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Saison-Halbzeit 
Die erste Hälfte der Saison 21/22 ist Ge-
schichte und hat wie immer positive und ne-
gative Fussball-Ereignisse mit sich gebracht. 
Abstieg, Klassenerhalt, Siege, Unentschie-
den, alles war dabei. Es lohnt sich also, einen 
genauen Blick in die verschiedenen Berichte 
aller Mannschaften zu werfen und nachzule-
sen, wie es unseren Teams in der Herbst-
runde ergangen ist. Für die Eiligen ist auf der 
rechten Seite aber trotzdem ein Überblick 
angefügt. 
 
Projekt Defibrillator 
Was seit einigen Jahren im Gange war, ist 
nun endlich geglückt. Der FC Rüschegg hat 
seinen eigenen Defibrillator bei der Buvette 
platziert. Dem grossen Unterstützer André 
Roggli ist ab Seite 8 ein Interview gewidmet. 
Ein Blick in seine Ausführungen lohnt sich auf 
jeden Fall, auch wenn es darin für einmal ein 
bisschen weniger um Fussball geht. 
Herzlichen Dank an dieser Stelle 
 

Ausblick auf den Frühling 
In der Hoffnung, dass uns der altbekannte Vi-
rus (oder gar noch schlimmeres) nicht wieder 
einen Strich durch die Rechnung macht, 
sollte im Frühling wieder mehr los sein in der 
Wislisau. Und zwar nicht nur beim gewöhnli-
chen Spielbetrieb.  

 Vereinsturnier 
 EKR-Cup 
 Schüürchiubi 
 Frühlingsfest der Platzger (!) 

Wir kreuzen die Finger und drücken alle Dau-
men, damit diese Anlässe endlich wieder 
stattfinden können.  

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

3.Liga Gruppe 2 
1. FC Goldstern  11 9 2 0 (12) 36 : 14 29 
2. FC Schwarzenburg 11 8 0 3 (13) 29 : 22 24 
3. FC Münsingen  11 8 0 3 (18) 40 : 13 24 
4. FC Weissenstein Bern 11 7 1 3 (27) 24 : 19 22 
5. SCI Esperia 1927 11 6 1 4 (64) 25 : 26 19 
6. SC Wohlensee 11 5 0 6 (30) 28 : 20 15 
7. FC Bern 1894 a 11 4 2 5 (15) 23 : 29 14 
8. SV Slavonija Bern 11 4 2 5 (31) 21 : 26 14 
9. SC Thörishaus 11 3 2 6 (7) 20 : 29 11 
10. FC Bolligen 11 3 2 6 (14) 29 : 27 11 
11. Ostbärn FC 11 2 0 9 (26) 11 : 34 6 
12. FC Länggasse a 11 0 2 9 (14) 11 : 38 2 

4.Liga Gruppe 2 
1. FC Lerchenfeld b 11 10 1 0 (12) 44 : 4 31 
2. FC Wattenwil b 11 7 2 2 (19) 30 : 19 23 
3. FC Münsingen  11 7 1 3 (24) 31 : 14 22 
4. FC Muri-Gümligen  11 5 2 4 (13) 22 : 20 17 
5. FC Goldstern a 11 4 5 2 (24) 23 : 17 17 
6. FC Belp 11 5 1 5 (15) 17 : 18 16 
7. FC Biglen 11 5 1 5 (15) 9 : 18 16 
8. SC Worb 11 4 3 4 (15) 26 : 24 15 
9. FC Heimberg 11 3 1 7 (10) 16 : 38 10 
10. FC Schwarzenburg  11 3 0 8 (10) 18 : 32 9 
11. FC Hünibach b 11 2 1 8 (12) 19 : 34 7 
12. SV Kaufdorf 11 1 2 8 (18) 10 : 27 5 

Saison 2020/2021              Saison 2021/22 
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 Spiele Siege Un. Nied. Strafp. Tore  Pkt. 

5.Liga Gruppe 2 
1. FC Allmendingen 10 7 2 1 (9) 31 : 13 21 
2. FC Rüschegg / Schwarzenburg 10 5 3 2 (4) 25 : 11 16 
3. FC Wabern 10 5 3 2 (9) 22 : 7 16 
4. FC Dürrenast  10 4 2 4 (16) 22 : 19 12 
5. FC Münsingen 10 3 3 4 (9) 12 : 16 10 
6. FC Thun 10 3 2 5 (19) 14 : 22 9 
7. FC Heimberg 10 3 2 5 (33) 16 : 33 9 
8. FC Steffisburg  10 2 3 5 (23) 9 : 15 7 
9. FC Fortuna Thun 10 2 2 6 (15) 7 : 22 6 
10. SV Meiringen (Rückzug) 18 0 18 0 (3) 0 : 0 0 

Senioren 30+ MFV-Herbstrunde Gruppe 1 
1. FC Münsingen 8 6 0 2 (6) 22 : 14 18 
2. FC Bern 1894 a 8 5 2 1 (6) 39 : 14 17 
3. FC Schönbühl 8 4 2 2 (6) 23 : 10 14 
4. AS Italiana / España 8 4 2 2 (44) 23 : 20 14 
5. FC Länggasse 8 4 1 3 (10) 21 : 15 13 
6. SC Bümpliz 78 8 3 2 3 (35) 22 : 29 11 
7. Team Region Gantrisch a 8 3 1 4 (5) 27 : 23 10 
8. FC Breitenrain 8 1 1 6 (11) 17 : 33 4 
9. SC Ittigen 8 0 1 7 (5) 9 : 45 1 

Senioren 40+ MFV-Herbstrunde Gruppe 3 
1. FC Bolligen 7 5 1 1 (6) 24 : 11 16 
2. SCI Esperia 1927 7 5 1 1 (8) 27 : 12 16 
3. FC Galicia 7 5 0 2 (9) 22 : 7 15 
4. FC Rubigen 7 4 2 1 (26) 15 : 10 14 
5. SC Bümpliz 78 7 3 0 4 (25) 9 : 20 9 
6. SC Holligen 94  7 2 0 5 (3) 10 : 18 6 
7. FC Ostermundigen 7 2 0 5 (5) 12 : 24 6 
8. Team Region Gantrisch  7 0 0 7 (1) 6 : 23 0 

Saison 2020/2021               

Aktuelle Resultate und Ranglisten  
findet man immer auf 

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

A-Junioren 1.Stkl. 
1. FC Prishtina Bern 10 7 3 0 (24) 64 : 18 24 
2. FC Weissenstein Bern b 10 7 2 1 (4) 37 : 9 23 
3. FC Muri-Gümligen 10 7 1 2 (17) 31 : 16 22 
4. Team Chiesetau a 10 7 0 3 (33) 35 : 14 21 
5. GJV 10 4 3 3 (16) 23 : 28 15 
6. FC Herzogenbuchsee 10 3 3 4 (6) 23 : 27 12 
7. FC Schwarzenburg 10 3 1 6 (6) 28 : 35 10 
8. FC Wabern 10 3 0 7 (8) 18 : 52 9 
9. FC Dürrenast  10 2 2 6 (10) 25 : 32 8 
10. Team CCD  10 2 2 6 (20) 20 : 52 8 
11. FC Schüpfen 10 1 1 8 (19) 15 : 36 4 

B-Junioren 1.Stkl. Gruppe 1 
1. Team Chiesetau b 11 9 0 2 (1) 57 : 15 27 
2. FC Dürrenast  11 8 2 1 (10) 69 : 13 26 
3. SC Huttwil / Sumiswald 11 8 1 2 (5) 27 : 11 25 
4. FC Steffisburg a 11 7 2 2 (4) 42 : 14 23 
5. FC Sternenberg a 11 7 0 4 (1) 44 : 27 21 
6. FC Spiez / EDO Simme 11 5 3 3 (3) 27 : 15 18 
7. SC Burgdorf 11 6 0 5 (6) 38 : 49 18 
8. FC Belp 11 4 0 7 (21) 22 : 33 12 
9. FC Allmendingen 11 3 0 8 (2) 26 : 36 9 
10. SC Thörishaus 11 3 0 8 (3) 25 : 51 9 
11. FC Schwarzenburg / Rüschegg 11 2 0 9 (3) 12 : 53 6 
12. Team SIMME/SAANE  11 0 0 11 (6) 15 : 87 0 

             Herbstrunde 2021 
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  Spiele Siege Un. Nied. Strafp. Tore   Pkt. 

C-Junioren 1.Stkl. Gruppe 1 
1. FC Allmendingen 10 9 0 1 (0) 79 : 19 27 
2. FC Wattenwil a 10 7 2 1 (0) 50 : 13 23 
3. FC Spiez 10 7 1 2 (1) 52 : 25 22 
4. FC Lerchenfeld 10 6 2 2 (2) 48 : 20 20 
5. SV Meiringen 10 5 1 4 (1) 48 : 34 16 
6. FC Heimberg 10 5 0 5 (2) 46 : 37 15 
7. FC Belp a 10 3 3 4 (3) 34 : 28 12 
8. FC Rüschegg / Schwarzenburg 10 4 0 6 (13) 27 : 40 12 
9. Team Chiesetau b 10 2 1 7 (4) 27 : 70 7 
10. SC Worb b 10 2 0 8 (0) 20 : 53 6 
11. FC Interlaken b 10 0 0 10 (0) 15 : 107 0  

C-Junioren 2.Stkl. Gruppe 3 
1. FC Bolligen 8 8 0 0 (1) 99 : 13 24 
2. FC Ostermundigen b 8 6 0 2 (4) 50 : 32 18 
3. FC Breitenrain c 8 5 0 3 (0) 34 : 17 15 
4. BSC YB-Frauen U-16 8 4 0 4 (0) 45 : 26 12 
5. FC Goldstern b 8 3 2 3 (0) 33 : 54 11 
6. Team Schwarzwasser  8 3 1 4 (0) 38 : 39 10 
7. FC Länggasse b 8 3 1 4 (0) 30 : 40 10 
8. FC Wyler c 8 1 0 7 (0) 20 : 76 3 
9. SC Münchenbuchsee b 8 0 2 6 (0) 15 : 67 2 

Bei den D-Junioren werden keine Ranglisten mehr geführt.  
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Liebe Mitglieder und Freunde des FC 
Rüschegg 

Seit August darf ich ad interim als Präsidentin 
walten und dies ist mein erster offizieller Bei-
trag im Anpfiff. Ich wusste gar nicht, dass 
man auch beim Schreiben nervös werden 
kann… 
Ich habe mir länger Gedanken gemacht, was 
ich mit euch zu den vergangenen Monaten 
teilen soll und habe dann den letzten Beitrag 
meines Vorgängers, Jann Zbinden, zu Rate 
gezogen. Und siehe da, eigentlich könnte ich 
einen Grossteil seiner Worte übernehmen. 
Die letzten Monate waren wieder von 
Corona und der damit verbundenen Unsi-
cherheiten geprägt. Der Verein als Ganzes 
hat sein Bestes gegeben, um eine Balance 
zwischen neuen Rahmenbedingungen und 
sinnvollem Fussballbetrieb zu finden. Und 
trotz einiger Einschränkungen gab es auch 
Positives: alle Altersklassen konnten gröss-
tenteils trainieren und das Gelernte in Spie-
len zeigen; für eine gewisse Zeit hatten wir 
sogar Normalbetrieb. Wir durften Zuschauer 
in der Wislisau empfangen und die Buvette 
konnte betrieben werden. Zudem haben wir 
eine gesunde finanzielle Basis und dank un-
serer Gruppierungen starke Partner an der 
Seite.  

