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IN DIESER
A U S G AB E :

Neues „Outfit“ für die Clubrevue
Wir freuen uns, unseren Mitgliedern, Sponsoren und Supportern
die „neue Club-Revue“
zu präsentieren. Viele
Jahre hat Aubi Allemann mit viel Herzblut
und Engagement die
Club-Zeitschrift des FC
Bettlach redigiert und
gestaltet. Er hat uns
bereits vor 1 Jahr mitgeteilt, dass er dieses
Amt gerne niederlegen
würde. Gemeinsam mit
ihm sind wir damals
übereingekommen,
dass wir ab der Saison
2011/2012 das Clubmagazin in einer neuen Form präsentieren
wollen.
Am 24. Juni verstarb
Aubi Allemann für uns
alle unerwartet und
viel zu früh. Unser Projekt, die
„FC B Newsletter“, dass wir
während des laufenden Vereinsjahres aufgleisen und anlässlich
der Generalversammlung im Juli des nächsten Jahres präsentie-

ren wollten, erlangte
auf einmal höchste
Priorität. Uns war klar,
dass es uns nicht gelingen würde, termingerecht im September
die erste Clubrevue
der laufenden Saison
zu präsentieren. Wir
sind aber stolz, dass es
uns gelungen ist vor
Beginn der Rückrunde
die „FCB-Newsletter“
zu präsentieren.
Mit
den
„FCBNewsletter“ verfolgen
wir auch ein neues
Konzept der Berichterstattung. Seit Beginn
dieser Saison sind wir
bemüht, unsere Homepage
www.fcbettlach.ch lebhafter
und aktueller zu gestalten als das bisher
der Fall war. Die
Newsletter sollen eine
Ergänzung zur Homepage sein. Darin wollen wir vor allem unsere Mitglieder zu aktuellen Themen des Vereins zu Wort kommen
lassen. Wichtige Ereig-

nisse werden in den
Newsletter kurz rekapituliert, im weiteren
bieten sie auch einen
Ausblick auf kommende wichtige Termine
und Veranstaltungen.
Die Newsletter berichten kurz und prägnant,
auf Vollständigkeit
haben die Newsletter
keinen Anspruch, hier
soll in Zukunft die Homepage wichtigstes
Infogefäss sein.
Die Newsletter werden
künftig in die Homepage gestellt, so dass sie
für jedermann elektronisch einsehbar sind.
Wenn gewünscht, werden wir Exemplare
drucken und per Post
zustellen können. Wir
hoffen, die FCBNewsletter machen
genauso viel Freude
wie die Clubrevue und
wünschen viel Spaß
beim Lesen.

sierte sind aufgerufen,
unsere Homepage mit
Infos und Berichten von
Ereignissen in und um
den FC Bettlach mitzugestalten und damit
für eine möglichst lebhafte Homepage zu
sorgen. Wie für die
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www.fc-bettlach.ch - Wir machen mit
Unser Webmaster Kamil ist mit seinem Team
bemüht, unsere Homepage möglichst aktuell
und informativ zu gestalten. Dafür ist er
aber auf die Mithilfe
aller angewiesen. Alle
Mitglieder und Interes-

Peter Schöni - Quo
vadis 1. Mannschaft

Newsletter werden wir
auf der Homepage
dafür eine Rubrik
schaffen und diese
Berichte aufschalten.
Kamil nimmt gerne
Berichte und Publikationen aller Art entgegen.
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Peter Schöni - Quo vadis 1. Mannschaft
Die Erwartungshaltung an Dich und
Deine Mannschaft ist um einiges
grösser als in der vergangenen
Saison. Wie sehr lastet dieser Druck
auf Dich und Deinem Team?
Es ist in der Tat so, dass wir diesen Druck spüren. Das Kader
konnten wir sowohl in Bezug auf
Quantität und Qualität im Vergleich zur vorigen Saison steigern. Insofern ist natürlich klar,
dass auch wir uns hohe Ziele stecken.
Was denkst Du sind die Hauptgründe für die Inkonstanz in der Vorrunde?
Zu Beginn der Saison hatten wir
leider noch nicht alle Spieler die
Spielberechtigung. War wir im
Training eingeübt haben, konnte
in den Spielen infolge dieser Absenzen nicht umgesetzt werden.
Erst nach und nach konnten wir

dann in den Spielen das einbringen, was wir uns vorgenommen
haben.
Bleibt der Aufstieg weiterhin ein
Thema innerhalb des Teams?

