (7) 35 : 18 7 
9. FC Weissenstein Bern b 10 2 2 6 (1) 18 : 46 6 
10. FC Wyler 10 0 3 7 (1) 9 : 59 1 
11. SC Münchenbuchsee 10 0 2 8 (14) 10 : 72 0 

C-Junioren – 1. Stkl. Gruppe 1 
1. FC Wabern a 9 6 3 0 (2) 41 : 8 19 
2. FC Wattenwil a 9 5 3 1 (0) 33 : 9 16 
3. FC Köniz a 9 5 2 2 (0) 53 : 20 15 
4. FC Rüschegg / Schwarzenburg a 9 4 4 1 (1) 34 : 15 14 
5. FC Allmendingen 9 4 2 3 (0) 37 : 26 12 
6. FC Heimberg 9 2 3 4 (3) 19 : 38 7 
7. Oberemmental 05 9 2 2 5 (0) 20 : 43 6 
8. FC Interlaken b 9 1 3 5 (1) 16 : 40 4 
9. SV Meiringen 9 1 3 5 (2) 15 : 62 4 
10. FC Prishtina Bern 9 1 3 5 (4) 16 : 23 4 

 

Herbstrunde 2020 
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 Spiele Siege Un. Nied. Strafp. Tore  Pkt. 

C-Junioren – 2. Stkl. Gruppe 2 
1. SCI Esperia 1927 8 5 2 1 (1) 45 : 13 15 
2. SV Kaufdorf 8 5 1 2 (3) 33 : 24 15 
3. FC Gerzensee 8 4 3 1 (0) 32 : 13 13 
4. FC Wyler b 8 3 2 3 (0) 26 : 26 10 
5. SC Wohlensee b 8 3 2 3 (1) 13 : 20 9 
6. FC Rüschegg / Schwarzenburg b 8 2 3 3 (0) 17 : 23 7 
7. SC Worb b 8 2 3 3 (5) 21 : 30 7 
8. Team Chiestau c 8 1 2 5 (0) 23 : 44 3 
9. FC Breitenrain c 8 0 4 4 (0) 10 : 27 2 

D-Junioren – 1. Stkl. Gruppe 2 
1. FC Köniz b 7 6 1 0  48 : 9 18 
2. SC Grafenried 7 6 1 0  47 : 15 18 
3. FC Breitenrain b 7 4 1 2  28 : 13 12 
4. FC Bolligen a 7 3 1 3  23 : 19 9 
5. FC Belp b 7 2 1 4  24 : 36 6 
6. FC Schwarzenburg / Rüschegg a 7 2 1 4  11 : 31 6 
7. FC Münsingen b 7 1 1 5  21 : 38 3 
8. FC Goldstern b 7 0 1 6  8 : 49 0 

D-Junioren – 3.Stkl. Gruppe 3 
1. FC Rüschegg / Schwarzenburg b 6 4 2 0  45 : 8 12 
2. FC Rubigen Team Chiesetau d 6 4 2 0  31 : 9 12 
3. FC Wyler c 6 3 1 2  28 : 31 9 
4. SC Wohlensee b 6 1 1 4  25 : 29 3 
5. FC Goldstern c 6 1 2 3  4 : 28 3 
6. Team Grauholz c 6 0 2 4  8 : 36 0 
7. FC Schönbühl c  (Rückzug) 6 0 6 0  0 : 0 0 

 

Aktuelle Resultate und Ranglisten  
findet man immer auf 

www.football.ch 
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Heute vor einem Jahr freuten wir uns alle auf 
eine spannende Rückrunde der Saison 
2019/2020. Für unsere Aktiv- wie auch Juni-
orenmannschaften stand ein intensives Halb-
jahr bevor. In der Super League kämpften die 
Berner Clubs einerseits um den Titel und an-
dererseits auch gegen den Abstieg. Zudem 
hatten wir bereits die Fussball-EM im Hinter-
kopf, die im Sommer hätte stattfinden sollen. 
Sehr bald aber wurden unsere Erwartungen 
an das Fussballjahr 2020 weggeschmolzen. 
Es musste festgestellt werden, dass es unklar 
ist, wann wie in welcher Form wieder fuss-
ballgespielt werden kann. Die Politik war ge-
zwungen, situativ und kurzfristig neue Rege-
lungen einzuführen und auf unbestimmte 
Zeit gelten zu lassen. Natürlich war davon 
auch unser Verein stark betroffen.  
Als im Sommer der Trainingsbetrieb wieder 
erlaubt war, konnten innert kurzer Zeit, un-
ter Einhaltung der Regeln und den Empfeh-
lungen des BAG, die Trainings wieder statt-
finden. 
Ende Juni hat sich das Team um Beni Hochuli, 
Stefan Lendenmann und Chrigu Stoll tatkräf-
tig dafür eingesetzt, damit das Juniorentur-
nier «Kids4Kids» auf dem Sportplatz Wislisau 
unter Einhaltung der Schutzmassnahmen er-
folgreich stattfinden konnte. Unter dem  

 
Motto «Mir si zrügg» konnten sich die Kleins-
ten endlich wieder in einem Wettkampf mes-
sen. Das Turnier diente dem Crowdfunding 
eines Bildungsprojektes in Kenia. Ein herzli-
ches Dankeschön an alle Beteiligten! 

Auch der FC Rüschegg hatte die Möglichkeit, 
Turniere durchzuführen und schlussendlich 
den Spielbetrieb vorübergehend wieder auf-
zunehmen. Immer mit der Ungewissheit, wie 
lange es noch dauern wird.  
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
an die Trainer, Betreuer, Paul Egli, Fränzi und 
Sämu Hirschi, sowie allen Sponsoren. Dank 
ihnen ist ein allfälliger Fussballbetrieb reali-
sierbar. 
An den wenigen Spieltagen und Turnieren, 
die 2020 in der Wislisau stattfinden konnten, 
leistete das Buvette Team von Marianne ei-
nen riesigen Einsatz. Unter Einhaltung des 
Schutzkonzeptes konnte ein attraktives An-
gebot ermöglicht werden. «Merci viumau» 
an Marianne und Ernst Zbinden, Marianne 
und Willi Zbinden sowie den weiteren Perso-
nen, die den Buvette Betrieb ermöglicht ha-
ben.  

Dank den Einnahmen aus der Buvette, den 
Mitgliederbeiträgen und den verhältnismäs-
sig tieferen Ausgaben durch weniger  

Der Präsident 
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Spielbetrieb, können die Verluste beschränkt 
werden. Weiter konnten in den letzten Jah-
ren finanzielle Mittel angespart werden, wo-
mit die Existenz des Vereins aktuell gesichert 
ist und wir auf keine ausserordentlichen Un-
terstützungsbeiträge durch die öffentliche 
Hand angewiesen sind. 
Wir haben zudem einmalig auf die Einforde-
rung der Sponsoringbeiträge verzichtet, da 
wir den Anpfiff im Sommer ausgesetzt ha-
ben. Es fehlte uns schlichtweg an Inhalten. 
Zukünftig sind wir euch wieder sehr dankbar, 
wenn wir auf diese wichtige Unterstützung 
zählen dürfen! 

Nach dem erneuten Unterbruch in der Hin-
runde 2020/2021 herrscht zurzeit wieder  
 

 
Ungewissheit, ob die Saison fertiggespielt 
werden kann und ab wann ein halbwegs or-
dentlicher Trainings- und Spielbetrieb mög-
lich wird.  
Wir bitten entsprechend alle um Geduld und 
Flexibilität. Der Verein wird darum bemüht 
sein, dass rasch möglichst unter den gelten-
den Schutzmassnahmen wieder fussballge-
spielt werden kann. Gespannt warten wir auf 
den weiteren Verlauf und die Entwicklung 
der Pandemie.  
Und vor allem wünschen wir euch und euren 
Verwandten sowie Bekannten gute Gesund-
heit und trotz den Umständen eine ange-
nehme Zeit! Hoffentlich bis bald auf dem 
Fussballplatz! 

Jann 
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Info vom Vorstand 
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Fotos aus dem Archiv 

Mehr aktuelle und ältere Fotos findet 
ihr auf 

www.fcrüschegg.ch 
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Hochs, Tiefs und ein zu frühes Saisonende 

Nach einer Corona-bedingten Zwangspause 
von mehreren Monaten starteten wir moti-
viert in die Vorbereitung für die neue Saison. 
Nach fünf Testspielen mit nur einem Sieg 
stand Anfang August der erste Ernstkampf 
auf dem Programm. Das Auswärtsspiel bei 
Fortuna Thun (5. Liga) sollte sich nicht als 
Stolperstein entpuppen. Die erste Cup-
Runde überstanden wir mit einem souverä-
nen 12:0-Kantersieg. Auch der Meister-
schaftsstart glückte mit einem ungefährde-
ten 4:0 über den FC Gerzensee.  

Einen ersten kleinen Dämpfer musste das 
Fanionteam in Nidau beim FC Grünstern hin-
nehmen. Nach der 1:3-Niederlage verab-
schiedeten wir uns ungewohnt früh aus dem 
Cup-Wettbewerb. Somit fiel die Doppelbe-
lastung weg und man konnte sich voll und 
ganz auf die Liga fokussieren, wo im zweiten 
Meisterschaftsspiel auswärts bei Bethlehem 
ein weiterer 4:0-Erfolg verbucht werden 
konnte. 