 
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an 
alle, die den Verein auch in der Vorrunde und 
darüber hinaus wieder auf irgendeine Art 
und Weise unterstützt haben! Und ebenfalls 
ein grosses Dankeschön an Jann für sein 
mehrjähriges Engagement als Präsident des 
FCR!  

Wer mich persönlich kennt, der weiss, dass 
ich nicht unbedingt eine Fussball-Fanatikerin 
bin. Wieso habe ich mich also entschieden, 
als Sekretärin beim FCR einzusteigen und im 
Sommer zusätzlich das Präsidialamt ad inte-
rim zu übernehmen? Dazu gibt es eine ideo-
logische und eine pragmatische Antwort.  

- Ideologisch: Ich finde, lokale Vereine leis-
ten einen wertvollen gesellschaftlichen 
Beitrag und sind eine Bereicherung für 
eine Region. Gerade Mannschaftssport 
kann einen äusserst positiven Effekt auf 
die Entwicklung aller, aber v.a. Kinder 
und Jugendlicher, haben. Gerne leiste ich 
da einen Beitrag, wenn ich kann. 

- Pragmatisch: Wir fanden keine Nachfolge 
für das Präsidentenamt und im Gegen-
satz zu mir hatten andere Vorstandmit-
glieder bereits zwei oder sogar mehr Äm-
ter inne, oder engagieren sich zusätzlich 
in einem anderen Verein. 

Der Präsident              Die Präsidentin a.i. 
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Warum erörtere ich das hier? Ich wünsche 
mir, dass der gesellschaftliche Beitrag von 
Vereinen wieder breiter wahrgenommen 
und unterstützt wird: Wenn du Teil eines 
Teams bist, gib 100% und erscheine nicht nur 
zu den Trainings und Spielen, die dir gerade 
passen. Wenn du selbst nicht mehr aktiv 
spielst, wieso nicht als Schiedsrichter enga-
gieren? Wenn das nächste Vereinsfest an-
steht, wieso nur Besucher sein? Mit wenigen 
Stunden Helfereinsatz hilfst du dem Verein 
enorm. Du möchtest einen Job im Finanzwe-
sen, in der Kommunikation oder mit Füh-
rungsverantwortung? Sammle erste Erfah-
rung als Finanzchef*in, Verantwortliche*r 
Kommunikation oder Trainer... Long story 
short: Für ein aktives Vereinsleben braucht 
es alle – Mitglieder und Vereinsfreunde, 
nicht "nur" den starken Helferkern, den wir 
definitiv haben. Neben einem sinnvollen En-
gagement kann man bei allen Tätigkeiten 
auch immer etwas für sich persönlich mit-
nehmen.  

 

 
Zum Schluss wünsche ich mir, dass wir Ge-
lerntes aus dem Mannschaftssport auch im 
Umgang mit Corona anwenden: Es gibt 
Dinge, die uns mehr oder weniger zusagen, 
es gibt manchmal nicht nachvollziehbare Ent-
scheide vom "Verband" oder "Schiedsrich-
ter", es gibt unterschiedliche Meinungen und 
Herangehensweisen… aber schlussendlich 
haben wir alle das gleiche Ziel: den jetzigen 
Zustand hinter uns zu lassen. Halten wir uns 
an die Regeln, tuen wir unser Möglichstes, 
unseren Beitrag zu leisten, seien wir tolerant 
und erweisen wir uns gegenseitigen Respekt 
– ob geimpft oder ungeimpft. Insbesondere 
die Vorstandsmitglieder, Trainer, aber auch 
Eltern bitte ich, dies so vorzuleben und per-
sönliche Ideologien zu Hause zu lassen. 

Blibet gsund! 

Katja, Präsidentin a.i.  

P.S.: Siehst du dich als Präsident*in des FCR? 
Dann melde dich bei mir :D 
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Sein einigen Jahren ist beim FC das Projekt im 
Gange, sich einen eigenen Defibrillator zuzu-
legen und bei der Buvette in der Wislisau zu 
platzieren. Im letzten Herbst konnte das Vor-
haben endlich abgeschlossen werden und 
der neue Defibrillator ist nun für Ernstfälle, 
die hoffentlich nie eintreten, bereit. Grosse 
Unterstützung hat der FC Rüschegg dabei 
von André Roggli erfahren. Als langjähriges 
Mitglied, Herzblutsamariter und Kurslei-
ter/Samariterlehrer beim Samariterverein 
Rüschegg hat er die Vorbereitungskurse für 
den Vorstand und das Trainerteam geleitet 
und mit seinem grossen Fachwissen die Or-
ganisation des Defis unterstützt. Und 
schliesslich hat Ändu die Hälfte des Kaufprei-
ses selbst übernommen! 
Merci viu mau! 

Lieber Ändu, kannst du dich unseren Mit-
gliedern in einigen Worten vorstellen? 
 
Danke für das Interview. Ich bin in der zwei-
ten, besseren Hälfte des Lebens und bald 54-
jährig. Im Spital Riggisberg geboren, in 
Rüschegg aufgewachsen und immer noch in  

 
Rüschegg lebend. Ich habe mal Maurer ge-
lernt, war dann im Verkauf und fast 20 Jahre 
in der Pharmaindustrie auf der ganzen Welt 
unterwegs. Vom Aussendienst habe ich mich 
hochgearbeitet bis ins Management und in 
die Direktion einer grossen Schweizer Phar-
mafirma. Vor 12 Jahren habe ich mich ent-
schieden, einen neuen Weg zu gehen und 
habe mich selbständig gemacht. Nun bin ich 
in vielen Firmen in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz tätig mit Trainings für Kom-
munikation, Führung, Konflikte, Persönlich-
keit und Verkauf. Menschen zu mögen, ist 
ein Credo von mir. Die Diversität in allen Be-
reichen (Alter, Geschlecht, Ethnie, Hobbys, 
Gesinnung, Berufe usw.) finde ich hochfaszi-
nierend und bereichernd. Vielleicht ist dies 
auch der Grund, dass ich einen Job für und 
mit Menschen habe. Vielleicht auch der 
Grund, dass das Samariter- und Sanitäter-
sein, mein längstes Hobby ist. Wichtig in mei-
nem Leben ist auch Veränderung und Wei-
terentwicklung, so habe ich mich regelmässig 
weitergebildet und weiterentwickelt. Vor gut 
einem Jahr habe ich meine Masterarbeit zum 
Master in kognitiver Neurowissenschaft ab-
gegeben und sie wurde erfolgreich ange-
nommen. Was als Nächstes kommt, ist offen, 
jedoch werde ich sicher bald wieder mal eine 
neue Weiterbildung starten. 

 

Was verbindet dich mit Rüschegg und unse-
rer Region? 
 
Hier geboren, aufgewachsen und immer 
noch im Herzen ein Rüschegger. Wir leben 
nicht nur in einer wunderschönen Gegend, 
mit einem grandiosen Erholungsgebiet, son-
dern es leben in unserer Region und im  

             Interview mit André Roggli 
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Rüschegg so wertvolle und geniale Men-
schen. Viele haben eine feste «Bodenhaf-
tung» und leben ihr Leben auf eine vorbildli-
che Art und Weise. Viele Menschen sind aktiv 
in Vereinen tätig und leisten einen enorm 
wertvollen Beitrag für die Öffentlichkeit. 
Als ich in der Pharma war, eine Woche an ei-
nem Meeting in Miami, dann zwei Wochen 
im Büro in Bern und dann wieder eine Woche 
an einem Meeting in Istanbul gearbeitet 
habe, war es immer wieder wunderbar, ins 
Rüschegg zurückzukommen. Meine Tätigkeit 
als Feuerwehrkommandant und auch die Tä-
tigkeit in vielen Vereinen und Organisationen 
verband mich noch tiefer mit Rüschegg, der 
Region und vor allem den Menschen hier. 

 

Du bist in zahllosen Vereinen aktives Mit-
glied gewesen oder bist es immer noch, nur 
leider nie beim FC. Welchen Bezug hast du 
zum Fussball und zum FC Rüschegg? 
 
Als ich vor mehr als 30 Jahren zum ersten Mal 
im Gemeinderat war, wurde der Fussball-
platz in der Wislisau eingeweiht. Damals war 
ich in der Mannschaft «Gemeinderat» und 
wir haben vom FC Rüschegg voll eins auf den 
Sack gekriegt. Eine Verbindung zum Fussball 
hatte ich viele Jahre auch als Mitglied des 
Medical-Teams von YB. Ich durfte dort an vie-
len Matches als Sanitäter mithelfen und habe 
auch mit der Mannschaft mitgefeiert. Selbst 
habe ich den Weg zum Fussball nie wirklich  

 
geschafft. Ich war sportlich mehr als Langläu-
fer, Skifahrer oder OL-Läufer unterwegs. 
Auch sonst war ich, wie du sagst, in fast un-
zähligen Vereinen aktiv und bin es immer 
noch. 
Vor vielen Jahren, als Werner Rohrbach euer 
Präsi war, hat dieser mich bei einer Feuer-
wehrweiterbildung gefragt, ob ich den FC als 
Donator unterstützen würde. Ich habe dann 
viele Jahre regelmässig einen Betrag über-
wiesen.  
Die grosse Arbeit, die der FC für die Jugendli-
chen in unsere Region leistet, das Engage-
ment von euren Funktionären, sind Faktoren, 
welche mich immer wieder berühren und die 
Verbindung zum FC herstellen. Herzlichen 
Dank euch für das wunderbare Engagement! 

 

Wie kam es zu dieser ausserordentlichen 
Unterstützung deinerseits beim Projekt des 
FCs? 
 
Euer Engagement, die Offenheit von euch, ei-
nen Reanimationskurs zu absolvieren, und 
auch eure Bereitschaft, den Defi der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen, hat mich mo-
tiviert, dieses Projekt zu unterstützen.  
Vor einiger Zeit hat mich Jann in der Funktion 
als Präsi des FC gefragt, ob ich bei einem Defi-
Sponsoring mit vielen Firmen mithelfen 
würde. Damals habe ich ihm gesagt, dass ich 
dieses Sponsoring, bei denen die Firmen, die 
das ganze anbieten, saftig Geld verdienen,  

             

«Helfen, ohne zu fragen wem!» 
Henri Dunant 
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nicht gut finden würde. Lieber würde ich den 
Defi grosszügig unterstützen und auf das 
Sponsoring mit Gewinncharakter verzichten. 
Als ihr dann im Kurs wart, habe ich vor mehr 
als zwei Jahren mein Versprechen gegeben, 
die Hälfte der Kosten für Defi usw. zu über-
nehmen. Schön, konntet ihr das Projekt jetzt 
umsetzen und hat alles geklappt. Ich freue 
mich übrigens auf den Refresher-Kurs, der 
dieses Jahr mal stattfinden wird. 