„Wir haben einige gute junge
Spieler in der
Nachwuchsbewegung, die
ich gerne ins Team einbauen
möchte.“

Ganz klar ja!
Wo wirst Du in der Rückrundenvorbereitung die Hebel ansetzen?
Wir möchten unser Spiel variantenreicher gestalten, spielerisch
vor allem einen Schritt vorwärts

Donnerstag, 5. Mai 2011
Ab 18.00 Uhr

18.00 Uhr Junioren F
18.30 Uhr Junioren E
19.00 Uhr Junioren D
19.30 Uhr Junioren C, B & A
20.00 Uhr Damen
20.30 Uhr 1. & 2. Mannschaft
21.00 Uhr Trainer & Vorstand

machen.
Sind personelle Veränderungen zu
erwarten?
In erster Priorität müssen wir unser Goalieproblem lösen, da Thomas Gojnik eigentlich schon lange
nicht mehr aktiv spielen möchte.
Weiter möchte ich versuchen,
junge fähige Spieler der 2.
Mannschaft zu integrieren.
Machst Du Dir bereits Gedanken
über die Saison 2011/2012 oder
ist das noch zu weit weg?
Zuerst möchte ich eine erfolgreiche und zufriedene Rückrunde mit
meiner Mannschaft spielen. Aber
ich mache mir sicher Gedanken
über die kommende Spielzeit.
Wir haben einige gute junge
Spieler in der Nachwuchsbewegung, die ich gerne ins Team einbauen möchte.
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Silvio Bertini - Warum FC Bettlach?
Das Präsidium eines Dorfvereines
ist eigentlich ein ehrenvolles Amt.
Empfindest Du dies auch so oder ist
es vor allem Bürde?
Als unser Präsident die Demission
einreichte war für mich klar, dass
der Verein nicht führungslos sein
darf, das Präsidentenamt muss
zwingend besetzt sein. Da wir
keinen gefunden haben, war es
für mich ein muss den Verein als
Präsident weiterzuführen für
höchstens drei Jahre.
Für was soll Deine Präsidentschaft
stehen?
Im Jugendbereich weitermachen
und den Nachwuchs so weiterentwickeln wie mein Vorgänger angefangen hat. Im Aktivbereich
möchte ich den Zusammenhalt
fördern und die 1. Mannschaft als
gute 3 Ligaequipe etablieren.
Strebst Du positive Resultate auf
dem Platz an oder ist die sportliche
Reputation für einen Breitensportverein eher zweitrangig?
Für mich stehen die Resultate an
zweiter Stelle, das heisst jedoch
nicht dass man unter ferner liefen
spielt, sondern eben einen dauerhaften Platz in der 3. Liga muss
erreicht werden.
Im Umfeld beginnen sich die jungen
Aktivmitglieder für den Vereinsar-

beit zu interessieren und teil zu
engagieren? Wie begegnest Du
den teilweise kritischen Positionen
der Jungen hinsichtlich der Zukunftsplanung des Vereines?
Ziel ist es genug Junge aktive
Vereinsmitglieder aufzubauen,
damit diese den Verein in die
Zukunft führen können, ein Generationenwechsel ist unabdingbar.
Auch der neue Präsident (mein
Nachfolger in spätestens 3 Jahren) sollte aus dieser Generation
hervorgehen.