Ende August kam es dann in der Pöschen 
zum ersten Spitzenspiel der noch jungen 
Spielzeit. Zu Gast war der spielstarke FC Belp, 
der sich allerdings in den letzten Jahren zu ei-
nem der Lieblingsgegner des FCS musterte. 
Diesmal setzte es aber ein etwas unglückli-
ches 2:4 (trotz 2:1-Führung) ab, was gleich-
zeitig ein Zwischentief einläutete. Nach Nie-
derlagen gegen Goldstern (0:4) und Gross-
höchstetten-Schlosswil (3:4) konnten wir 
auch gegen Breitenrain (3:3) nicht gewinnen.  

Das Trainerduo Nikolic/Schmied geriet 
dadurch immer mehr in Kritik. Die Medien 
handelten bereits potenzielle Nachfolger,  
 

 
doch das Team liess ihre Coaches nicht hän-
gen und fand zurück auf die Erfolgsspur. Jed-
instvo wurde mit 6:1 aus dem Heimstadion 
geschossen und auch gegen den Aufstiegs-
kandidaten Worb (1:1) hatte man den Sieg 
kurz vor Abpfiff vor Augen.  

Ein 4:1-Sieg bei Schlusslicht Rubigen sollte 
bereits der versöhnliche Abschluss dieser 
Vorrunde darstellen. Die beiden letzten 
Spiele gegen Konolfingen und Schönbühl fie-
len leider dem Coronavirus zum Opfer und 
werden erst im Frühling stattfinden. Dafür 
dürften beim FCS dann einige Langzeitver-
letzte wieder einsatzfähig sein und das ohne-
hin schon breite Kader noch weiter verstär-
ken. 

Das Fanionteam steht nach (fast) der Hälfte 
der Saison auf dem 7. Rang (nach Verlust-
punkten sogar auf dem 4. Rang) und dürfte in 
der Rückrunde einen Angriff auf die obere 
Tabellenhälfte starten. Spielerisch weiss man 
zumindest, dass man mit jedem Gegner min-
destens auf Augenhöhe ist. 

Die Mannschaft und der Staff bedanken sich 
bei allen Fans, die uns immer lautstark unter-
stützen und freuen uns, euch auch 2021 wie-
der zahlreich in der Pöschen-Arena wie auch 
an den Auswärtsspielen begrüssen zu dürfen. 

Pascal Moser 
Spieler 1. Mannschaft 

  

3.Liga (1.Mannschaft FCS/FCR) 
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Nach zwangsmässig langer Pause, aus be-
kannten Gründen, konnten auch wir als 
«Zwöi» endlich wieder unserem geliebten 
Hobby dem Fussball nachgehen. 

Geändert hat sich, abgesehen von diversen 
Bauchumfängen bei gewissen Spielern, in 
dieser langen sportfreien Zeit nur die Beset-
zung an der Seitenlinie. Unser langjähriger 
Assistenztrainer Dominic Zwahlen liess sich 
trotz unseren Bemühungen fussballerisch 
pensionieren. An dieser Stelle ein ganz gros-
ses «Danke» für deinen Einsatz. Merci Bänz! 

Nach langen Spekulationen und Gerüchten 
aus dem Transfermarkt ergab sich eine 
Toplösung aus den eigenen Reihen. Michael 
Moser, einst ein gefürchteter Abwehrspieler 
des FCS der aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr aktiv spielen kann, konnte ver-
pflichtet werden. Mit seiner emotionalen 
Art, Fussball zu leben, verpasst er uns nun 
immer wieder Motivationsspritzen. Merci 
Michu! 

Somit starteten wir nach einer ausgezeichne-
ten Vorbereitung in das erste Testspiel. Zum 
Start durften wir den FC Ueberstorf auf dem 
heiligen Rasen in unserer Heimstätte emp-
fangen. Zum Pausentee trennte man sich 
noch mit einem Remis. In der zweiten Halb-
zeit machte sich dann unsere gute physische 
Form bezahlt und wir konnten mit 3:1 reüs-
sieren. 

In der darauffolgenden Woche durften wir 
die Gastfreundschaft des beschaulichen 
St.Silvester geniessen. Das «Zwöi» gastierte 
am Mittwochabend beim 4.Ligisten aus dem 
Kanton Freiburg. Bereits die Anreise ent-
puppte sich mich Trainer Amstutz als geogra-
fische Weiterbildung. Auch das Spiel verlief  

 
ganz nach unserem Geschmack, erneut 
konnten wir in der zweiten Halbzeit entschei-
dend Druck ausüben. Somit leuchtete nach 
90 Zeigerumdrehungen 2:5 auf der Anzeige-
tafel. Grund genug die Aktie der örtlichen 
Buvette in die Höhe schiessen zu lassen. Be-
vor die wohlverdiente Dusche in Anspruch 
genommen wurde, bediente sich man in 
mehreren Harassen eines bekannten isotoni-
schen Getränkes. 

Gut gerüstet und voller Elan konnte somit in 
den ersten Ernstkampf gestartet werden. Die 
Saisoneröffnung ging in der Pöschen gegen 
den FC Lerchenfeld über die Bühne. Nach 
langem hin und her war es wiederum die 
letzte Viertelstunde, die uns entgegenkam. 
Der Gegner aus dem Oberland konnte in der 
eigenen Platzhälfte regelrecht eingesperrt 
werden. Aus diesem Druck resultierte, bei ei-
nem Spielstand von 1:1, ein Freistoss aus gu-
ter Position in letzter Minute. Nachwuchs-
Techniker von Niederhäusern setzte das Le-
der und schoss uns mit seinem Schlenzer 
zum ersten Heimsieg und dank der Straf-
punkte sogleich auch an die Tabellenspitze. 

In der 2. Runde traf man auf den Stadtverein 
Tomislavgrad Bern. Wie jedes Mal sind diese 
Auswärtsspiele, dank der dortigen Gegeben-
heiten, nicht einfach. Dies mussten einige 
Spieler bereits vor dem Spiel feststellen als 
sie bei den sanitären Anlagen vor verschlos-
senen Türen standen. Dem späteren Hat-
trick-Schützen war dies relativ egal und er 
suchte den nahen gelegenen Wald auf. Er 
staunte nicht schlecht als Abwehrhüne Rohr-
bach ihm mitteilte, dass man ohne Probleme 
den Schlüssel verlangen könne. Die Partie 
war auf diesem doch eher kleinen Feld hart 
geführt und verlangte uns in der ersten  

4.Liga (2.Mannschaft FCS/FCR) 4.Liga (2.Mannschaft FCS/FCR) 
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Stunde viel ab. Dieses hin und her nahm in 
der 73. Minute ein definitives Ende als sich 
unser stämmiger «Scheibenwischer» Bäch-
ler, im gegnerischen Strafraum in die Höhe 
schraubte und wuchtig zum 5:3 einköpfte. 
Schlussendlich konnte man dank unserem 
ehemaligen Berichteschreiber Knoll auf ein 
3:8-Sieg anstossen. Merci Chnüde für die 
kühle Erfrischung! 

Nun war die Saison definitiv lanciert und wir 
versuchten, diesen Aufwind in die nächste 
Runde mitzunehmen. Dies misslang jedoch 
im Heimspiel gegen den SC Bümpliz bereits in 
den Startminuten, nach 3 Spielminuten 
musste unser Torwart schon das erste Mal 
hinter sich greifen. Auch wenn uns der Aus-
gleich noch vor Pause gelang, als Tabellen-
führer wollte unser Publikum eine andere 
Leistung sehen. Dies machte uns auch das 
Trainer-Duo Amstutz/Moser in den Katakom-
ben klar. Trotzdem hiess es von ihrer Seite: 
«Häbet Geduld, vo üs us chaner oh ir 90is-
chte no ine gheie!» Wie auf Ansage gab es 
eine torlose 2. Halbzeit bis zu der angespro-
chenen letzten Minute. Ein Pfiff ertönte 
durch die Pöschen-Arena, der Unparteiische 
zeigte auf den Punkt. Ein Elfmeter für uns 
war Tatsache. Das «Zwöi-Urgestein» Kislig 
übernahm die Verantwortung und schoss 
uns zum dritten Sieg der Saison. Nach Abpfiff 
merkte Kislig doch noch lässig an, dass er 
auch schon ruhiger zu einem Penaltypunkt 
marschiert sei. 

Es kam, wie es kommen musste, am 4. Spiel-
tag auswärts gegen den FC Goldstern kas-
sierte man die erste Niederlage. Auf dem für 
unser Team ungewohnten, harten Kunstra-
sen bekamen wir es mit einer uns körperlich 
überlegenen Mannschaft zu tun. Obschon  

 
wir nach der Halbzeitpause noch mit 1:2 in 
Führung gehen konnten, besiegelte ein Ge-
gentor-Regen innert wenigen Minuten un-
sere erste Niederlage. 