 

Du bist auch politisch seit vielen Jahren ak-
tiv. Wie wichtig ist für dich die Unterstüt-
zung von Sportvereinen von Seiten der Poli-
tik? 
 
Ja, vor über 30 Jahren zum ersten Mal im Ge-
meinderat, bis Ende 2020 wieder für acht 
Jahre im Gemeinderat und seit 2020 auch im 
Grossrat tätig, bin ich auch ein politischer 
Mensch. Sportvereine, Vereine allgemein, 
verdienen die Hochachtung der Politik und 
Öffentlichkeit. Immer wieder bin ich tief be-
rührt und beeindruckt über die grossartige 
Freiwilligenarbeit, die solche Vereine leisten. 
Die Förderung von Sport und Bewegung ist 
ein wichtiges Anliegen von mir. Ein wertvol-
ler, kraftvoller und lenkender Weg ist über 
eine Unterstützung von Sportvereinen, wel-
che die die jungen Menschen zum Sport und 
zur Bewegung hinzuführen. Mir ist es wich-
tig, dass für Sportvereine optimale Bedingun-
gen geschaffen werden.  

 

Wie wichtig ist es, dass sich Vereine mit dem 
Thema Erste Hilfe und den entsprechenden 
Ausrüstungen befassen? 

 
Ihr seid in diesem Bereich vorbildlich gewe-
sen. Ich finde es toll, dass ihr einen Kurs ge-
macht habt, euch mit Erster Hilfe und lebens-
rettenden Sofortmassnahmen auseinander-
setzt. Hut ab! 
Aus meiner Sicht ist es enorm wichtig, dass 
sich auch Vereine mit diesen Themen ausei-
nandersetzen. Jederzeit und überall kann ein 
Mensch zusammenbrechen und braucht die 
sofortige Hilfe einer ersthelfenden Person. 
Zum Beispiel bei einem Herzstillstand ist jede 
Minute wichtig. Pro Minute nichts tun redu-
ziert sich die Überlebenschance um 10%. Ra-
sches und spontanes Helfen ist gefordert und 
kann das Überleben eines geliebten Men-
schen sichern. Aus meiner Sicht kann es gar 
nicht genügend ausgebildete Ersthelfende 
geben. 

 

Welche Empfehlungen würdest du uns An-
fängern im Umgang mit Notfällen ganz all-
gemein mitgeben? 
 
«Nur nichts tun ist falsch!» Jeder ist in der 
Lage, einem Menschen in einer Notsituation 
zu helfen. Wichtig ist, dass mit der Ersthilfe 
begonnen wird. Mit der Alarmierung auf die 
Notrufnummer 144 bist du auch nicht mehr 
allein und eine Fachperson wird dich bei den 
lebensrettenden Massnahmen begleiten.  
Auch bei kleineren Ereignissen ist es für die 
betroffenen Personen oft eine Wohltat, 
wenn ihnen jemand kompetent Ersthilfe leis-
ten kann. 

Der FC Rüschegg dankt dir für deine Unter-
stützung und wünscht dir bei den kommen-
den Grossratswahlen viel Erfolg! 

  

             Interview mit André Roggli 
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FC Rüschegg 

Die Vorrunde bot wieder einmal uneinge-
schränkten Spielbetrieb, offene Buvetten, 
Zuschauer, Emotionen auf und neben dem 
Spielfeld – alles, was den Fussball eben aus-
macht! Wir erlebten viele schöne Erfolge und 
übten uns auch im Verdauen von bitteren 
Niederlagen, die uns aufzeigten, an welchen 
Themen noch gearbeitet werden muss. Die-
ses kurze Fazit trifft sicher auf alle Aktiv-
mannschaften zu.  Was mich besonders freut 
ist, dass unsere dritte Mannschaft mit dem 
neuen Trainergespann und grossen Verände-
rungen in der Mannschaft, nach zaghaftem 
Trainingsstart, eine richtig gute Vorrunde 
spielte. Dabei entwickelten sie einen guten 
Teamgeist, der sich in der Rückrunde sicher 
noch weiter stärken wird. Zu dieser Leistung 
möchte ich dem Trainergespann und der 
ganzen Mannschaft gratulieren! Weiterhin 
wird in dieser Mannschaft die eher knappe 
Anzahl Spieler ein Thema bleiben, was in der 
Rückrunde weitere Anpassungen notwendig 
machen wird. Auch die Kaderplanungen für 
die kommende Saison müssen durch die 
Winterpause vorbereitet werden. Dazu wer-
den wiederum diverse Gespräche stattfin-
den.  

Weiter werden in allen drei Aktivmannschaf-
ten Trainingslager organisiert, in der Hoff-
nung, dass im März die Umstände diese zu-
lassen werden. Die dritte Mannschaft wird 
wieder nach Brig fahren. Was jetzt schon ab-
sehbar ist: Eine grosse Erleichterung für die 
Organisation solcher Unterfangen ist, wenn 
so viele Spieler wie möglich geimpft sind. Um 
unser Hobby uneingeschränkt und mit Rück-
sicht auf unsere Mitspieler ausüben zu  
 

 
können, gehört eine Portion Eigenverant-
wortung dazu. In diesen speziellen Zeiten be-
deutet das eine Risikominderung an Viren-
herden, wozu die Impfung beiträgt. Dies soll 
keinen Zwang bedeuten, nur ein Gedanken-
anreger sein. Wir werden im Verein nieman-
den ausgrenzen und versuchen, unsere Ein-
stellungen dem Hobby zuliebe zu Hause zu-
lassen. Denn die Aussichten sind sicher rea-
listisch, dass wir eine ähnlich schöne und un-
eingeschränkte Rückrunde erleben dürfen, 
wie es die Vorrunde war. Mit diesen Aussich-
ten wünsche ich allen eine erholsame Win-
terpause und möchte mich bei allen Spielern, 
Trainern und Vereinsfunktionären in unserer 
Gruppierung bedanken, die das alles erst 
möglich machen! Macht weiter so, das Mit-
einander fägt! 

Liebe Grüsse  
Bärnu, Sportchef FCR 

 

FC Schwarzenburg 

Im August konnten alle Aktivmannschaften 
voller Vorfreuden und mit ambitionierten 
Zielen in die Saison 21/22 starten. 

Die Cupsaison ist mittlerweile bei allen 
Mannschaften vorbei und man konzentriert 
sich voll auf die Meisterschaft. Die dritte 
Mannschaft, welche unter dem FC Rüschegg 
den Cup bestreitet, scheiterte in der zweiten 
Runde am Oberklassierten FC Jedinstvo mit 
0:1 knapp. Der Zufall wollte es, dass in der 
dritten Runde der FC Jedinstvo dann unserer 
ersten Mannschaft zugelost wurde. Leider 
wurde man der Favoritenrolle nicht gerecht 
und verabschiedete sich mit einer Niederlage  
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aus dem Berner Cup. Die Senioren 30+ muss-
ten sich im 1/8-Finale nach 80-minütiger 
Überlegenheit im Elfmeterschiessen dem FC 
Herzogenbuchsee geschlagen geben. Die Se-
nioren 40+ scheiterten im 1/16-Finale eben-
falls knapp mit 1:2 gegen den FC Kirch-
berg/Ersigen. 

In der Meisterschaft können wir im Grossen 
und Ganzen zufrieden sein. Sicher läuft nicht 
immer alles wie geplant und gehofft, doch 
ich bin überzeugt, dass alle Mannschaften 
die Saisonziele erreichen oder sogar über-
treffen werden. 
Die erste Mannschaft konnte sich, in der 
durch die Reorganisation stärkeren 3.Liga, 
kontinuierlich steigern. Nach der Hälfte der 
Saison grüsst unser «Eis» vom 2.Tabellen-
rang und hat bereits stolze 24 Punkte gesam-
melt. Auch in der zweiten Saisonhälfte wird 
die Mannschaft um Sasa Nikolic Spiel für 
Spiel konzentriert bestreiten, damit noch 
viele Punkte gesammelt werden können. 
Die zweite Mannschaft ist in der ebenfalls er-
starkten 4. Liga momentan auf dem 10.Rang. 
Dies ist sicher noch nicht dort, wo die Mann-
schaft stehen möchte. Leider lief nicht immer 
alles, wie man es sich wünscht und so waren 
zeitweise die Hälfte der Spieler verletzt, in 
Quarantäne oder abwesend. Und auch im 
Spiel war das Glück nicht wirklich auf unserer 
Seite, so dass man einige Spiele als Verlierer 
beenden musste, obwohl man ebenbürtig 
oder sogar besser als der Gegner war. Die 
Trainer René Reber und Michael Moser wer-
den mit den Jungs alles daransetzten, in der 
Rückrunde schnell die Tabellenleiter hochzu-
steigen.  
Unsere dritte Mannschaft FC 
Rüschegg/Schwarzenburg hat trotz einigen  
 

 
Wechseln im Sommer sofort den Erfolg ge-
sucht und gefunden. Nach der Vorrunde 
steht die Mannschaft von Christof Bapst und 
Pascal Riesen, trotz ein paar ärgerlichen 
Punktverlusten, auf dem guten 3.Rang. Wir 
können sicher gespannt sein, was in der 
Rückrunde noch alles erreicht wird mit dieser 
gut durchmischten Mannschaft. 

Die Senioren Team Region Gantrisch 30+ fin-
det man nach der Herbstrunde im Tabellen-
mittelfeld. Von überzeugenden Siegen, über 
unnötigen Unentschieden bis zu ärgerlichen 
Niederlagen gab es alles bei den ambitionier-
ten Ü-30ern. 
Bei den Senioren 40+, die unter dem Grup-
pierungsverein SV Kaufdorf mit dem Team 
Region Gantrisch 40+ am Meisterschaftsbe-
trieb teilnehmen, gab es in der Herbstrunde 
keine Siege zu feiern. Der Teamspirit stimmt 
aber und sicher folgen bald wieder erfolgrei-
che Spiele. 

Mittlerweile sind alle Aktivmannschaften im 
Winterbetrieb, sei es mit einer trainings-
freien Pause, um Kräfte zu sammeln oder in 
den Hallentrainings. Die Organisation für die 
Rückrundenvorbereitung ist im vollen Gange 
oder bereits abgeschlossen. Die drei Mann-
schaften werden, wenn die momentanen 
Umstände es zulassen, auch wieder ein Trai-
ningslager Anfang März absolvieren. Die 
Möglichkeit, auf Kunstrasen zu trainieren, 
besteht auch diesen Winter und konnte mit 
dem neuen Kunstrasen in Wünnewil sogar 
noch erhöht werden.  

Die Spieleranzahl in den jeweiligen Mann-
schaften konnte mit den ältesten A-Junioren 
im Sommer bekanntlich ein wenig angepasst  
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werden, welche sich auch sofort hervorra-
gend integrierten. Durch Verletzungen und 
Abwesenheiten haben wir aber immer wie-
der relativ knappe Kader. Daher möchte ich 
auch an dieser Stelle erwähnen, dass neue 
oder ehemalige Spieler immer herzlich will-
kommen sind. Unser Verein kann fast für je-
des Alter und fussballerisches Können eine 
Mannschaft mit grossartigem Teamzusam-
menhalt bieten. Interessierte dürfen sich 
gerne bei mir melden, um sich selbst in den 
jeweiligen Teams überzeugen zu lassen. 