„Ziel ist es genug junge
aktive Vereinsmitglieder
aufzubauen, damit diese den
Verein in Zukunft führen
können.“
Die Zeiten für einen Verein haben
sich geändert, viele ältere Mitglieder sprechen von den vergangenen, guten alten Zeiten? Zweck
und Rolle der Vereine haben sind
nicht mehr dieselben wie damals.
Haben Vereine wie der FC Bettlach überhaupt noch eine Zukunft?
Ja auf jeden Fall, die Strukturen

müssen den neuen „modernen“
Gegebenheiten angepasst werden, alle sprechen gerne von
früher, aber ohne die Gegenwart
und vor allem die Zukunft wird es
nicht gehen. Wir müssen heute die
Vorkehrungen treffen um den
Verein mit den Ressourcen auszustatten, damit er für die Zukunft
gerüstet ist. Heute ist es unmöglich, einen Verein so zu führen wie
früher, bei den jüngeren Generationen stehen andere Werte im
Mittelpunkt als früher.
Welchen Aufgaben muss der FC
Bettlach in Zukunft nachkommen,
damit er auch in Zukunft ein fester
Bestandteil in der Bettlach Vereinslandschaft bleibt?
Seriöse, treue und ehrliche Vereinsarbeit wird sich auf die Zeit
auszahlen. Die trendigen neuen
Sportarten kommen und gehen,
manche bleiben länger erhalten,
diverse sind nur kurz aufrechtzuerhalten. Der Fussball wird immer
leben, Fussball wird immer gespielt. Es finden sich immer Gruppierungen, die mit einem Ball auf
einfachste Weise einen Wettbewerb austragen. Der Fussball
wird auch zukünftig in unserem
Dorf einen wichtigen Standpunkt
einnehmen.

9 Jahre für den FCB - Patrick Fluri als Präsident abgetreten
9 Jahre Präsident eines Fußballvereines, was hat Dir am meisten Mühe bereitet?
Überall dort wo viele Menschen
unterschiedlichen Charakters ein
gemeinsames Ziel verfolgen gibt
es Reibungsflächen. Das Lösen
der zwischenmenschlichen Probleme und die Kompromisse, die
man dafür immer wieder finden
muss waren mitunter das schwierigste dieses Amtes.
Konntest Du alle Probleme zu Deiner Zufriedenheit lösen?
Es lassen sich nicht alle Probleme
lösen wie man das gerne hätte.

Dafür sind die Interessen alle
Beteiligter zu unterschiedlich.
Wenn man es aber soweit bringt,

„Es lassen sich nicht alle
Probleme lösen wie man
gern hätte. Dafür sind die
Interessen aller Beteiligter zu
unterschiedlich.“
dass jeder fürs Ganze gesehen
ein wenig seiner eigenen Interessen und Bedürfnisse hinten an-

stellt, dann hat man seinen Job
als Präsident gut gemacht.
Würdest Du alles noch mal so machen und entscheiden, wie Du es
gemacht hast?
Sicher nicht, letztlich war ich auch
nur ein Lernender wie der Fußballer auf dem Platz.
Was kann man in Zukunft besser
machen?
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Hier möchte ich mich
in Zukunft für den FCB auch noch
etwas einbringen und Verbesserungen einführen.
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Junioren E und D auf dem Vormarsch
Beide Teams, sowohl die E– wie
auch die D-Junioren starteten in
der 3. Stärkeklasse in die laufende Meisterschaft. Die Entscheidung, beide Teams in dieser
Stärkeklasse zu melden erntete
vielerorts Kritik.
Berechtigte Kritik im Vorfeld?
Diese Kritik ist berechtigt, wenn
man sich auf den Standpunkt
stellt, dass man durch ständige
Siege und permanente Unterforderung eigentlich nichts lernt. Es
war in der Tat so, dass beide
Mannschaften den größten Teil
ihres Programms souverän über
die Bühne gebracht haben und
den Aufstieg in die 2. Stärkeklasse realisieren konnten.
Konsequenzen aus der vergangenen Spielzeiten
Wir haben die Mannschaftsmel-

dungen aufgrund der vergangenen Jahre vorgenommen, dabei
zeigte sich, dass die Teams in der