Auch zu Hause gegen den FC Zollikofen in der 
5. Runde konnten wir uns nicht steigern. Eine 
eher lustlose erste Hälfte brachte unser 
Head-Coach in schlechte Laune und Assi Mo-
ser übernahm die Pausenansprache zum 
Schutz der Spieler. Leider fruchtete auch 
diese Variante nicht und es klingelte erneut 
kurz vor Spielende, nach abermaliger Füh-
rung, hinter dem FCS-Schlussmann. End-
stand 3:3 

Im Spiel gegen den mittlerweile klaren Tabel-
lenführer SC Thörishaus war für uns nichts zu 
holen. Wir unterlagen mit einem deutlichen 
1:5. Nun war uns definitiv klar, dass wir uns 
in einer Abwärtsspirale befinden, dies zeigte 
sich auch an der rauen Stimmung in der Gar-
derobe und in den Trainings unter der Wo-
che. Man versuchte, diese Stimmung in posi-
tive Energie um zu wandeln und so unter der 
Woche, auswärts gegen den FC Stella Az-
zurra, erfolgreich zu werden. Dieses Unter-
fangen gelang uns auch, wäre da nicht auch 
noch das Pech dazugekommen. Beim letzt-
endlichen 2:2 erzielte man ganze fünf Tore, 
wobei zwei Tore völlig unerklärlich aber-
kannt wurden. 

Da man in den nächsten 2 Spielen gegen die 
Gegner Wohlensee (1:1) und Wattenwil (5:1) 
nicht mehr als einen Punkt holte, wurden wir 
bereits in den Kampf am Strich involviert. So-
mit wurde klar, dass im zweitletzten Spiel ge-
gen den FC Hünibach ein Sieg hermusste! 
Dies hat sich wohl auch Ex-Capitano Kislig 
vorgenommen und avancierte an diesem Tag  
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zum Mann des Spiels. Vor der Pause war es 
noch Sturmtank Bühlmann, der uns den Aus-
gleich zum 1:1 bescherte. Nach dem Corona-
konformen Pausentee kam jedoch der eben 
erwähnte Kislig zum Zug, der seinen bereits 
nicht mehr ganz jungen Beinen alles abver-
langte. So traf man den Mittelfeldmotor 
auch in der 68. Minute im gegnerischen 5-
Meterraum an, wo er in klassischer Mittel-
stürmermanier zum 2:1 abstaubte. Doch 
dem nicht genug, versenkte er kurze Zeit spä-
ter einen Eckball direkt und erhöhte auf 3:1. 
Als der Schiedsrichter mit seinem Schlusspfiff  

 
die Partie für beendet erklärte, konnte auf ei-
nen letzten 4:1-Heimsieg angestossen wer-
den. 

Aus bekannten Gründen konnte leider das 
letzte Auswärtsspiel gegen den Rivalen aus 
Kaufdorf nicht mehr stattfinden. Somit ver-
bleibt das «Zwöi» mit einem grossen Dank an 
alle Fans, Trainer, Vorstand, Leibchenwä-
scher und Buvettenbeizer und hofft auf eine 
gesunde Winterpause. Bis bald in der 
Pöschen oder sonst einem «Bitz» 

Zutter Dario, Reichenbach Tobias 

4.Liga (2.Mannschaft FCS/FCR) 
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2020 war für viele ein sehr aussergewöhnli-
ches Jahr, auch für uns von der 3.Mann-
schaft. Wir erwähnen das nicht wegen den 
allzu bekannten Gründen, sondern weil wir 
ab dem Sommer 2020 mit René Reber und 
Pascal Riesen ein neues, sehr engagiertes 
Trainerduo bekamen. Die meisten Spieler 
kannten sie bereits.  Schon daran, dass wir ei-
nen Trainer, der Jahrelang beim FCS Junioren 
trainierte, ergatterten, sieht man, dass die 
Zusammenarbeit von den früheren Derby Ri-
valen funktioniert. Wir sind sehr stark darauf 
angewiesen, dass wir Spieler vom FCS be-
kommen und dass wir so zur Ausbildungs-
mannschaft für jüngere Spieler werden kön-
nen, die sich später bis zur ersten Mann-
schaft herauf Arbeiten können. 

Im Sommer hatten wir vier Vorbereitungs-
spiele, um sich mit der Mannschaft und dem 
Trainer anzufreunden, was unserer Meinung 
nach, von Spiel zu Spiel besser funktionierte. 

Am 8. August hatten wir den ersten Ernst-
kampf im Berner Cup. Wir wussten, dass der 
FC Wattenwil ein sehr starkes Team besitzt, 
und in der 4.Liga vorne mitmischen wird. 
Dennoch war die 2:11-Niederlage etwas gar 
hoch, wie auch Spieler von Wattenwil einge-
stehen mussten. Ein herber Schlag für unser  

 
aufstrebendes Team. Jetzt heisst es, aus Feh-
ler lernen und den Rest so schnell wie mög-
lich aus dem Kopf kriegen, damit wir uns auf 
die Meisterschaft konzentrieren können. 

Diese begannen wir am 22.August gegen den 
Aufstiegskandidaten aus Bethlehem. Leider 
missglückte uns dieser Start bereits. Um dies 
wieder gutzumachen, wussten wir, dass das 
nächste Spiel in Walkringen gegen ein äus-
sert primitives Stettlen 08 wegweisend sein 
wird. Und wir zeigten Stärke und Charakter in 
einer zum Schluss sehr hitzigen Partie mit 15 
Minuten Nachspielzeit. 

Mit vollem Elan ging es Zuhause in der Wis-
lisau gegen einen bekannt starken Gegner, 
der sich FC Goldstern nennt, weiter. Wir zeig-
ten uns von unserer besten Seite bis ca. zur 
85.Minute. Mit einem Doppelschlag wurde 
uns der Sieg genommen. Aber wütend muss-
ten wir nur auf uns sein, da wir uns selbst ge-
schlagen hatten. 

Weiter kamen drei Pflichtsiege hinzu und 
auch das urbane Schönbühl konnte uns nicht 
stoppen. 

Am 10. Oktober ging es gegen das sehr junge 
Team der AS Italiana los. Leider hatten wir 
nur 10 Minuten Zeit, um uns aufzuwärmen,  
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einzuspielen und die Kontrolle des Schieds-
richters zu absolvieren. Die wirkte sich auf 
die Anfangsphase des Spiels aus, es wurde 
sehr hektisch und unkontrolliert. Wir fingen 
uns in der Halbzeitpause. Vielleicht auch weil 
uns unser Trainer motivierte, das heisst, so-
fern wir ihn verstanden zwischen dem Ge-
schrei des Trainers der AS Italiana. In der 
zweiten Halbzeit gab es dann zwei Tore auf 
beide Mannschaften verteilt und somit wur-
den die Punkte fair vergeben. 

Momentan sind wir Vierter und mit vier 
Punkten Rückstand auf den Tabellenführer 
wollten wir unbedingt das Spiel gegen den 
Tabellenzweiten gewinnen. Mit einer 3:0-
Pausenführung konnte ja auch nichts mehr 
schief gehen, oder???  Obwohl wir schon 
lange im Fussball tätig sind, wurden wir über-
rascht, dass uns die Wohlenseeler nach einer 
Minute schon ein Tor unterbrachten. Wir 
liessen sie bis zum 3:2 heran. Erhöhten mit 
einem souverän verwandelten Elfmeter vom 
Captain zum 4:2. Es brach wieder die Schluss-
phase an und wir erinnerten uns wahrschein-
lich an das Spiel gegen den FC Goldstern und  

 
so luden wir den Gegner ein, doch noch zwei 
Tore zu erzielen. Das Spiel endete somit mit 
4:4 und es gab redlich Diskussionsstoff in der 
3. Halbzeit. 
Nach einer solchen desaströsen Darbietung, 
vor allem in der Schlussminuten, mussten wir 
sofort daran arbeiten und nahmen das letzte 
Spiel der Vorrunde 2020 gegen den SV Kauf-
dorf in Angriff. 

Leider blieb es beim «in Angriff nehmen» für 
das Jahr 2020. Vielleicht und hoffentlich kön-
nen wir im 2021 das Spiel nachholen. 

Nun bleibt uns nichts mehr als allen, die uns 
in irgendeiner Form unterstützt haben 
DANKE zu sagen.  

Ein besonderer Dank geht an unser hervorra-
gendes Trainerduo René und Päscu, den Er-
gänzungsspieler der Senioren, 1. und 
2.Mannschaft und jedem Torwart, welcher 
bei uns zwischen den Pfostenstand (Total 7 
Stück :D ) 

Merci vüüü mau!!!  
Simu u Fäbu 

5.Liga (3.Mannschaft FCR/FCS) 
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Nach der langen Pause im Frühling startete 
das Team Mitte Juni unter strenger Aufsicht 
des Covid-Beauftragten Schmied mit dem or-
dentlichen Trainingsbetrieb in der Pöschen. 
Vermutlich war es die lange Entzugs-Pause 
davor und auch der Umstand, dass sämtliche 
Verletzungen der letzten Saisons verheilen 
konnten, dass stets eine gute Trainingsbetei-
ligung herrschte. So kamen immer über 10 
manchmal sogar 16-18 Senioren in die Trai-
nings. Mit Bruno Aebischer wurde sogar ein 
verloren geglaubter Goalie reaktiviert. Auch 
die Herren Sam Bühlmann und Roggli waren 
neu im Training anzutreffen, die aus der ers-
ten Mannschaft ins Team gestossen waren. 