Nach mehrjähriger Tätigkeit als Seniorenob-
mann wird auf Ende Jahr Patrik Lanz sein Amt 
abgeben. Er hat in den letzten Jahren den Se-
niorenbetrieb in unserem Verein toll gema-
nagt und immer voll und ganz in die Interes-
sen unseres Vereins vertreten. Vielen Dank 
Pädu für dein Engagement, du warst eine 
grosse Hilfe und die Zusammenarbeit mit dir 
habe ich immer sehr geschätzt. 
Bis jetzt konnte leider noch kein Nachfolger 
gefunden werden. Wir suchen jemanden, 
der sich mit dem Seniorenfussball identifizie-
ren kann und mithilft, in Zusammenarbeit 
mit mir, dem Vorstand und den Gruppie-
rungsvereinen, einen reibungslosen Betrieb  
 
 

 
bei den «älteren Fussballern» aufrecht zu er-
halten. Bei Interesse kann man sich gerne bei 
mir melden. 

Zum Ende möchte ich es nicht unterlassen, 
allen herzlich danke zu sagen, die unser Ver-
ein in irgendeiner Form unterstützen. Sei es 
unsere verantwortungsvollen Trainer, alle so 
einsatzwillige Spieler, meine immer unter-
stützenden Vorstandskollegen, das erfri-
schende Buvetten-Team, unsere tollen 
Sponsoren, alle Gruppierungsvereine und 
nicht zuletzt unsere treue Fangemeinde. 
Ein besonderer Dank gilt auch unserem 
Gruppierungsverein FC Rüschegg. Die jahre-
lange sehr gute Zusammenarbeit im Junio-
renbereich konnten wir in den letzten Jahren 
bekanntlich auch auf den Aktivbereich aus-
weiten. Die Synergien beider Vereine sind 
sehr wichtig für uns alle und für die ganze Re-
gion. Denn nur so können wir einen geordne-
ten Spielbetrieb aufrechterhalten, für jedes 
Mitglied eine alters- und leistungsentspre-
chende Mannschaft bieten und konkurrenz-
fähig gegenüber anderen Vereinen sein. 
Hopp FC Schwarzenburg/FC Rüschegg! 

Mit sportlichen Grüssen 
Martin Schmied, Sportchef FCS 
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24 Punkte und ein sensationeller 2.Rang 

Eine der wohl erfolgreichsten Vorrunden in 
der 3.Liga seit vielen Jahren mit acht Siegen, 
nur drei Niederlagen und dem zweiten Rang 
liegt hinter uns. Aber alles schön der Reihe 
nach. 
Die Vorbereitung lief ähnlich wie jedes Jahr: 
viele Abwesenheiten durch Ferien, einige 
mussten in den WK oder in die RS, einige 
schleppten noch Verletzungen aus der Vor-
saison mit. Trotzdem hatten wir im Schnitt 
etwa 16 Spieler pro Training. Dazu halfen 
auch die drei A-Junioren, Kreuter Cédric, 
Rohrbach Jan und Zahnd Joel, welche seit 
dieser Saison im erweiterten Kader der 
1.Mannschaft mittrainieren. Dazu sind wei-
terhin, wie letztes Jahr, May Robin und 
Zahnd Dominic im erweiterten Kader, welche 
in dieser Saison in der verjüngten 3.Mann-
schaften spielen. So konnten die fünf Jungs 
auch in den Testspielen ihre ersten Erfahrun-
gen gegen 2. und 3.Liga Mannschaften sam-
meln. Alle drei Testspiele gegen die beiden 
Drittligisten SC Thörishaus und FC Reichen-
bach, sowie gegen den Zweitligisten FC Plaf-
feien wurden gewonnen. Die Saison konnte 
somit mit einer erfolgreichen Vorbereitung 
gestartet werden. 
Bevor die Meisterschaft startet, stehen aber 
immer die Cupspiele an. Nach einem Freilos 
in der 1.Runde wurde uns der FC La Neu-
veville-Lamboing, einer der wohl stärksten 
3.Liga Mannschaften, in der 2.Runde zuge-
lost. An einem Dienstagabend in der 
Pöschen-Arena glänzte Karim Bedoui im Elf-
meterschiessen, als er den sechsten Elfmeter 
der Gäste halten konnte. Nach der regulären 
Spielzeit stand es 3:3 und im Elfmeterschies-
sen konnten alle FCS-Schützen ihre Elfmeter 
sicher verwandeln. Mit einem sehr guten Ge 

 
fühl und viel Motivation konnte die Meister-
schaft dann auch beginnen. 
Doch schon am ersten Spieltag wurden wir 
auf den Boden der Realität zurückgeholt. Auf 
heimischen Boden gingen wir mit 1:6 (Halb-
zeitstand 0:5) gegen den FC Münsingen un-
ter. Eine Woche später gelang uns mit sehr 
viel Glück in einem grottenschlechten Spiel 
gegen den Aufsteiger FC Ostbärn ein 2:1. 
Auch im nächsten Heimspiel, gegen den an-
deren Aufsteiger SCI Esperia Bern, konnten 
wir keine Lösungen finden und verloren in ei-
nem torreichen Spiel 3:5. Dazu kamen wie-
der vermehrt Abwesenheiten und Verletzun-
gen, welche uns zwangen, am nächsten Aus-
wärtsspiel gegen den SV Slavonija Bern mit 
nur 12 gesunden Feldspielern anzutreten. 
Dem Trainerteam und der Mannschaft war 
klar, dass sich aber schon zu diesem Zeit-
punkt etwas ändern musste. Das Trainer-
team entschied sich, das System etwas um-
zustellen und mit zwei defensiven Mittelfeld-
spielern, sowie einer hängenden Spitze zu 
spielen. Dazu wurde der Fokus mehr auf die 
Defensive gelegt und das Umschaltspiel ge-
stärkt. Die Mannschaft beschloss, sicherer zu 
spielen und die erspielten Torchancen auch 
in Zählbares umzusetzen. Dank dieser Mass-
nahmen, sowie einer sehr starken Leistung 
vom Torhüter Gil Wenger, konnte das Spiel 
1:0 gewonnen werden. Mit diesem Spiel 
wurde der Wendepunkt zu einer sehr erfolg-
reichen Vorrunde eingeleitet. 
Obwohl das nächste Cupspiel unter der Wo-
che auswärts gegen den FC Jedinstvo Bern 
unglücklich 0:2 verloren ging, merkte man 
der Mannschaft ein ganz anderes, positives 
Selbstvertrauen an. Die beiden nächsten 
Spiele, gegen den FC Länggasse a und den FC 
Weissenstein Bern, konnten souverän ge-
wonnen werden. Somit kam am es am 
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siebten Spieltag zum Spitzenspiel gegen den 
makellosen Leader FC Goldstern in der 
Pöschen-Arena. Mit einem Sieg konnten wir 
zum Spitzenreiten aufschliessen. Jedoch 
schien die Heimstärke der letzten Jahre ver-
loren gegangen zu sein. Die Gordstärner wa-
ren weitaus effizienter und wir konnten im 
Gegenzug unsere zahlreichen Torchancen 
nicht nutzen. So gingen wir wieder mal mit 
0:5 unter. Wenn wir schon verlieren, dann 
aber richtig. 
Der Mannschaft schien die Klatsche aber 
nichts auszumachen. Sie spielte in den weite-
ren Spielen weiterhin selbstbewusst und en-
gagiert auf. Es lag vielleicht auch daran, dass 
wir von den letzten vier Spielen drei auswärts 
bestreiten mussten. Nur im Spiel gegen den 
SC Wohlensee hatten wir ein wenig Mühe. 
Doch Torhüter Michel Hostettler glänzte an 
diesem Tag und avancierte mit zahlreichen 
Parden zum Helden des Spieltags. Das ein-
zige Heimspiel gegen den FC Bolligen konnte 
auch 4:0 gewonnen werden und am Schluss 
ging es zum Derby nach Thörishaus. Wieder 
ohne Gegentreffer gewannen wir 3:0 und  

 
konnten anschliessend am Mannschafts-
abend mit Fondue Chinoise und einigen Erfri-
schungsgetränken die erfolgreiche Vorrunde 
feiern. 
Sicherlich gibt es Verbesserungspotential 
und Themen, bei denen wir uns weiterentwi-
ckeln können und müssen. Aber der Grund-
stein für die Rückrunde wurde gelegt. Wir 
sind dem Vorstand sehr denkbar, dass wir zur 
Vorbereitung für die Rückrunde die zusätzli-
che Gelegenheit haben, auf dem neuen 
Kunstrasen in Wünnewil trainieren zu kön-
nen. Dadurch verkürzen wir weiterhin den 
Rückstand auf die Teams, welche diese Mög-
lichkeiten bereits seit einigen Jahren haben. 
Ein grosses Dankeschön geht an die ganze 
1.Mannschaft, welche trotz einiger Rück-
schläge immer wieder aufsteht und ihr Bes-
tes gibt. Sie ist immer noch bereit, auch wenn 
wir bereits fünf gemeinsame Jahre hinter uns 
haben, neues auszuprobieren und neue 
junge Spieler zu integrieren. Auch ein grosser 
Dank an ALLE, die uns unterstützen und uns 
auf unserem Weg begleiten. 

Sasa Nikolic, Trainer 3. Liga 
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Das Warten hat ein Ende… 
Im Sommer bei warmen Temperaturen star-
teten wir endlich wieder in eine neue Saison. 
Dies mit einigen neuen Gesichtern auf dem 
Platz und an der Seitenlinie. Herzlich will-
kommen Rony! 
An dieser Stelle möchten wir es aber nicht 
unterlassen, unserem ehemaligen Coach 
Thomas Amstutz nochmals zu danken und al-
les Gute für die Zukunft zu wünschen. Merci 
Thömu für di unermüedlech Ihsatz mit üs! 
Nach einigen Trainings, mit hoher Beteili-
gung und breitem Kader, standen auch schon 
die ersten Vorbereitungsspiele auf dem Pro-
gramm. Diese nahmen wir, gegenüber der 
letzten Saison, systemtechnisch anders in 
Angriff. Diese Umstellung benötigte eine ge-
wisse Angewöhnungszeit, funktioniert je-
doch teilweise schon sehr gut. Einzig die Kalt-
blütigkeit vom Punkt konnte man einigen 
Akteuren (welche mit Kapitänsbinde am Arm 
aufliefen) vorwerfen… 
Nichtsdestotrotz begann die Saison nach ei-
ner durchschnittlich positiven Vorbereitung 
mit dem Derby in Kaufdorf. Dank des neuen 
Systems hatten wir einen guten Zugriff auf 
das Spiel und konnten einige Zeit lang viel 
Druck auf den Gegner ausüben. Je länger das 