„Auch im kommenden
Sommer werden wir die
Mannschaftsmeldungen für
die Vorrunde der Saison
2011/2012 aufgrund der
Leistungen in der
bevorstehenden Rückrunde
vornehmen..“

Regel in den unteren Tabellenregionen mittaten. Unser Gedanke
war es, die Teams in der 3. Stär-

keklasse spielen zu lassen mit
dem Ziel, dass sie den Aufstieg
schaffen und mit diesem Schwung
dann in der Rückrunde mit den
Gegnern besser mithalten, als
dass sie dies in der jüngsten Vergangenheit oftmals taten.
Rückrunde mit hohen Zielen
Wir hoffen natürlich, dass unsere
Kinderfussballteams den Anschluss
schaffen und die Spiele ausgeglichen gestalten können. So oder
so werden wir die Mannschaftsmeldungen im Sommer für die
neue Saison entsprechend den
Leistungen in der kommenden
Rückrunde vornehmen. Bis auf
einige wenige Ausnahmen lagen
die Verantwortlichen mit ihren
Entscheidungen, die sie aufgrund
ihrer langen Erfahrung trafen,
meistens richtig

Rückblick Vorrunde 2010/2011
Meist bedient man sich für einen
Rückblick der Statistik. Wir haben
für die Vorrunde der laufenden
Saison eine besondere Statistik
erstellt.
In den Meisterschafts– und Cupbetrieb hat der FC Bettlach drei
Aktivmannschaften jeweils in die
4. und 5. Liga Herren sowie 3.
Liga Damen gemeldet. Hinzu
kommen die Junioren C, D und E
sowie eine Junioren BMannschaft, die in Grenchen mit
mehreren Bettlacher Junioren
spielt.
Die F-Junioren sowie die Piccolos

spielen Turniernachmittage und

„In der abgelaufenen
Vorrunde haben die
Bettlacher Teams in 76
Spielen sowohl eine positive
Punkte– wie auch Torbilanz
erzielt.“

sind in dieser Statistik nicht berücksichtigt.

Gemeinsam haben diese Teams
während 76 Begegnungen 6170
Minuten Fußball gespielt. Davon
wurden 40 Spiele gewonnen, 31
gingen verloren, 5 mal wurde
remis gespielt. Das bedeutet,
dass insgesamt 125 Punkte erzielt
wurden. Es wurden 290 Tore erzielt, 201 Tore hat man erhalten.
Wir hoffen, dass wir auch nach
Ablauf der Saison von solch positiven Zahlen berichten können.
Die einzelnen Resultats– und Tabellenübersichten können unserer
Homepage entnommen werden.

Junioren F - Turnier am 7. Mai 2011 auf dem Neufeld
In der kommenden Rückrunde
organisiert der FC Bettlach am
Samstag, den 7. Mai 2011 ab
13.00 Uhr das Junioren F - Turnier.
150 Kinder „im Einsatz“
Die F-Junioren tragen ihre Matches in Turnierform aus. Die um-

liegenden Vereine entsenden bis
zu 150 Junioren, die an diesen
Turnieren teilnehmen.
Logistischer Grossanlass
Für die Vereine ist die Organisation eines solchen Turniers immer
wieder eine Herausforderung.
Nebst einem reibungslosen Tur-