Im August startete dann die Saison mit dem 
ersten Ernstkampf im Cup auswärts gegen 
Wabern. Vielleicht war es das rauschende 
Hochzeitsfest von Sam Bühlmann kurz davor, 

vermutlich lag es aber wohl einfach an man-
gelnder Erfahrung. Die obengenannten Her-
ren schienen auf jeden Fall nicht zu wissen, 
dass Chancen wie Penalties, die eher wenig 
Bewegung erfordern, dankbare Geschenke 
auf Senioren-Niveau sind, die man besser an-
nehmen sollte. 

So konnte sich das Team unter Trainerge-
spann Mader/Bühlmann auf die Meister-
schaft fokussieren, denn die war mit hochka-
rätigen Gegnern wie Münsingen, Schönbühl 
oder Breitenrain anspruchsvoll genug. Gegen 
Breitenrain setzte es denn auch gleich die 
nächste Niederlage im brandneuen Tenue 
ab, obwohl man gegen die Stadtberner mit 
Ex-Schwarzenburger Nici Kehrli sogar in Füh-
rung gehen und phasenweise gut mitspielen 
konnte. Es folgten ein knapper Sieg im Regen  
 
 

Senioren 30+  
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der Wislisau gegen Bümpliz und ein hart er-
kämpftes Unentschieden auswärts gegen Va-
relas Italiana/España.  

Gegen Münsingen auswärts folgte dann ein 
Highlight. Das Team erkämpfte mit einer sou-
veränen Mannschaftsleistung ein knappes 
4:3. Den Siegtreffer kurz vor Schluss häm-
merte Spielertrainer Benjamin Bühlmann mit 
einem wuchtigen Kopfball gleich selbst in die 
gegnerischen Maschen. Danach kam ein 8:0 
zu Hause gegen ein desolates Makedonija 
mit einem diskussionsfreudigen Goalie Aebi-
scher, so dass dieser nach seiner gelben 
Karte im folgenden Spiel gleich auf die Bank 
verbannt wurde. Im Tor stand gegen Schön-
bühl kein geringerer als Torhüter-Legende  
 

 
Adrian Jost, der leider aber nicht mit einem 
Sieg, jedoch mit ein paar Erfrischungsgeträn-
ken verabschiedet werden konnte. Auch ge-
gen Ittigen auswärts verlor man leider mit ei-
nem Tor Differenz, so dass vermutlich am 
Ende keine Top-Klassierung drin gelegen 
hätte – wenn die Saison nicht vor der letzten 
Partie gegen Bern abgebrochen worden 
wäre. Hätte, hätte, Fahrradkette. 

Herzlichen Dank dem Trainergespann Ma-
der/Bühlmann, auch wenn ersterer meist in 
den Ferien oder in Quarantäne war. Herzli-
chen Dank auch an Jörg und die Garage 
Zahnd für die wunderbaren neuen Tenues. 

Jonas Hubacher 
  

Senioren 30+  
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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:  
Der Captain vom FC Rüschegg wählt beim Münzwurf «Kopf» und die 

Münze zeigt tatsächlich «Kopf» an.  
Was passiert nun? 

 

Antwort A  

Der FC Rüschegg darf den Anstoss ausführen. 

Antwort B  

Der Captain vom FC Rüschegg darf die Seite auswählen. 

Antwort C  

Der Captain vom FC Rüschegg kann entscheiden, ob er den Anstoss aus-
führen oder die Seite wählen möchte. 

 
Auflösung auf Seite 39 
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Wir wissen nicht genau, an was es liegt. Viel-
leicht ist es unser fussballerisches Können, 
unser trickreiches Spiel, unsere fordernden 
Trainings – vielleicht ist es die Ausstrahlung 
der einzelnen Stars, die sich selbstlos und 
aufopfernd in ein Team integrieren. Wie 
auch immer, Spieler aus weiter Ferne, von 
Gerzensee bis Schwarzenburg treffen sich 
auf der Kleematt, um ihrem Hobby zu frönen. 

Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass wir 
uns regelmässig treffen und dass das Hobby 
ausschliesslich Fussball umfasst. Die Hartge-
sottenen, die sich früher am Mittwoch auf 
dem Platz und nun in wärmeren Gefilden 
treffen, schwärmen auf alle Fälle von diesen 
gemeinsamen Stunden. Komme was wolle, 
die Kameradschaft wird weiterhin gepflegt. 

Was den Spielbetrieb angeht, gibt es nicht 
viel zu berichten. An die wenigen Ernstein-
sätze, sprich Matchs, konnten wir immer mit 
genügend Personen anreisen. Was uns ab 
und zu fehlte, waren voll einsatzfähige Sport-
ler. Trotz fehlender Spielpraxis und immer  

 
wieder neuen Zusammenstellungen konnten 
wir auch wenige Male als Sieger vom Platz 
gehen. Praktisch in jedem Spiel waren jedoch 
Ansätze erkennbar, die unser Potenzial deut-
lich zeigten und die Gegner jeweils kurzfristig 
schaudern liessen. 

Und das absolute Highlight der vergangenen 
Saison – falls man diese Monate so betiteln 
darf – ist unsere sportliche Fairness. Wer auf 
der Homepage des Fussballverbands 
Bern/Jura unter der Mannschaft 40+/50+ des 
SV Kaufdorf nachschaut, findet den Beweis: 
«Keine Daten gefunden». Doch lassen wir die 
Vergangenheit ruhen. Blicken wir nach vorne 
und hoffen wir, dass im nächsten Frühling 
das Gras wieder wächst, genügend Farbe für 
das Zeichnen der Linien vorhanden ist und 
die Tornetze unsere gewaltigen Schüsse (so-
fern sie aufs Tor kommen) aushalten. Und 
noch viel wichtiger, dass die Clubbeiz im al-
ten Glanz erstrahle und uns nach ausdauern-
den Trainings wieder erfrische. 

Christian Wohlwend  

 

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

Den FC Rüschegg gibt es auch auf Facebook! 

  

Senioren 40+ 
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An alle Inserenten: 
 

Bitte prüfen Sie Ihr Inserat.  
Falls Sie eine Änderung  

wünschen, melden Sie sich bei mir: 
 

niklas_zbinden@yahoo.de 
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Das schwierige letzte Fussballjahr hat auch 
im Juniorenbereich seine Spuren hinterlas-
sen. Es ist im Moment noch schwierig abzu-
schätzen, wie sich die Juniorenzahlen in den 
nächsten Monaten und Jahren verändern 
werden und ob aufgrund der vielen Trai-
nings-, Spiel- und Turnierausfällen ein Rück-
gang zu verzeichnen sein wird.  
Glücklicherweise ist der FC Rüschegg dank 
der guten Gruppierungszusammenarbeit mit 
Schwarzenburg einigermassen gewappnet 
und die Sicherung von mindestens einer 
Mannschaft pro Altersstufe ist gewährleistet. 
Das ist sehr wichtig und bietet eine Grund-
lage, damit alle Kinder und Jugendliche eine 
fussballerische und vereinsbezogene Ent-
wicklung geniessen können. 
Im Hinblick auf die nächste Saison zeichnen 
sich einige personelle Rochaden an. Damit 
werden wieder neue Posten in der Junioren-
abteilung frei, die besetzt werden müssen. 
Das ist leider nie einfach, denn gute Trainer 
und Assistenten sind die Basis für eine gut 
funktionierende Juniorenbewegung. Hier bin 
ich auf alle in der FC-Familie angewiesen. Nur 
mit eurer Hilfe können wir weiterfunktionie-
ren und die personellen Löcher können wie-
der gestopft werden.  
Trotz Krise hat sich der Juniorenfussball wei-
terentwickelt. Die von mir im letzten Bericht 

angekündigten Änderungen wurden umge-
setzt und weitere Reformen werden folgen. 
Die Einführung von «play more football» bei 
den F-Junioren ist erfolgt und bei den D-Juni-
oren werden auf die Frühlingsrunde die Ta-
bellen abgeschafft. Auch wenn diese Neue-
rungen auf den ersten Blick kompliziert er-
scheinen oder keinen Sinn machen, sollte 
man nicht vergessen, dass dahinter gute 
Überlegungen stehen. Der Kinder- und Juni-
orenfussball ist vor allem auch zur Ausbil-
dung gedacht und diese Ausbildung findet 
nicht nur im Training, sondern auch an den 
Spielen und Turnieren statt. Ich persönlich 
bin davon überzeugt und die Früchte der 
neuen Spielformen werden in Zukunft gut 
sichtbar sein.  
Jetzt hoffen wir auf eine gute Rückrunde mit 
möglichst wenigen Einschränkungen. Es war 
schön zu sehen, wie unkompliziert die Junio-
ren mit der speziellen Situation umgegangen 
sind. Das wird hoffentlich weiterhin so sein 
und sich auch ein bisschen auf uns Erwach-
sene übertragen.  
Ich danke allen Beteiligten der Juniorenabtei-
lung (Junioren, Trainern, Eltern, Spielleiter 
und viele mehr!) und unseren Gruppierungs-
partnern für die tolle Zusammenarbeit!  
Hopp Rüschegg! 