Spiel dauerte, je besser merkte man, dass 
das neue System noch in den Kinderfussball-
schuhen steckte. Wenigstens konnten wir 
nach dem Spiel ordentlich verpflegt werden. 
Die Gastronomen aus Kaufdorf wussten aus 
langjähriger Erfahrung wie stark die Fussbal-
ler aus Schwarzenburg während des Spiels 
dehydrieren und bestellten vorgängig eine 
Extraportion eines bekannten isotonischen 
Getränkes. 
Das Ziel am nächsten Wochenende war nicht 
ein Gestellter, wie es in unserer Heimarena 
zu diesem Zeitpunkt am ENST einige Male 
der Fall war. Nein, ein Sieg gegen Goldstern 
war unser Plan. Nach einem frühen Gegentor 
raffte sich das Team auf und konnte durch 
ein Last-Minute-Tor von Mittelfeldjuwel 
Schneider die drei Punkte in unserer Zweit-
heimat Wislisau feiern. 
Mit viel Elan reisten wir in Richtung Oberland 
zum FC Heimberg. Dieser Elan war dann 
auch, trotz bereits einigen Verletzten, deut-
lich spürbar. Wir bestimmten von Anfang an 
die Partie, trotzdem kamen wir bis zur Halb-
zeit nicht über ein 1:1 hinaus. In den Kata-
komben beim Pausentee war dann auch je-
dem bewusst, dass alles andere als ein Sieg 
für uns eine gefühlte Niederlage wäre. Mit  
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diesem Gedanken betrat man dann das Spiel-
feld und von da an spielten wir nur noch auf 
ein Tor. Mit einem kaltblütigen und hochin-
telligenten «Stürmer» sass auch noch eine 
grosse Waffe auf der Bank. Und so kam es, 
wie es kommen musste: Starjoker Reichen-
bach (eigentlich Torhüter) wurde in Halbzeit 
zwei eingewechselt und erzielte sogleich mit 
der ersten Ballberührung, in Form eines läs-
sigen «Chips», das Führungstor. Somit 
musste nach dem 4:1-Sieg auch nicht mehr 
über den Mann des Spiels diskutiert werden. 
Immer mehr machte sich die Verletzungs-
hexe über uns breit, zeitweise war mehr als 
ein Drittel der Mannschaft nicht einsatzfähig. 
Die Spiele gegen Münsingen, Biglen, Belp 
und Hünibach konnten nur dank der Mithilfe 
von Spielern aus dem «Eis», «Drüü» und den 
Junioren bestritten werden, vielen Dank da-
für! 
Erst gegen Ende der Vorrunde konnten ei-
nige Spieler das Training und somit den Spiel-
betrieb wieder aufnehmen, so dass nur sehr 
selten mit der gleichen Formation begonnen 
werden konnte. Nach mehreren Niederlagen 
und erstmals ernsteren Worten vom  

 
Trainergespann Reber/Moser gelangen all-
mählich auch wieder Siege, wie derjenige ge-
gen Worb in der Pöschen. Um gegen den Lea-
der aus Lerchenfeld zu bestehen, waren wir 
aber noch zu wenig eingespielt und routi-
niert. Trotz der Niederlage ging uns die Aus-
dauer in der dritten Halbzeit nicht aus und 
man konnte am Datumswechsel noch mit 
«Senior» Zahnd zum Geburtstag anstossen. 
Das Fussballjahr beendeten wir an einem ge-
mütlichen Abend in der Buvette bei Fondue 
mit ordentlich Knoblauch (Danke Marti!) und 
Bier. An dieser Stelle gehört der Dank noch 
einmal unserem Buvetten-Team. 
Nun stehen wir Ende Vorrunde mit neun 
Punkten knapp über dem Strich und sind klar 
hinter unseren Erwartungen zurückgeblie-
ben. Trotzdem schauen wir optimistisch auf 
die Rückrunde und hoffen auf weniger Ver-
letzungspech, denn der Wille und Einsatz war 
immer vorhanden. Aufgeben werden wir nie, 
dies gehört nicht zu den Stärken des «Zwöii»! 
Somit wünschen wir allen eine erholsame 
Winterpause und bis bald! 

Dario Zutter, Spieler der 2.Mannschaft 
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Neue Saison, neues Team, neue Ziele! Mit 
grossen Ambitionen starteten wir die Saison-
vorbereitung. Das Team wurde neu zusam-
mengewürfelt, mit den jungen wilden A-Juni-
oren, welche vom FC Schwarzenburg promo-
viert wurden und den gestandenen Kräften, 
welche den FC Rüschegg bereits repräsen-
tierten, war das Ziel klar, wir wollten die Liga 
aufmischen. Der abtretende Trainer René 
Reber, welcher nun die 2.Mannschaft des 
FC Schwarzenburg trainiert, wurde durch die 
wiederkehrende Trainerikone Jean Christof 
Bapst ersetzt, welcher uns von Tag 1 klar 
machte, dass er noch eine Rechnung offen 
hat. Er will den FC Rüschegg wieder in die 
4.Liga bringen. In Ergänzung unserer Rechts-
verteidigerstammkraft Pascal Riesen war das 
Trainerteam auch komplett und die Saison 
konnte in Angriff genommen werden.  

Die ersten Erfahrungen mit der neuen Mann-
schaft konnten wir Mitte Juli beim Kien Cup 
in Reichenbach sammeln, zwar ersatzge-
schwächt, aber hungrig nach Erfolgen. 
Schnell wurde uns jedoch klar, dass noch viel 
Training benötigt wird, damit wir unsere 
hochgesteckten Ziele erreichen können. 
Ohne auch nur ein Tor zu schiessen, beende-
ten wir den Cup als Gruppenletzter.  

Knapp einen Monat und viele Trainingsein-
heiten später kam die Generalprobe vor dem 
ersten Spiel im Berner Cup: Ein Testspiel an 
einem Montagabend in Gurmels, welches wir 
durch eine gestandene Mannschaftsleistung 
auch 2:1 gewinnen konnten. Voller Euphorie 
ging es für uns dann in den Berner Cup, von 
dem wir uns aber bereits in der ersten Runde 
verabschieden konnten. Pech für uns und  

 
gnadenlose Effizienz unseres Gegners reich-
ten für einen 1:0-Mini-Sieg des FC Jedinstvo, 
jedoch war Bapst zufrieden mit unserer Leis-
tung, da man seine Ansätze in unserem Spiel 
klar erkennen konnte.  

Mit schwachen Beinen folgte dann unser 
drittes Spiel in dieser Woche, das erste Sai-
sonspiel gegen den FC Allmendingen, in dem 
wir uns 1:4 geschlagen geben mussten. Von 
Spiel zu Spiel wurden wir aber besser und 
konnten die drei folgenden Spiele mit einer 
Tordifferenz von 17:3 gewinnen. Prompt 
schielten wir wieder zur Tabellenspitze, an 
der das ungeschlagene Allmendingen Spiel 
für Spiel für sich entscheiden konnte.  Nach 
einem dürftigen 0:0-Unentschieden und zwei 
hart erkämpften Siegen gegen den FC 
Münsingen und den FC Fortuna Thun muss-
ten wir uns zum Vorrundenabschluss gegen 
den FC Steffisburg geschlagen geben. Die 
Meisterschaft schien in weiter Ferne, doch 
der FC Dürrenast konnte den FC Allmendin-
gen heroisch mit 7:0 bodigen, so bestehen 
unsere Hoffnungen weiter in der Rückrunde.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass das 
Teamgefühl von Tag zu Tag stärker wurde 
und wir als geschlossenen Einheit in die Win-
terpause gingen.  

Wir danken unseren Sponsoren und treuen 
Fans für die Unterstützung und hoffen, auch 
in der Rückrunde auf euch zählen zu können.  

HOPP FC Rüschegg! 

#69 Mischa Gilgen 
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Mund abwischen – weiter geht’s 

Dank einem Freilos in der ersten Cup-Runde 
startete unsere Mannschaft erst am 20. Au-
gust in die Herbstrunde mit einem Heimspiel 
gegen den FC Schönbühl. Nicht schlecht, 
aber auch nicht zwingend, lässt sich die Leis-
tung an diesem Sommerabend bezeichnen, 
entsprechend schaute leider nicht mehr als 
ein 1:1-Unentschieden raus — schon zu die-
sem Zeitpunkt sinnbildlich für den Rest der 
Herbstrunde. Aber der Reihe nach. 

Es folgten drei weitere Heimspiele, erst ein 
7:0-Kantersieg mit hervorragendem Offen-
siv-Pressing gegen ein harmloses Ittigen, 
dann ein deutliches 6:2 in der zweiten Cup-
Runde gegen den weit gereisten und perso-
nell etwas knapp aufgestellten FC Langenthal 
und als drittes noch eine 1:7-Klatsche in der 
Wislisau gegen den FC Bern.  

Es gibt sie, diese Spiele, in denen dir jeder 
Ball verspringt, der Gegner aus allen Lagen 
via Latte und Innenpfosten trifft und du im 
blödesten Moment noch ein Eigentor 
schiesst. Ein einziges Mal kam in dieser Partie 
ein Funken Hoffnung mit dem Anschlusstref-
fer auf, jedoch währte dieser Moment nur ei-
nige Minuten. Diese Partie in der Wislisau 
gab vermutlich allen etwas zu denken, denn 
von da an war der Wurm drin. 

 
So gingen, bis auf die Partie gegen den AS Ita-
liana/España, welche kurioserweise in der 
Halbzeitpause beim Stand von 0:5 zu unse-
ren Gunsten Forfait gegeben wurde, und der 
ansatzweise versöhnliche Abschluss gegen 
den FC Breitenrain, sämtliche restlichen 
Spiele verloren. Gegen Länggasse, Bümpliz 
und Münsingen gaben wir sämtliche drei 
Punkte ab und im Cup zum verflixten Mal 
auswärts gegen Herzogenbuchsee spielten 
wir zwar mit, verpassten es aber, trotz eini-
gen Chancen aus dem Spiel heraus, ein zwei-
tes Tor zu schiessen und schieden so im Pe-
naltyschiessen aus.  

Aufgrund dieser durchzogenen Bilanz resul-
tiert am Ende dieser Herbstrunde, nebst dem 
Cup-Aus, in der Meisterschaft auch nur der 
enttäuschende 7. Rang. Bemerkenswert 
zwar ist, dass bis zum ersten Rang nur acht, 
und bis über den Strich (Rang 3) nur gar vier 
Zähler fehlen. Aber kaufen kann man sich da-
von bekanntlich ja nichts. Nur besser machen 
kann man es, in der Frühlingsrunde. Und 
mehr lässt sich dazu gar nicht sagen. Auf 
geht’s! 

Etwas Positives gibt es doch noch: Im Namen 
der Mannschaft gratuliere ich Keeper Bruno 
Aebischer zum Sohnemann Lio und Flügelflit-
zer Sam Bühlmann zum Töchterchen Bianca 
Luisa. 

Jonas Hubacher 

Senioren 30+  

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

!!MERCI!! 

             Senioren 30+ 
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«Mittendrin» - Momentaufnahme aus den 
Ereignissen der Herbstrunde. 