Euer Niklas 

Der Juniorenobmann 

Hast du Interesse an der  
Schiedsrichterausbildung? 

Dann melde dich bei Niklas Zbinden! 
079 481 89 46 
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Aufgrund des Unterbruchs im Frühling star-
teten wir bereits Ende Juni mit der Vorberei-
tung. Im ersten Training stellte sich heraus, 
dass es viele neue Gesichter gab. Karl «Käru» 
Messerli übernahm von Daniel Mutti, der die 
A-Junioren zuvor trainierte. An dieser Stelle 
ein grosses MERCI an Mutti für seinen Einsatz 
als Juniorentrainer! Ausserdem stiessen vom 
FC Sternenberg vier Junioren sowie mit Theo 
Kilcher ein erfahrener Trainer als zusätzlicher 
Assistenztrainer zu uns. Wie üblich verliess 
der älteste Jahrgang die A-Junioren und die 
älteren B-Junioren stiessen neu zum Team. 
Bei besten Trainingsbedingungen arbeiteten 
wir in der Vorbereitung hart, um sowohl im 
Cup als auch in der Meisterschaft fussballe-
risch überzeugen zu können.  
Vor dem ersten Meisterschaftsspiel trafen 
wir auswärts im Cup auf den FC Rot-Schwarz.  

 
Ein enges Spiel zweier Mannschaften aus der 
1. Stärkeklasse konnten wir im Elfmeter-
schiessen für uns entscheiden. In die Meis-
terschaft starteten wir danach leider mit ei-
ner Niederlage. Die Jungs liessen sich davon 
aber nicht entmutigen und wir konnten aus 
den nächsten vier Spielen neun Punkte sam-
meln. Dazwischen endete jedoch unser Ein-
satz im Cup abrupt in der zweiten Runde, als 
wir zu Hause dem FC Dürrenast unterlagen. 
Beim Gastspiel in Worb mussten wir danach 
die erste von zwei deutlichen Niederlagen in 
Kauf nehmen. Dennoch konnten wir unsere 
Lehren aus diesem Spiel ziehen und die 
nächsten beiden Partien siegreich gestalten. 
Tiefpunkt der Herbstrunde war sicherlich das 
Spiel gegen den FC Köniz. Trotz der Nieder-
lage war es beeindruckend, wie die Jungs die 
Niederlage wegsteckten und direkt wieder  

Junioren A 
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nach vorne schauten. Im darauffolgenden 
Training hatten die Spieler bereits ein neues 
Ziel vor Augen, der vierte Platz soll gefestigt 
werden. Durch zwei disziplinierte und spiele-
risch gute Leistungen konnten die beiden 
letzte Spiele gewonnen werden. Der avi-
sierte 4. Platz konnte sogar noch übertroffen 
werden. Am Ende rangierten wir auf dem 
starken 3. Platz in unserer Gruppe, direkt hin-
ter den beiden ungeschlagenen Teams aus  

 
Köniz und Worb. Über die ganze Saison gese-
hen, haben wir unsere Punkte durch viel Ein-
satz, Wille und einer geschlossenen Team-
leistung geholt. Darauf sind wir stolz. 
Das Trainerteam bedankt sich herzlich bei 
den Spielern für ihren Einsatz sowie allen 
Fans für die Unterstützung am Spielfeldrand.  
 

Assistenztrainer Janick Rohrbach 

Kurioser Fussball 
Der Fussball lebt bekanntlich auch von seinen Legenden. Dies konnte man im vergange-
nen Herbst bei der riesigen Trauer um den Tod Diego Maradonas einmal mehr gut se-

hen. Jedes Land und jeder Verein hat seine Ikonen: In Brasilien wird Pélé, in England Da-
vid Beckham, in Hamburg Uwe Seeler oder in Bern Marco Wölfli von Tausenden Fans 
verehrt. Beim FC Zürich hingegen gibt es eine ganz spezielle Vereinslegende: Philipp 

Muntwiler geniesst bei den Zürchern Heldenstatus, obwohl er gar nie beim «Z» gespielt 
hat. 

Im Frühling 2007 tobt ein Zweikampf zwischen dem FCZ und dem FC Basel um die Vor-
herrschaft im Schweizer Fussball. Der amtierende Meister aus Zürich führt die Super 
League Tabelle wieder an, wird aber von den Herausforderern aus Basel heftig unter 

Druck gesetzt. Es zeichnet sich ein enges Meisterschaftsrennen ab, bei dem am Ende je-
der Punkt entscheidend sein kann. Am 1. April spielt der FC Zürich zuhause gegen den 
FC St.Gallen nur 0:0 unentschieden. Doch es gibt ein Nachspiel: St.Gallen-Trainer Rolf 

Fringer wechselt in der 63.Minute das Jungtalent Philipp Muntwiler ein. Dieser hat we-
nige Tage zuvor mit der U21 eine gelb-rote Karte kassiert und ist daher zu diesem Zeit-
punkt gesperrt. Der Rekurs vom Heimteam wird am grünen Tisch gutgeheissen und die 

Partie in einen 3:0-Forfaitsieg umgewertet. Der FCZ erhält somit zusätzliche zwei Punkte 
gutgeschrieben. 

Die Meisterschaft bleibt spannend bis zum Schluss und Zürich wird schliesslich mit ei-
nem Punkt Vorsprung auf Basel erneut Schweizer Meister. Der «Fall Muntwiler» be-

schert dem FCZ den Titel. Muntwiler selbst spielt in den folgenden Jahren noch für Lu-
zern, Vaduz und Wil, bleibt aber vor allem in Zürich unvergessen. Die FCZ-Fans widmen 

ihm sogar ein eigenes Lied, in dem seine folgenreiche Einwechslung besungen wird. 

Junioren A 
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Erwartungen übertroffen! 
 
Wir blicken auf ein spezielles, aber am 
Schluss erfolgreiches Fussballjahr 2020 zu-
rück. 
Nach dem die ganze Frühlingsrunde abgesagt 
wurde, konnten wir erst im Juni wieder mit 
trainieren beginnen. 
Der Kern der letztjährigen Mannschaft blieb 
als Team zusammen, sechs Spieler haben zu 
den A-Junioren gewechselt, sechs Spieler ka-
men von den C-Junioren neu dazu.  
Als Saisonziel wollten wir möglichst früh die 
notwendigen Punkte für den Klassenerhalt 
gewinnen und uns möglichst nach vorne ori-
entieren. 
Die Saison begann am 11. August mit der 1. 
Cup-Runde in Wattenwil. Dank des 2:0-Aus-
wärtssiegs konnten wir in der 2. Runde unse-
ren Gruppengegner FC Schönbühl in der 
Pöschen empfangen. Das Meisterschafts-
spiel vier Tage vorher endete 2:2, auch im 
Cup wurde es ein umkämpftes Spiel, das wir 
mit einem starken Endspurt 3:1 gewannen. 
Die Auslosung bescherte uns ein weiteres 
Spiel in der Pöschen gegen das Ämme Team 
aus der Promotion. Wieder einmal zeigten 
die Jungs, wie gut sie als Team erfolgreich 
Fussball spielen können. Nach einer 1:0-Füh-
rung mussten wir den Ausgleich hinnehmen, 
dazu kam in der 40. Minute eine rote Karte. 
Wir mussten also den Rest des Spiels mit ei-
nem Spieler weniger bestreiten. Gleichwohl 
erzielten wir noch vor der Pause erneut den 
Führungstreffer. Mit einer ganz starken Leis-
tung nach der Pause liessen wir dem Gegner 
keine Chance und gewannen das Spiel mit 
3:1! 
Nach einem Freilos in der 4. Runde stehen 
wir nun im Frühling in den Viertelfinals. 

 
Erfolgreich starteten wir auch in die Meister-
schaft mit einem Auswärtssieg gegen den FC 
Wyler. Gegen diesen Gegner hatten wir in 
der Vergangenheit oft erfolglos gespielt. Da-
nach folgte das oben erwähnte Spiel gegen 
Schönbühl, einen Fotfaitsieg und zwei 
knappe Siege. In unserem 6. Meisterschafts-
spiel in Steffisburg mussten wir erstmals 
ohne Punkte nach Hause. Die Antwort auf 
diese Niederlage gaben wir mit einem klaren 
Derbysieg gegen den SC Thörishaus und wei-
teren drei Punkten in Belp. Noch das Aus-
wärtsspiel gegen den FC Weissenstein und 
danach würde der Leader FC Interlaken in die 
Pöschen kommen. 
Leider wurde unserer Vorfreude jäh been-
det, wegen dem Coronavirus wurde die Sai-
son abgebrochen, die letzten zwei Spiele auf 
den März 2021 verschoben.  
Wir überwintern auf dem hervorragenden 2. 
Tabellenplatz und freuen uns auf die Früh-
lingsrunde. 
Das Team bereitete dem Trainertrio mit den 
guten Leistungen und dem tollen Einsatz viel 
Freude. Die Übungen im Training wurden im 
Spiel umgesetzt und wir konnten spielerisch 
gegen jeden Gegner überzeugen. Die Trai-
ningsbeteiligung war gut, allerdings reichte 
die Konzentration meist nicht für die ganzen 
90 Minuten. Mit der Rückkehr von Athavan 
und Lucas wurde das Team weiter verstärkt 
und wir verfügen jetzt über ein breites und 
interessantes Team. Daher hoffen wir da-
rauf, dass wir möglichst bald wieder auf den 
Fussballplatz zurückkehren können. 
Wir danken allen Spielern für ihren Einsatz 
und allen Eltern für ihre Unterstützung und 
für die Begleitung an die Spiele. Hoffentlich 
bis bald auf dem Fussballplatz! 