Den ganzen Tag über war es drückend heiss 
gewesen. Ein kurzer Gewitterregen liess den 
Rasen des Sportplatz Wislisau in den Strahlen 
der Abendsonne golden leuchten. Die ver-
dampfende Feuchtigkeit bildete Nebel-
schwaden, vom nahen Schwarzwasser her 
ertönte ein Rauschen und Grollen. Mit Span-
nung erwarteten die um die Buvette versam-
melten Zuschauer den Auftritt der beiden 
Mannschaften. Plötzlich ging ein Raunen 
durch die Menschenmenge. Noch konnte 
man die Spieler nicht sehen, die Kenner der 
Szene rochen jedoch bereits die nahende Du-
lixwolke. 
Und dann tauchten sie auf. Zwei Mannschaf-
ten, ein jeder Spieler mit ernster Miene, be-
reit für seinen Club alles zu geben. Jeder 
wusste, was zu tun war. Knappe Befehle, 
kurze Instruktion und das harte Einlaufen be-
gann. Bald bildeten sich erste Schweisstrop-
fen auf den stählernen Muskeln, der Atem 
ging schwerer. Anpfiff! Aus den Athleten, die 
den beschwerlichen Weg von der Garderobe 
zum Fussballplatz und das erbarmungslose 
Einlaufen verletzungsfrei überstanden hat-
ten, formierten sich zwei Mannschaften mit 
je elf Spielern.  

 
Der anschliessende Wettkampf ging über 70 
Minuten. Mit harten Bandagen und mit gros-
ser Fairness wurde um jeden Ball und jeden 
Zentimeter gekämpft. Manch eine der zahl-
reichen spektakulären Aktionen liess den Zu-
schauern fast das Bier im Becher gefrieren 
und das soeben abgebissenen Stück Brat-
wurst blieb im offenen Mund unzerkaut lie-
gen. 

Hand aufs Herz – wen interessieren bei sol-
chen Szenarien so Belanglosigkeiten wie Re-
sultate und Ranglisten? Auf der Wislisau 
beim Seniorenmatch taucht man in gespens-
tige Welten, spürt die entfesselten Kräfte der 
Mannen. Das Publikum fiebert mit und die 
Angehörigen hoffen, dass ihr Liebster unver-
letzt nach Hause kommt. 

In der Herbstrunde haben es alle mehr oder 
weniger unverletzt geschafft. Die Winter-
pause gibt Gelegenheit, wieder zu Kräften zu 
kommen, um im Frühling sich von neuem in 
die Kameradschaft, das Wettkampfgetüm-
mel und die Dritte Halbzeit zu stürzen – un-
erschrocken, mutig, aufopfernd. 

So sind wir!   

Christian Wohlwend  

  Senioren 40+ und 50+ 
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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:  
Ein Cupspiel zwischen dem FC Rüschegg und dem SV Kaufdorf geht unentschieden aus 
und es kommt zum Elfmeterschiessen. Ein Spieler vom FC Rüschegg hat während der 
Partie die rote Karte erhalten, der SV Kaufdorf hingegen ist nach wie vor komplett.  
Was hat der Schiedsrichter zu tun, bevor die Penalty-Entscheidung beginnen kann? 

 

Antwort A  

Der SR muss keine speziellen Massnahmen ergreifen, da die Mannschaften die Reihen-
folge der Schützen nicht mitteilen müssen. 

Antwort B  

Der SR muss beim SV Kaufdorf nachfragen, welchen Schützen sie vom Elfmeterschiessen 
ausschliessen, damit gleich viele Spieler bei beiden Mannschaften an der Entscheidung 

teilnehmen. 

Antwort C  

Der SR lässt sich von beiden Mannschaften die Reihenfolge der Schützen mitteilen, damit 
er sicher gehen kann, dass der ausgeschlossene Spieler vom FC Rüschegg nicht teil-

nimmt. 

 
Auflösung auf Seite 27 
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Eine weitere, Corona bedingt, zähe Saison-
hälfte ist vorbei. Nachdem zuerst alles gut 
aussah, wurde es, als es in Richtung Winter 
ging, noch einmal mühsam und kompliziert. 
Zwischenzeitlich musste der Trainingsbetrieb 
für die Erwachsenen wieder eingestellt wer-
den, aber zumindest konnten die Junioren 
unter Auflagen weitertrainieren. Jetzt bin ich 
hoffnungsvoll, dass die Zeiten von Schutz-
konzepten für den Moment vorbei sind und 
wir uns endlich wieder den alltäglichen Freu-
den unseres Sports widmen können. Es wäre 
in erster Linie wieder schön, die Anlässe zu 
feiern, die das Vereinsleben ausmachen: Ab-
schlussbräteln, Vereinsturnier und vieles 
mehr. Und dafür sieht es ja zurzeit nicht 
schlecht aus. 
 
Aus sportlicher Sicht verlief die vergangene 
Vorrunde leider auch nicht nur optimal. Die 
B-Junioren sind (erwartungsgemäss) leider 
abgestiegen. Die Konzeptanpassung mit der 
Erweiterung des B-Alters auf drei Jahrgänge 
kommt Vereinen, die wie wir A-Junioren stel-
len, überhaupt nicht entgegen.  Ich finde 
diese Entwicklung bedauerlich. Es ist vor al-
lem auch unglücklich, weil Vereine mit A-Ju-
nioren in der Unterzahl sind, und daher in 
dieser Diskussion tendenziell überstimmt 
werden. Aus meiner Sicht wäre es hingegen 
viel sinnvoller, die A-Juniorenstufe attrakti-
ver zu machen, damit dort wieder mehr 
Mannschaften gemeldet würden. Man darf 
gespannt sein, wie sich diese Debatte weiter-
entwickelt.  
Die A- und C-Junioren konnten ihre Klasse im 
Herbst halten. Gratulation! Das ist nicht im-
mer selbstverständlich. Insbesondere bei 
den C-Junioren mit der komplizierten Situa-
tion bezüglich Kadergrösse ist das eine tolle 

Leistung. Das neu aufgebaute Team Schwarz-
wasser zusammen mit dem FC Sternenberg 
hatte zwar einen etwas holprigen Start im 
Herbst, dennoch wird das Projekt von uns im 
Frühling weitergetragen. Der Vorteil, dass 
am Wochenende mehr Junioren zum Einsatz 
kommen, überwiegt trotz allem.  
 
Im Kinderfussballbereich war die Vorrunde 
ebenfalls nicht ganz einfach. Die Teamgrös-
sen sind auch hier etwas knapp und die Flexi-
bilität von Spielern und Trainern muss ent-
sprechend hoch sein. Es ist schön, dass trotz-
dem mit viel Freude gespielt wurde und dass 
die Herbstrunde verhältnismässig rund 
durchgeführt werden konnte. Einen leichten 
Zuwachs wäre für uns aber sehr willkommen 
und würde die Situation für das ganze KiFu-
Team sehr entspannen. Immerhin konnten 
wir bei den Jüngsten viele neue Gesichter be-
grüssen und ich blicke darum durchaus posi-
tiv auf die kommenden Fussballjahre.  
 
Abschliessend bedanke ich mich bei allen 
TrainerInnen und AssistentInnen für ihren 
unermüdlichen Einsatz und – im Rückblick 
auf die spezielle Saisonhälfte – für ihre Flexi-
bilität. Merci! 
Ein grosser Dank geht auch an unsere Grup-
pierungspartnervereine Schwarzenburg, 
Sternenberg und Kaufdorf. 
Und schliesslich möchte ich mich bei den Ju-
niorInnen, Eltern, Spielleitern, dem Platz-
wart, dem Buvette-Team und allen, die ich 
hier immer vergesse, bedanken. Schön, 
macht ihr den Junioren- und Kinderfussball in 
der Wislisau möglich.  
Hopp Rüschegg! 

Euer Niklas 

  Der Juniorenobmann 
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Knapper Ligaerhalt 

Pünktlich Mitte Juli starteten wir die Vorbe-
reitung für die Vorrunde der Saison 2021/22 
mit vielen Altbekannten, aber auch neuen 
Gesichtern. So stiessen wie üblich einige B-
Junioren aufgrund des Jahrgangwechsels zu 
uns, Andere verliessen die A-Junioren in 
Richtung Aktivmannschaften. An die Ehema-
ligen: viel Erfolg!  

Die Vorbereitungsspiele waren ein Auf und 
Ab. Da gab es hohe Siege, wie das 6:2 gegen 
Sense Mitte, aber auch klare Niederlagen, 
wie das 1:6 gegen Kerzers. Dennoch war uns 
bewusst, dass es etwas Zeit benötigt, bis die 
Automatismen beim neu zusammengestell-
ten Team funktionieren.  

Der Start in die Meisterschaft gelang uns am 
ersten Spieltag prächtig. So schenkten wir 
dem FC Dürrenast gleich fünf Tore ein und 
schickten den Gegner aus Thun ohne Punkte 
nach Hause. Nach diesem tollen Start kam es 
unter der Woche bereits zum ersten Cupdu-
ell. Dazu fuhren wir zum FC United Hermri-
gen-Jens aus der 2.Stärkeklasse ins Bieler 
Seeland. Das Spiel auf etwas abfallendem 
Gelände konnte nach einem frühen Rück-
stand dennoch siegreich gestaltet werden. 
Besonders ein Spieler wird dieses Spiel wohl 
noch länger in Erinnerung bleiben, da er fünf  
 

 
Tore markierte und sogar noch mehr Chan-
cen gehabt hätte. Obwohl sowohl im Cup als 
auch in der Meisterschaft der Start gelungen 
war, waren die nächsten Aufgaben ungemein 
schwieriger zu packen. Trotz guten Leistun-
gen konnten wir die nächsten beiden Meis-
terschaftsspiele nicht gewinnen. Zudem 
schieden wir auch im Cup aus. Dennoch war 
das Spiel gegen den Youth League A Vertre-
ter aus Grünstern ein gutes Spiel, in dem wir 
zumindest die zweite Halbzeit gewinnen 
konnten. Aufgrund der Herbstferien und vie-
len Abwesenheiten waren die Trainingsmög-
lichkeiten teilweise etwas gar eingeschränkt, 
was sich in den Resultaten widerspiegelte. 
Aus den nächsten fünf Spielen konnten wir 
nur einen einzigen Punkt ergattern und wa-
ren somit vor den letzten beiden Spielen im 
direkten Abstiegskampf. Dank zwei Siegen 
aus Spielen gegen direkte Abstiegskonkur-
renten konnten wir den Kopf nochmals aus 
der Schlinge ziehen und die Klasse halten.  

Für die Rückrunde gilt es, eine hohe Trai-
ningsbeteiligung anzupeilen und in dieser 
Stärkeklasse zu reifen. Aufgrund der Leistun-
gen aus der Vorrunde ist das Trainerteam, 
das neu von Pädu Zahnd vom «Zwöi» ergänzt 
wird, überzeugt, die Rückrunde weiter oben 
in der Tabelle abschliessen zu können. 
Für die A-Junioren  

Janick Rohrbach, Assistenztrainer 

  Junioren A 

Richtige Antwort: B 

Regel 10, Punkt 3: […] Vor dem Elfmeterschiessen. […] Wenn ein Team am Ende des 
Spiels oder vor dem Elfmeterschiessen mehr Spieler aufweist als das gegnerische Team, 
muss es die Anzahl der Spieler angleichen und den Schiedsrichter über die Namen und 

Nummern aller ausgeschlossenen Spieler in Kenntnis setzen. 