Die Trainer Bärnu, Luca, u Peschä  

Junioren B 
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Mit einem Vorbereitungsspiel gegen ein klas-
senhöheres Team starteten wir die Vorrunde 
auf dem Rasen. Da dabei gleich ein Sieg re-
sultierte, stimmte die Jungs eventuell ein we-
nig zu euphorisch. Im 1. Meisterschaftsspiel 
kassierte das Team dann in der 
Pöschenarena eine unnötige Niederlage. Je-
doch liessen die Jungs dadurch den Kopf 
nicht hängen und es ging bis zum Unterbruch 
der Vorrunde kein Spiel mehr verloren (mit 
Ausnahme Cup). Punkte wurden nur noch in 
zwei Spielen abgegeben, wobei einmal von 
zwei gewonnen und einmal von zwei verlore-
nen Punkten gesprochen werden muss. Bis 
jetzt können wir somit auf eine sehr gute 
Vorrunde zurückschauen und hoffen, dass 
bald wieder Trainings möglich sind, damit die 
Jungs auch im nächsten Jahr wieder da an-
knüpfen können. 
Im Berner Cup lief es anfangs auch erfolg-
reich, jedoch teilte uns das Los vorerst nur 
Auswärtsspiele zu, welche nicht gerade in 
der näheren Gegend stattfanden. Somit 
kämpften wir da auch mit den weiten An-
fahrtswegen und der dadurch späten Heim-
kehr unter der Woche. Im ersten Heimspiel 
war dann jedoch leider gegen den in allen Be-
langen besseren Tabellenführer aus der Pro-
motion Schluss. 
Danke an die Eltern für die Unterstützung des 
Teams an den Spielen, sowie Fahrdienste 
und waschen der Tenüs. 

Damian und Pascal 

Die Saison war trotz dem Coronavirus eine 
spannende und erfolgreiche Saison. Wir ha-
ben uns an die Regeln gehalten, welche wir 
erhalten haben, uns aber wegen diesen Um-
ständen nicht die Freude vom Fussball  
 

 
nehmen lassen. Wir hatten trotzdem immer 
einen guten Zusammenhalt in dieser Mann-
schaft. Darauf bin ich sehr stolz und zufrie-
den. Wir waren immer motiviert, unter die-
sen verschiedenen Umständen miteinander 
zu trainieren. Auch für die Trainer war diese 
Saison nicht einfach zum Organisieren mit 
diesen speziellen Massnahmen. Ein grosses 
Dankeschön an alle. 

Steen 

Di Vorrundi hani mega spannänd gfungä, 
hofä mir chöi scho glie widär schuttä. Mir hei 
geng wie ä grössärä Zämmehaut becho, u i 
dänkä wäge däm hei mir o so guet gspiut. Ig 
freuä mi mega uf d Rückrundi u hoffä, dass 
mir widär so guet mitänang chöi schutte u 
ufäm Fäud chöi Spass ha. 

Loris 

Es war eine sehr coole Saison, alle haben sich 
verbessert. Der Coronavirus war halt da und 
deswegen konnten wir leider nicht zu Ende 
spielen, das war halt dumm. Die Trainer wa-
ren gut, manchmal sollten sie ein bisschen 
strenger sein. 

Gavin 

Die Saison war sehr cool. Ich finde, dass wir 
gut gespielt haben. Diese Vorrunde machte 
sehr viel Spass. 

Lenny 

Die Saison ist gut gestartet, unser neues 
Team ist gut!! 

Ben 

Ich fand die Vorrunde recht cool. Die Matchs 
waren sehr spannend und ich denke, dass wir 
recht gut gespielt haben. Besonders der 
Match gegen Wattenwil hat mir gefallen, da  
 

Junioren Ca 
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er sehr spannend war und ich gegen Freunde 
von mir gespielt habe. 

Jonatan 

Die Vorrunde war nicht perfekt, aber für das 
wir in der 1. Stärkeklasse spielen, ist es uns 
gut gelungen. Auch unser Team hat wieder 
super zusammengespielt. 

Nils 

Für mich war die Vorrunde super und wir wa-
ren sehr erfolgreich. Leider sind wir dann im 
Cup rausgeflogen. Und dann wurde die Vor-
runde auch schon abgebrochen wegen 
Corona. 

Benjas 

Ich fand die Vorrunde sehr spannend, da un-
ser Team sehr miteinander harmoniert. 

Tim Widmer 

Das neue Team war sehr cool. Ich fand es 
nicht so cool, dass wir im Cup rausgeflogen 
sind. Ich hoffe, dass uns Corona nicht mehr in 
den Weg kommt. 

Cyrill 

Die Trainings haben sehr Spass gemacht und 
man hat auch wieder neue Dinge dazu ge-
lernt. Die Mannschaft hat sehr gepasst und 
wir waren in der Vorrunde in den Top 4. 

Jan 

Wir konnten die Vorrunde gemäss Plan star-
ten (trotz Corona). Ich freute mich sehr mit 
meiner Mannschaft wieder Fussball zu spie-
len. Leider konnten wir zwei Spiele der Vor-
runde nicht spielen. Corona zwang uns wie-
der zu einer Pause. Im Moment sind wir mit 
sieben Spielen auf dem vierten Platz. Ein 
grosses Merci an unsere Trainer.  

Tim Brechbühl 

 
Die Vorrunde hat sehr Spass gemacht und 
war sehr interessant. Wir spielten als Team 
gut, nur leider haben wir auch ein paar Spiele 
vermasselt, die sehr wichtig waren. Ziemlich 
schade ist es, dass wir die Vorrunde nicht fer-
tig spielen konnten. 

Levin 

Wir starteten mit einer 5:3-Niederlage in die 
Vorrunde. In den nächsten Partien verbes-
serten wir uns stetig. Das Team finde ich sehr 
cool, wir verstehen uns sehr gut. Ich finde wir 
spielen attraktiven Fussball. 

Janik 

Ig fingä, dass mir ir Vorrundi nid schlächt 
gspiut hei, aber es git haut immer no chli Luft 
gäg ufä. Mir hei aui viu glehrt im Training und 
üs verbesseret. Aues i auem isches ä gueti 
Vorrundi gsi. Fröiä mi druf, we mir de wider 
dörfä schuttä. 

Pascal 

Da es meine erste Saison war, kann ich noch 
nicht so viel sagen…Aber ich finde, wir spie-
len sehr gut im Team. Die Vorrunde starteten 
wir mit einer 5:3-Niederlage. Aber dann 
wurde es immer besser! 

Sandro 
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Seit den 1 August 2020 haben Dominik und 
Sven die Cb-Junioren vom FC Schwarzenburg 
übernommen. Unsere Mannschaft hatte am 
Anfang 20 Spieler/innen, fast alle mit 07er 
Jahrgang. Wir sind alle mit richtig viel Moti-
vation in die neue Saison gegangen. Für die 
Junioren ist es für fast alle eine neue Heraus-
forderung auf dem grossen Feld zuspielen, 
da fast alle von der D-Jugend nach oben ka-
men. Da wir auch eine Spielgemeinschaft 
sind vom FC Rüschegg und FC Schwarzenburg 
mussten sich die Jungs und Mädchen erst 
einmal neu sortieren und ihre Positionen fin-
den. Wir haben mit einem Turnier in Gerzen-
see gestartet, wo wir Zweiter geworden sind. 
Leider hatten wir nur drei Trainings, bevor 
die Saison losging, und Dominik und ich 
mussten erstmal die Jungs und Mädchen 
kennenlernen. Das machte sich im ersten 
Spiel gegen Wyler stark bemerkbar, da wir 
dieses mit 3:8 verloren. Aber schon in der 
nächsten Woche lief es für uns besser und 
wir hätten als Sieger vom Platz gehen müs-
sen, da wir bis in den letzten 5 Minuten mit 
3:1 geführt hatten, leider war es dann nur ein 
3:3 unentschieden. Aber dann kam gegen 
Breitenrain im nächsten Spiel unser erster  
 
 

 
Sieg. In der Pause lagen wir durch eine 
Chance im Spiel vom Gegner mit 0:1 zurück. 
Dann aber kamen wir und drehten das Spiel 
und gewannen mit 3:2. Dann mussten wir 
zum FC Gerzensee, wo wir wieder gut ge-
spielt haben, aber leider mit 2:6 nach Hause 
fahren mussten. Als nächste kam der SC 
Wohlensee. Dieses Spiel hatten wir bis zur 
72. Minute im Griff, nur die Tore haben ge-
fehlt. So konnte der Gegner mit einen Kunst-
schuss in den Winkel das 0:1 machen. Leider 
hatten wir in den letzten Minuten kein Glück, 
um noch auszugleichen. Am vorerst letzten 
Spieltag der Saison mussten wir zum Tabel-
lenersten SV Kaufdorf, wo wir diesmal un-
sere Chancen besser nutzten und am Ende 
mit 6:3 gewonnen haben. In der Tabelle sind 
wir immer im Mittelfeld dabei und die Jungs 
und Mädchen haben immer mehr Freude am 
Spielen und Trainieren. Wenn nicht gerade 
Ferien sind, haben wir immer zwischen 12-16 
Jungs und Mädchen beim Training. Wir hof-
fen, die Pause geht schnell vorbei und wir 
können wieder an den Ball hauen. Dominik 
und ich freuen uns, alle wieder gesund und 
fit beim Training zu sehen. 