 



 

www.fcrueschegg.ch    März 2022 28 
 

 
„As het nid glängt!“ 

Bereits zum Start der Herbstrunde 21 wuss-
ten wir, dass es eine schwierige Runde wer-
den würde. Der Berner Fussballverband star-
tete ein Pilotprojekt mit den B- Junioren. Der 
Jahrgang 2004 durfte noch eine Saison in die-
ser Alterskategorie mitspielen, was die meis-
ten unserer Gegner auch ausnutzten. Da der 
FC Schwarzenburg auch bei den A-Junioren 
ein Team gemeldet hat, wurde der ganze 
Jahrgang 2004 bei den älteren Junioren be-
nötigt. Was für uns B-Junioren zur Folge 
hatte, dass wir nur sechs Spieler im Kader 
hatten, die bereits bei den B-Junioren ge-
spielt haben. Leider fehlten von diesen Spie-
lern zusätzlich einige wegen Verletzungen 
oder wegen der Lehre über längere Zeit. Der 
Rest der Spieler kam aus den C-Junioren zu  
 

 
uns. Wir starteten also mit einem sehr jun-
gen Team in diese Herbstrunde. 

Die erwartete schwierige Herbstrunde war 
dann auch in der Tabelle ersichtlich. 
Mit nur zwei Siegen aus 11 Spielen erreichten 
wir den 11.Tabellenrang, was bedeutet, dass 
wir abgestiegen sind und nächsten Frühling 
in der 2. Stärkeklasse spielen. 
Bei den vielen Niederlagen fehlte uns oft die 
Robustheit, um gegen die älteren Gegner zu 
bestehen. Es fehlte oft auch die nötige Ruhe 
und wir verursachten zu viele Eigenfehler, 
die von den Gegnern ausgenutzt wurden. 

Trotz dem Abstieg gibt es auch einige posi-
tive Punkte zu erwähnen: 
- nach einem Tief Mitte Herbst konnten 

wir uns wieder auffangen und noch 
zwei Siege erkämpfen 

             Junioren B              Junioren B 
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- praktisch in jedem Spiel hatten wir auch 

unsere Torchancen, konnten sie aber 
oft nicht nutzen 

- das Team konnte auch öfters seine spie-
lerische Klasse aufzeigen, einfach noch 
nicht über die volle Spieldauer 

- trotz den Niederlagen war die Stim-
mung im Team gut, daran änderte auch 
der Abstieg nichts. 

 

Der Abstieg kann für das junge Team auch 
eine Chance sein und wir könnten im Früh-
ling auf Gegner treffen, die eher in unserer 
Reichweite sind. Um in der 2.Stärkeklasse 
mithalten zu können, wollen wir im Januar  
 
 

 
2022 mit viel Motivation und Freude ins Win-
tertraining starten, um im Frühling dann be-
reit zu sein für die neue Herausforderung.  

Um in der 2. Stärkeklasse vorne mithalten zu 
können, braucht es aber die Bereitschaft von 
allen Spielern die Trainings zu besuchen, um 
sich mit viel Wille weiterzuentwickeln. Wir 
wollen im Frühling in der Defensive weniger 
Fehler produzieren und in der Offensive die 
Torchancen besser verwerten. 

Wir danken allen Spielern für ihren Einsatz 
und allen Eltern für ihre Unterstützung und 
für die Begleitung an die Spiele. Wir wün-
schen allen einen schönen Winter und freuen 
uns auf den kommenden Frühling 

Die Trainer Bärnu, Luca u Peschä 
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Die Trainer: 

Aufgrund der Kadergrösse von 27 Spieler/in-
nen und dem nicht Gelingen der separaten 
Trainings des «Team Schwarzwasser» war 
anzunehmen, dass die Trainings herausfor-
dernd werden. Jedoch war schnell festzustel-
len, dass die Trainingsbeteiligung leider nicht 
bei allen gleichbedeutend war und ist. Prob-
lematisch ist da natürlich, dass durch die feh-
lenden Trainings das «Fussballerische» bei 
den «fast immer» Abwesenden gegenüber 
den anderen immer mehr fehlt und auch 
nicht mehr aufgeholt werden kann. Ausser-
dem ist das dann auch bei den Trainings er-
schwerend, da so das Leistungsgefälle bei 
nur einer Mannschaft noch grösser wird und 
die Übungen dementsprechend angepasst 
werden müssen. 

 
Hier muss aber auch die Frage gestellt wer-
den, warum man eine Mannschaftsportart 
betreiben will und mehr als die Hälfte der 
Trainings nicht besucht… 
Für die Spiele galt vorerst einmal auch, aus 
dem Kader eine Mannschaft zu bilden und 
die jüngeren Junioren/innen an den 11er 
Fussball zu gewöhnen. Dies gelang im Verlauf 
der Herbstrunde immer mehr und es konn-
ten so in den wichtigen Partien die drei 
Punkte erspielt werden.  
Am Ende wurde mit vier gewonnen und 
sechs verlorenen Spielen der achte Rang in 
der Tabelle erreicht und damit der Klassener-
halt sichergestellt. Gratulation dem Team, da 
müssen wir in der Frühlingsrunde weiter an-
knüpfen! Verbessern müssen wir sicher noch 
die Trainingsbeteiligung, sowie den Einsatz-
willen und die Laufbereitschaft bei den Spie-
len! 

             Junioren C 
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Als Anmerkung, bei einer Niederlage handelt 
es sich um ein unnötiges Forfait unsererseits 
und betrifft einen Match in den Herbstferien, 
wo zwar nach Anwesenheitsliste genügend 
Spieler dabei gewesen wären, jedoch das 
dann nicht der Fall war. Als Hinweis an die El-
tern sowie Junioren/innen, diese Liste ist für 
uns Trainer die Planungsgrundlage. Es kann 
ja immer sein, dass etwas dazwischenkommt 
und man entgegen dem Eintrag nicht dabei 
sein kann. Jedoch könnte das ja frühzeitig 
(min. eine Woche vorher) mitgeteilt oder in 
der Liste korrigiert werden, so dass eine 
Spielverschiebung noch vorgenommen wer-
den könnte und wir als Verein nicht 300 Fran-
ken Busse bezahlen müssen und als Team 10 
Strafpunkte erhalten! 
Vielen Dank an die Eltern für die Fahrdienste 
und Unterstützung vom Spielfeldrand bei 
den Spielen! 

Pascal, Christoph und Dominik 

 

Der «Captain» Gavin und ein wenig von 
Ben 
Die Vorrunde ist vorbei und wir haben sie gut 
absolviert. Wir haben uns in der 1.Stärke-
klasse gut geschlagen und auch geschafft, in 
dieser zu bleiben. Die meisten in unserem  

 
Team spielten praktisch noch nie miteinan-
der und wir kannten uns zum Teil noch nicht 
mal. Aber von Training zu Training und von 
Match zu Match fanden wir zueinander. Das 
Zusammenspiel und Vertrauen zueinander 
wurde immer besser und wir machten alle 
Fortschritte und lernten dazu. Es war eine 
schöne Herbstrunde, auch wenn wir viele 
Niederlagen hatten. Klar, es kamen nie alle in 
jedes Training und deshalb spielten meistens 
auch die Gleichen zusammen. Die Trainer 
machten die Trainings gut und wir trainierten 
«fast immer» gut mit. Die Trainings waren 
nicht immer allzu streng, aber da hat natür-
lich auch nicht jeder die gleichen Anforde-
rungen. Wir sind auch ein gutes Team, wir 
rennen und kämpfen füreinander. Alle konn-
ten in dieser Herbstrunde etwas profitieren. 
Es ist cool, können wir zwei Mal pro Woche 
trainieren und am Wochenende einen Match 
spielen. Es ist immer wieder schön auf den 
Fussballplatz zu gehen und sich schon mor-
gens beim Aufstehen auf den Trainingsabend 
zu freuen. 
Ein grosses Dankeschön an unsere drei Trai-
ner Päscu, Chrigu und Domä. Es war eine 
schöne Herbstrunde, die wir mit euch erle-
ben durften. 
Gavin und Ben  
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17.08.2021: Neuland für die neuen D-Junio-
ren/innen, welche vom E eine Altersstufe 
aufgestiegen sind, aber auch für Niklas Rohr-
bach und mich als neues Trainerduo der D-
Mannschaft in Rüschegg. Nach ersten 
Schwierigkeiten mit Namen merken und das 
dazugehörende Gesicht zuordnen, ging das 
erste gemeinsame Training schnell zu Ende. 
Auch dank der motivierten Mannschaft, wel-
che wir nun trainieren durften. Nach knapp 
zwei Wochen Training mit eher (zu) wenig 
Spielern/innen starteten wir mit zwei Aushil-
fen vom FC Schwarzenburg in die neue Sai-
son.  

Das erste Spiel konnte mit 6:4 gewonnen 
werden, eine super Mannschaftsleistung. 
Am darauffolgenden Donnerstag ging auch 
der Cup los. Dieses Abenteuer endet aber so-
gleich zwei Stunden nach Anpfiff (1:14). Ge-
gen das starke Team Grauholz hatten wir we-
nig zu melden. Dies obgleich mir der gegneri-
sche Trainer vor Spielbeginn beteuerte, es sei 
nur die B-Mannschaft. 

 
Naja egal, also geben wir wieder Gas in der 
Meisterschaft, dachten wir uns. Dank drei vo-
rübergehenden Transfers von D-Junioren des 
FC Schwarzenburg zu uns nach Rüschegg, 
konnten wir unsere Sorgen über zu wenig 
Spieler ein wenig begraben. Danke nochmals 
dem FC Schwarzenburg und Stefan Rohr-
bach. Hatten wir trotzdem an einem Samstag 
ein zu kleines Kader, so unterstützten uns 
stehts die E-Junioren mit Aushilfen, auch da 
ein großes Merci an Stifu Lendenmann! 

Am liebsten würde ich jetzt den Bericht be-
enden und wir hätten eine Bilanz von einem 
Sieg und einer Niederlage, jedoch sind da ja 
leider noch die sechs weiteren Meister-
schaftsspiele gewesen: 

SC Worb – FC Rüschegg (19:1) 
SV Kaufdorf – FC Rüschegg (9:1) 
FC Rüschegg - FC Schönbühl (2:11) 
FC Bolligen – FC Rüschegg (3:0-Forfait) 
FC Rüschegg - FC Breitenrain (0:17) 
FC Ostermundigen – FC Rüschegg (7:4) 

             Junioren D Rüschegg 
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Faktisch nicht gerade knapp, jedoch können 
die Klubs Ihre D-Mannschaft in irgendeiner 
Stärkeklasse melden (Da müssen ein paar 
noch Selbsteinschätzung üben). Ich hoffe 
nun nach der Winterpause auf eine ausgegli-
chenere Gruppierung und freue mich weiter 
auf unsere kommenden Siege! 