Sven 
  

Junioren Cb 
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Mit einigen Veränderungen konnten wir in 
die neue Saison starten. Wie immer beschäf-
tigte uns vorerst die Frage, in welcher Stär-
kenklasse wir spielen sollten. Nach der sehr 
ausgeglichenen Rückrunde der letzten Saison 
entschieden wir uns daher, in der 3. Stärken-
klasse zu bleiben. Nach dem Jahrgangswech-
sel hatten wir zahlenmässig beinahe densel-
ben Kader zur Verfügung. Wir «mussten» die 
Abgänge des Jahrgangs 2007 verkraften, zu-
dem wechselten zwei von drei Mädchen 
nach Kaufdorf in die FF-15 Mannschaft. Die 
Jungs, welche von den E-Junioren aufgestie-
gen sind, konnten sich sehr schnell im Team 
integrieren. Da merkte man von Anfang an, 
wie viel Sinn es macht, die Kader so weit 
möglich zusammen zu halten! Schon bald 
war klar, dass wir uns wohl eher eine Stärke-
klasse höher hätten melden müssen. 
Das erste Spiel konnten wir mit 8:3 für uns 
entscheiden. Danach stand eigentlich das 
Cupspiel an. Dieses mussten wir jedoch kurz-
fristig aufgrund Krankheitsfällen und Verlet-
zungen absagen. Dieses Spiel wurde dann 
wegen der kurzfristigen Absage mit 0:3 aus 
unserer Sicht gewertet. Da hat der Verband 
wieder einmal wenig bis kein Fingerspitzen-
gefühl gezeigt und obendrein noch eine er-
hebliche Busse ausgesprochen. Dies ist sehr 
schade, immerhin ist ein Spiel im Cup immer 
etwas Besonderes. 
Das nächste Saisonspiel konnten wir gleich 
mit 15:0 gewinnen. Spätestens ab diesem 
Zeitpunkt war klar, dass wir in dieser Gruppe 
sehr grosse Chancen auf den 1. Platz in der 
Schlusstabelle hatten. Da ein Verein seine 
Mannschaft zurückgezogen hat, bot uns ein 
Testspiel die Chance, gegen ein höher gemel-
detes Team, welches seine Gruppe nach Be-
lieben dominierte, zu spielen. Nach einem  

 
sehr starken Spiel mussten wir den Platz zwar 
mit einer 2:3-Niederlage verlassen, wussten 
aber, dass wir auch in der höheren Stärke-
klasse ohne weiteres mithalten können.  
Die nächsten beiden Spiele konnten auch 
wieder klar zu unseren Gunsten entschieden 
werden (11:4 & 11:1). Da aber auch der FC 
Rubigen / Team Chiesetau alle Spiele in ähn-
licher Form wie wir gewinnen konnten, stand 
das letzte und entscheidende Spiel an. 
Der Kanton Bern wollte uns dieses Spiel nicht 
mehr gönnen und hat leider am Abend vor-
her die Durchführung untersagt.  
Es war/ist spannend zu sehen, wie einige 
enorme Fortschritte machen konnten! Trotz 
den Unterbrüchen und der komplizierten Si-
tuationen haben die Jungs und Mädchen nie 
den Mut und die Motivation verloren! Dafür 
gebührt allen ein sehr grosses Dankeschön, 
immerhin mussten die Kinder auf sehr vieles 
verzichten. 
In welcher Form die Hallentrainings durchge-
führt werden können, wird sich zeigen, an 
Hallenturnieren werden wir voraussichtlich 
nicht teilnehmen! 
Zum Schluss bedanken wir uns bei allen 
Teammitgliedern für den Einsatz, die Freude 
und die gute Laune, welche sie immer wieder 
verbreiten. Ein ebenso grosser Dank gilt allen 
Eltern für die Flexibilität der vergangenen 
Monate, für die Unterstützung vor Ort, das 
Trikotwaschen, etc. 
Ebenfalls möchten wir uns beim FC bedanken 
für die ganze Organisation über diese Zeit. 
Trotz aller Widrigkeiten wurde stets einiges 
unternommen, um den Spielbetrieb so gut 
wie möglich aufrecht zu erhalten! 

Sportliche Grüsse 
Trainerteam D - Chrigu, Stifu & Jan 

Junioren D Rüschegg 
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Nach einem leider sehr speziellen Frühling 
ohne Fussball starteten wir bereits vor den 
Sommerferien mit der neuen Mannschaft 
und mit dem neuen Trainergespann Nicolas 
Schmied und Stefan Rohrbach in die neue 
Saison. Alle waren topmotiviert endlich wie-
der Fussballspielen zu dürfen. Nach den Som-
merferien ging es dann relativ schnell los mit 
der Meisterschaft. An die neuen Massnah-
men haben wir uns wohl oder übel rasch ge-
wöhnt (nicht duschen nach den Trainings, 
kein Handshake, wenn möglich Abstand hal-
ten, etc). Die Angewöhnungsphase an den 
Spielbetrieb in der zweiten Stärkeklasse war 
dann schon etwas schwieriger. Wir mussten 
spüren, dass der jüngere Jahrgang in diesem 
Alter halt doch einen gewissen Unterschied 
ausmachen kann. Die Gegner waren häufig  

 
kräftiger und grösser und damit bekundeten 
wir zu Beginn noch etwas Mühe. Da konnten 
sich alle aber stark verbessern und gegen 
Schluss der Vorrunde war das Zweikampfver-
halten erheblich besser als zu Beginn. Was 
uns zusätzlich sehr gefreut und für die Zu-
kunft sehr positiv gestimmt hat war die Tat-
sache, dass wir spielerisch meistens auf glei-
cher Höhe waren. Teilweise wurden wunder-
schöne Spielzüge gezeigt, welche dann leider 
nicht immer im gewünschten Torerfolg ende-
ten. Aber mindestens die Ansätze sind sehr 
vielversprechend, weiter so!  

Die Resultate waren durchzogen und wir 
konnten nicht immer dieselbe Leistung abru-
fen. Die besten Spiele konnten wir in der 
Pöschen zeigen, dies mussten auch starke  

Junioren D Schwarzenburg 
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Mannschaften spüren (Köniz konnte mächtig 
geärgert werden, auch wenn wir am Schluss 
verloren haben :-). Es war jedoch schön zu se-
hen, dass die Freude am Fussball trotz der 
Resultate nie verloren ging. Die Motivation 
war immer sehr gut und in den Trainings war 
der Spass am Fussball jeweils immer zu spü-
ren. 

Wir bedanken uns bei den «Giele und Mo-
dis» ganz herzlich für das engagierte Mitma-
chen im vergangenen Sommer/Herbst. „Es 
fägt mit öich!“  

 
Und natürlich bedanken wir uns auch ganz 
herzlich bei den Eltern und Angehörigen der 
Junioren/Juniorinnen für den entgegenge-
brachten Support, sei es beim „Chauffeur-
dienst“ an die Auswärtsspiele, beim Wa-
schen der Tenüs, beim fairen und positiven 
Mitfiebern an den Spielen oder auch ganz 
einfach für die Unterstützung des Soh-
nes/der Tochter beim Ausüben seines/ihres 
Hobbys. Ihr seid für uns eine grosse Stütze! 
Merci viu mau! 

Nicola Schmied und Steffu Rohrbach 
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Neue Saison, neues Team, neue Herausfor-
derungen. Wie oftmals beim Juniorenfuss-
ball, gab es auf die neue Saison grössere 
Spieler-Wechsel im Team der E-Junioren. Ins-
gesamt sechs Spieler verliessen uns Richtung 
D-Junioren, im Gegenzug dafür durften wir 
sechs neue, starke Spieler aus dem F bei uns 
im Team willkommen heissen. So konnten 
wir mit einem erfreulichen Teambestand von 
13 Spielern in die Vorrunde 2020 starten. Die 
neue Teamzusammensetzung bedeutete 
aber auch eine neue Herausforderung für die 
Jungs und Mädchen. Die frisch aufgestiege-
nen F-ler waren sich die Spielweise von den 
E-Junioren noch nicht gleichermassen ge-
wohnt, die E-Junioren durften ihrerseits fest-
stellen, dass die neuen Spieler nicht zu unter-
schätzen waren, sondern ernstzunehmende 
Mitspieler darstellten. So wuchs das Team 
von Training zu Training, von Turnier zu Tur-
nier zusammen. Es bereitete Freude zu se-
hen, wie sich das Team auf dem Platz entwi-
ckelte, begann zusammenzuspielen und ein 
gemeinsamer Spirit in den umkämpften 
Matchs wahrgenommen werden konnte. 