Trotz alldem bin ich richtig stolz auf unsere 
Mannschaft, welche sich nach all den hohen  

 
Niederlagen nie die Freude, Motivation oder 
Lust am Fußballspielen hat nehmen lassen. 
Und uns sogar nach den ersten Trainings zu 
strengeren Übungen geraten hat. 

Danke allen Eltern fürs Fahren, Tenue wa-
schen und der Unterstützung.  

Bis bald auf dem ,,Fäud``  
Flöru und Niku Rohrbach 

Hast du Interesse an der  
Schiedsrichterausbildung? 

 

Dann melde dich bei  
Niklas Zbinden! 
079 481 89 46 
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******************************************************************** 

Den FC Rüschegg gibt es auch auf 
Facebook! 

******************************************************************** 
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Nachdem wir im Frühling noch ohne Zu-
schauer spielen mussten, durften wir im 
Sommer wieder unter normalen Bedingun-
gen (mindestens auf dem Fussballplatz) in 
die neue Saison starten. Alle waren topmoti-
viert und die neuen Spieler waren schnell in-
tegriert. In Lerchenfeld konnten wir ein ers-
tes Testspiel absolvieren, welches bereits 
sehr vielversprechend war. Und der Start in 
die Meisterschaft gelang uns dann auch sehr 
gut. Das erste Spiel konnte gewonnen wer-
den. Im zweiten Spiel kam dann ein kleiner 
Dämpfer, welcher jedoch rasch wieder ver-
gessen war. Im Cupspiel gegen den FC Burg-
dorf (1.Stärkeklasse) konnten wir dann wie-
der zeigen, was wir können. Es war ein super 
Spiel und wir brachten mit unserem Spiel den 
gegnerischen Trainer fast zur Verzweiflung 
(…wer dabei war, weiss was ich meine…). Das 
Spiel gegen den oberklassigen Gegner ging 
nur ganz knapp mit 1:0 verloren. Anschlies-
send ging die Meisterschaft weiter und wir 
haben nur noch einen Match ganz knapp ver-
loren (obwohl wir die bessere Mannschaft  

 
waren) und die restlichen Spiele konnten alle 
gewonnen werden. Die Fortschritte in die-
sem Halbjahr waren wieder beeindruckend 
und es ist schön, der Mannschaft zuzusehen, 
wie sie sich die Chancen und Tore spielerisch 
erarbeitet. Schmidi und ich sind jedenfalls 
mächtig stolz, diese Mannschaft führen zu 
dürfen.  
Wir bedanken uns bei den «Giele und Laura» 
ganz herzlich für das engagierte Mitmachen 
im vergangenen Sommer/Herbst. „Es fägt 
mit öich!“  
Und natürlich bedanken wir uns auch ganz 
herzlich bei den Eltern und Angehörigen der 
Junioren/innen für den entgegengebrachten 
Support, sei es beim „Chauffeurdienst“ an 
die Auswärtsspiele, beim Waschen der Te-
nüs, beim fairen und positiven Mitfiebern an 
den Spielen oder auch ganz einfach für die 
Unterstützung des Sohnes/der Tochter beim 
Ausüben seines/ihres Hobbys. Ihr seid für 
uns eine grosse Stütze! Merci viu mau! 
Trainer Junioren Da 

Nicola Schmied und Steffu Rohrbach 

  Junioren D Schwarzenburg 
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An alle Inserenten: 

Bitte prüfen Sie Ihr Inserat. 

Falls Sie eine Änderung  
wünschen, melden Sie sich 

bitte bei mir: 

niklas_zbinden@yahoo.de 
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Dieses Jahr wechselte nicht nur die Zusam-
menstellung der Spieler im Team der Junio-
ren E, sondern auch die Zusammenstellung 
des Trainerteams. Mit 10 topmotivierten 
Spielern und ebenso motivierten Trainern 
konnte in die Vorrunde gestartet werden. Als 
allererstes stand ein Heimturnier auf dem 
Plan. Dies freute uns sehr, da es bekanntlich 
am schönsten ist, zuhause zu spielen. In die-
ser Vorrunde konnten wir viele Siege ver-
zeichnen und mussten uns nur selten ge-
schlagen geben. Dies steigerte den Ehrgeiz 
der Spieler, welche immer topmotiviert ins  

 
Training und an die Spiele kamen. Mit 10 
Spielern ist unser Team eher knapp bestückt, 
weswegen wir immer sehr froh waren über 
die Unterstützung der Spieler der Junioren F. 
Danken möchten wir Ben Hirschi, Jonathan 
Jandl und Leonidas Stern. Diese Spieler kön-
nen wir ab der Rückrunde sogar fest zu unse-
rem Kader zählen.  

In dieser Vorrunde waren wir im Vergleich 
der letzten Rückrunde ebenfalls sehr wetter-
verwöhnt, was uns auch in der Durchführung 
der Trainings in die Karten spielte. Unser letz-
tes Turnier am Samstag, 23. Oktober 2021 
konnte wie geplant durchgeführt werden 
und war ein voller Erfolg. Nun haben wir die 
Hallentrainings gestartet, bei welchen eben-
falls gut mitgemacht wird. Dies freut uns 
Trainer ausserordentlich.  

Wir schauen zufrieden auf unsere Vorrunde 
zurück und freuen uns, wenn die Turniere 
wieder starten.  

Euer Trainerteam 
Stifu, Tinu & Saskia 

  Junioren E 
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Wir blicken als F-Trainerduo auf eine ereig-
nisreiche Vorrunde zurück. Im vergangenen 
August starteten wir mit einem kleinen Team 
von acht Spielern. Glücklicherweise wuchs 
unser Kader laufend, aktuell spielen 13 Juni-
oren in unserem Team. Wir hoffen, dass die-
ser Trend im Frühling anhält und vor allem 
auch Modis den Weg in unseren Verein fin-
den werden.   
In den Trainings mussten wir uns zuerst ein-
mal zurechtfinden. Da laufend neue Spieler 
zu unserem Team stiessen, erklärten wir bei-
nahe wöchentlich das Fussballer-ABC neu. 
Der Entwicklungsstand der Spieler ist völlig 
unterschiedlich und möglichst allen Spielern 
im Training gerecht zu werden gar nicht so 
einfach. Doch die Jungs zeigen (meistens) 
grossen Einsatz und die Fortschritte sind gut 
erkennbar. Weiter so! 
 

             Junioren F 
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Wir nahmen an insgesamt sechs Turnieren 
teil. Am ersten Turnier in Gerzensee haben 
wir noch viel Lehrgeld bezahlt. Doch schon 
eine Woche später konnten wir im 3-gegen-
3 erste Erfolge feiern. Der Aufwärtstrend  
 

 
hielt an. Schon nach den Herbstferien hielten 
sich Siege und Niederlagen in etwa die 
Waage. Wir blicken dem Rückrundenstart 
positiv entgegen. 
 
Zu guter Letzt möchten wir uns bei den Spie-
lern für die Hinrunde bedanken. Ebenfalls 
grossen Dank geht an die Eltern fürs Schuh-
binden, Fahren, Trikotwachsen, Anfeuern 
und teilweise sogar Assistieren während den 
Turnieren. Merci viu mau! Momentan trai-
nieren wir in der Turnhalle Hirschhorn und 
können es kaum erwarten, endlich wieder 
draussen Fussball zu spielen! 
 
Sportliche Grüsse 

 
Niklas und Silvio 
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Zum neuen Jahr: 
 
Wenn euch diese Zeilen zum Lesen vorliegen, 
haben wir bereits einige Wochen des Jahres 
2022 hinter uns gebracht. Trotzdem wün-
sche ich allen der Grossfamilie des FC 
Rüschegg alles Gute. Wir kommen nicht da-
rum herum, wieder über Corona zu spre-
chen. Wir sind nun nahe daran, diesen Virus 
endlich unter Kontrolle zu bringen. Gemein-
sam werden wir es schaffen, die Anste-
ckungszahlen endlich in den Griff zu bekom-
men. Die vorherrschende Omikron-Variante 
scheint ja zu wesentlich milderen Krankheits-
verläufen zu führen. Trotzdem scheint es mir 
wichtig, dass wir die gesetzlich vorgegebe-
nen Schutzmassnahmen weiterhin strikte 
verfolgen und uns nicht zu voreiligen Locke-
rungsmassnahmen verleiten lassen. Ich ver-
traue den Massnahmen des Bundesrates. 
Was beschäftigt uns noch zur Zeit der langen 
dunklen Tage und der kalten Nächte? Hefti-
ges Säbelrasseln in Osteuropa! Die Ukraine 
strebt die Mitgliedschaft in der NATO an, 
Russland ist strikte dagegen. Diplomaten 
sind jetzt echt gefordert. Es darf nicht zu mi-
litärischen Aktionen kommen. Unvorstellbar, 
wenn sich die Beiden bekriegen würden. 
Man stelle sich vor, es stehen zwei Welt-
Heere einander gegenüber. Die Ukraine ist ja 
nicht so weit entfernt im Osten. Es muss jetzt 
von den Verantwortlichen alles unternom-
men werden, damit wir unseren Kindern kei-
nen weiteren Kriegsschauplatz hinterlassen! 
Und da frägt beim Nachtessen Hansli seinen 
Papi: Wo kommt eigentlich der Strom für die  
 
 

 
Beleuchtungsanlage auf unserem Fussball-
platz her? Hier nur zur Erinnerung: das Kern-
kraftwerk Mühleberg wurde definitiv abge-
schaltet. Das Schweizer Volk hat am 21. Mai 
2017 entschieden, auf die Atomkraft zu ver-
zichten. Zu erwähnen sei hier, dass zurzeit in 
China 37, in Russland 27 und in Indien 14 
Atomkraftwerke im Bau sind. Also wie sag 
ichs den meinem Hansli: Der Strom für un-
sere Beleuchtungsanlage kommt wohl aus ei-
nem AKW aus Frankreich! Findest Du das 
richtig, dass wir unsere AKWs abschalten und 
die Energie aus einem AKW im Ausland be-
ziehen? 
 
Werfen wir doch einen Blick auf unseren 
Sport allgemein: Im Moment regiert noch der 
Wintersport. Die hervorragenden Leistungen 
unserer Skistars erfreuen uns alle. Da sticht 
natürlich der sympathische Überflieger des 
Jahres hervor: Der Sportler des Jahres 2021, 
der Nidwaldner Marco Odermatt! Jetzt hof-
fen wir alle, dass sich bald auch unsere Jüngs-
ten und alle anderen endlich wieder auf dem 
Platz balgen und in fairen Wettkämpfen mes-
sen können. Und dies hoffentlich ohne wei-
tere Einschränkungen infolge Corona. Es 
kann ja nur besser werden! 
 
So starten wir mit voller Kraft und Ueberzeu-
gung in die Rückrunde 2022. Dazu wünsche 
ich allen Teams, den Spielern, den Betreuern 
und allen Mitgliedern der Grossfamilie des FC 
Rüschegg viel Kraft. Auf ein Wiedersehen im 
Nationalstadion in der OU!  
 

Wauti 
 

             «Wautis Abpfiff» 



 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, dem SV Kauf-
dorf und dem FC Sternenberg für die 
gute Zusammenarbeit in den Gruppie-
rungen; 

 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… 