Nicht nur bei den Junioren gab es personelle 
Änderungen, auch unser Trainerteam wurde 
mit Saskia Weber um eine Assistenztrainerin 
bereichert. In dem Sinn auch an dieser Stelle  

 
ein herzliches Willkommen an Saskia Weber 
– eine erfahrene Trainerin, die vorher beim 
FC Schwarzenburg amtete.  

In der Vorrunde erwarteten uns sieben ge-
plante Turniere, wovon sechs Turniere ge-
spielt werden konnten. Im ersten Turnier 
durften wir mangels verfügbaren Spielern 
auf die Aushilfe von Schwarzenburg zählen, 
im Verlauf der Saison konnten wir uns mehr-
fach revanchieren und ebenfalls Spieler an 
das Schwarzenburger-Team von Vanessa 
ausleihen. Die gute und konstruktive Zusam-
menarbeit mit dem Team von Vanessa 
wurde sehr geschätzt, daher sei an dieser 
Stelle ein grosser Dank an sie ausgesprochen. 
Wir starteten motiviert in die Vorrunde. Mit 
grossem Engagement auf dem Platz und 
nach guten Leistungen in den ersten beiden 
Turnieren, konnte sich das Team nochmals 
steigern und sicherte sich insgesamt zwei 
Turniersiege. Bravo, das Trainerteam ist echt 
stolz auf euch! Der unermüdliche Einsatz 
zeigte sich aber nicht nur an den Turnieren, 
sondern auch in den Trainings. Auch hier ging 
es richtig zur Sache und man schenkte sich 
nichts. Erfreulich ist dem zu Folge auch der 
Trainingsfleiss: insgesamt wurden von 218 
Trainingseinheit deren 193 besucht, dies ent-
spricht ca. 89%. Eine ganz tolle Leistung! 

Junioren E 
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Dieser Trainingsfleiss ermöglicht eine stetige 
Entwicklung in der Mannschaft, fördert die 
nachhaltige Verbesserung in den fussballeri-
schen Fähigkeiten und letztendlich gibt es 
den Jungs und Mädchen einen guten Aus-
gleich und – so hoffen wir Trainer – macht es 
den Spielern ganz viel Spass und Freude. In 
dem Sinn freuen wir uns auf die Rückrunde 
und lassen uns erneut um viele glückliche 
Momente beim Zuschauen bereichern, ge-
niessen wie die Jungs und Mädchen auf dem 
Platz mit viel Elan bei der Sache sind. 

Dank unserem Team durften wir im Verlauf 
der Vorrunde viele Emotionen und Highlights  

 
erleben – für Spannung war oftmals bis zum 
Abpfiff hin gesorgt. Daher möchten wir es 
nicht versäumen den Kindern, den Eltern, 
den Funktionären und allen Fans für ihren 
unermüdlichen Einsatz zu Danken. Wir 
freuen uns bereits heute, Eltern und Fans 
stets an der Seitenlinie begrüssen zu dürfen, 
sei dies am Match oder hoffentlich bald auch 
wieder im Training, um diese Erlebnisse ge-
meinsam mit den stolzen Kindern zu teilen.  

Mit sportlichen Grüssen 

Euer KIFU-Trainerteam 
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Nachdem die Kinder fast die komplette Rück-
runde aus bekannten Gründen verpasst hat-
ten, konnten wir noch vor den Sommerferien 
wieder mit dem Training beginnen. Die 
Freude bei den Kindern und Trainern war rie-
sig!! Ende Juni konnten wir (Beni Hochuli, 
Chrigu Stoll und ich) in Zusammenarbeit mit 
dem FC Rüschegg ein tolles Event für die Kids 
organisieren. Aus einer Spinnerei wurde 
Ernst: Der Kids 4 Kids Cup war geboren. 
Danke an dieser Stelle nochmals allen betei-
ligten ganz herzlich!! Die Kinder hatten es 
nach einer schwierigen Zeit sichtlich genos-
sen. Sportlich hatten wir eine tolle halbe Sai-

son mit deutlich mehr Siegen als Niederla-
gen. Nach dem Abgang von Beni habe ich mit 
Tinu Walther und Yves Portmann tollen Er-
satz bekommen. Danke für eure super Unter-
stützung! Wie immer möchte ich mich auch 
dieses Jahr bei allen Eltern, Geschwistern, 
Grosis u Grosväter für die tolle Unterstüt-
zung bei den Turnieren bedanken. Schauen 
wir zum Schluss noch etwas in die Zukunft. Es 
muss im Frühjahr und Sommer dringend 
neuen Zuwachs bei den F Junioren geben, an-
sonsten wird es schon im F-Bereich in Zu-
kunft nicht mehr möglich sein, eine eigene 
Mannschaft zu stellen. Nun bleibt nur noch 
zu hoffen, dass wir im neuen Jahr möglichst 
rasch mit dem Trainieren beginnen können. 
Bis baud  

Stifu 
 
  

Junioren F 
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Zum neuen Jahr: 
Vorerst wünsche ich allen alles Gute im be-
gonnen neuen Jahr. Habe mir an sich vorge-
nommen, nicht über die Corona-Krise zu 
sprechen. Ist mir aber nicht gelungen. Lasst 
euch durch diesen satanischen Corona-Virus 
nicht unterkriegen! Gemeinsam werden wir 
es schaffen, die Ansteckungszahlen endlich 
in den Griff zu bekommen. Allen, die in der 
Familie oder im erweiterten Bekanntenkreis 
einen Todesfall zu beklagen haben, sprechen 
wir unser Beileid aus. Untröstlich für diejeni-
gen, die sich nicht mal von den Sterbenden 
verabschieden konnten. Die hat es in den 
letzten Jahrzehnten nicht gegeben. Macht al-
les schwierig, einigermassen positiv in die Zu-
kunft zu schauen. Wie geht es mit unserem 
geliebten Fussball weiter? Wir wissen es 
schlicht nicht. Wir hoffen alle, dass sich auch 
unsere Jüngsten und alle anderen endlich 
wieder auf dem Platz balgen und in fairen 
Wettkämpfen messen können. Es macht 
auch im Spitzenfussball wenig Freude, die 
Spiele jeweils nur im Fernsehen zu verfolgen. 
Kleiner Trost: auch in dieser schwierigen Zeit 
sind die YB-Spieler mit grossem Abstand an 
der Tabellenspitze!  
Genug gejammert, jetzt geht’s zu anderen 
Themen. Im Vorstand ist es uns gelungen, für 
den Beisitzerposten gleich drei neue Mitglie-
der anzukündigen: mit Fabian Marti, Simon 
Marti und Dominik Jost werden gleich drei  

 
junge Aktive mit ihrem jugendlichen Elan un-
seren Vorstand erweitern. Vielen Dank Fäbu, 
Simu und Dome. Wir freuen uns, zusammen 
mit euch das Schiff des FC Rüschegg weiter-
hin in ruhige Gewässer zu steuern. Wenn ihr 
in dieser kalten Winterzeit dazu kommt, auch 
wieder mal zusammen zu jassen, frönt doch 
diesem spannenden Spiel. Wenn ihr noch 
nicht jassen könnt, bin ich – als selbsternann-
ter Spitzenjasser – gerne bereit, auch Anfän-
ger in dieses faszinierende Spiel einzuführen; 
meldet euch einfach bei mir. Ich werde euch 
gerne das Jassen beibringen. Und wenn ihr 
noch weiterplant: auch die nächste Weih-
nacht kommt bestimmt und wer Interesse 
hat, dem möchte ich gerne die Weihnachts-
geschichte „Rösli von Stechelberg“ erzählen. 
Braucht aber Geduld, das Erzählen dieser 
grossartigen, berührenden Geschichte dau-
ert gut 50 Minuten. 
 
Lasst uns trotz aller Widrigkeiten mit voller 
Kraft und Ueberzeugung in die Rückrunde 
2021 starten, wenn wir dann können... Dazu 
wünsche ich allen Teams, den Spielern, den 
Betreuern und allen Mitgliedern der Grossfa-
milie des FC Rüschegg viel Kraft. Ich freue 
mich, euch alle gesund - vor allem bei den 
Heimspielen im Nationalstadion in der Ou – 
nach der langen Pause wieder zu sehen!  
 

Wauti, im Janaur 2021 

«Wautis Abpfiff» 

Richtige Antwort: C 
 

Regel 8, Punkt 1:  Das Team, das den Münzwurf gewinnt, kann entweder wählen, auf 
welches Tor es in der ersten Halbzeit spielt, oder den Anstoss ausführen. 
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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; 
 

 
 unserem «Buvette-Mami» Marianne 

Zbinden für die Betreuung unserer 
Klubbeiz; 

 allen Helfern, die in der Buvette mitge-
arbeitet 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. 

 
Merci viu mau! 

Der Vorstand

Herzlichen Dank… 