nierbetrieb gilt es, sämtliche Junioren zu verpflegen sowie das
teils „riesige“ Verkehrsaufkommen zu bewältigen.
Wir freuen uns auch dieses Mal
wieder auf zahlreiche Fans und
Supporter.
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Michel Baier - Wie gut ist die 2. Mannschaft wirklich?
Vor 1 Jahr am Boden, nun spielt
die 2. Mannschaft erfolgreichen
Fussball? Was ist Dein Geheimnis?
Ich selber habe da kein Geheimrezept. Wir sind einfach mittlerweile wieder ein Team, und alle
haben Spass am Fussball spielen.
So sind automatisch wieder mehr
Spieler im Training und das hat
uns enorm weiter gebracht. Viel
mehr braucht es glaub ich gar
nicht.
Was kann das „Zwöi“ in dieser
Saison erreichen?
Letzte Saison war es mein Ziel
unser Zwöi zu retten, da ich der
Meinung bin das unser Verein
einfach eine zweite Mannschaft
braucht. Für diese Saison habe
ich mir einfach zum Ziel gesetzt,
eine gewisse Konstanz in die
Mannschaft zu bringen. Ich denke
wir sind da auf einem sehr guten
Weg. Sportlich gesehen sehe ich
dieses Team schon unter den ersten vier/fünf Mannschaften, dies
muss auch das Ziel für diese Rückrunde sein.
Durch Dich ist eine gewisse Kontinuität ins Team gekommen.
Glaubst Du, dass die Wende in der
2. Mannschaft geschafft ist und der
FC Bettlach damit wieder eine
solide Basis im Aktivfussball hat?

Ich glaube schon, dass wir diese
Krise gemeistert haben. Und wir
sind sicher auf einem sehr guten
Weg. Aber wir müssen halt jetzt
einfach am Ball bleiben und weiter arbeiten, es wird nicht zum
Selbstläufer. Ich bin aber der
Meinung, dass es sehr gut aussieht für die Zukunft. Es hat sich ja
auch in der Juniorenabteilung
einiges getan, da werden sicher
gute Spieler nachrücken.

„Ich selber habe da kein
Geheimrezept. Wir sind
einfach mittlerweile wieder
ein Team, und alle haben
Spass am Fussball spielen.“

Sind personelle Veränderungen
vorgesehen oder noch zu erwarten?
Ich bin immer auf der Suche nach
neuen Spielern, und es wäre natürlich gut wenn wir noch ein bis
zwei Spieler mehr hätten. Aber
im Moment sieht es nicht danach

aus. Ich bin aber wirklich sehr
zufrieden mit meinem Team, es
hat viel Potential und gute Spieler die alles geben für diese
Mannschaft. Wenn sich unser Verletzungspech in der Rückrunde
mal zurückhält sehe ich auch keine personellen Probleme.
Machst Du Dir bereits Gedanken
über die Saison 2011/2012 oder
ist das noch zu weit weg?
Natürlich mache ich mir darüber
Gedanken. Ich habe meine Ziele,
und die kann ich nur verwirklichen
wenn ich voraus denke. Und wenn
es so weiter läuft wie bisher, bin
ich mehr als zuversichtlich was die
nächste Saison angeht.
Du hattest einen Einstieg ins Trainermetier, der aufhorchen lässt!
Was möchtest Du persönlich im
Fussball und mit dem FC Bettlach
noch erreichen?
Also ein Champions League Titel
muss schon drin liegen :-) Nein
Spass bei Seite. Ich habe mir
schon zum Ziel gesetzt mit der
zweiten Mannschaft etwas zu
erreichen. Wie oben schon erwähnt ist Konstanz für mich das
wichtigste. Es wäre schon das Ziel
in jeder Saison vorne dabei zu
sein, und somit auch um den Aufstieg mitzuspielen.

Dorfturnier auf dem Neufeld
Der FC Bettlach plant die Wiederbelebung des Dorfturniers.
Innerhalb der 1. und 2. Mannschaft hat sich ein Gruppe formiert, die das Dorfturnier wieder
aufleben lassen möchte.
Termin ist bereits festgelegt
Am Freitag, den 17. Juni 2011
soll es wieder soweit sein. Der FC
Bettlach will der Dorfbevölkerung
und den ansässigen Vereinen
wieder ein Fußballturnier anbieten. Gespielt wird in den Abendstunden. Selbstverständlich soll
dann auch die „Party“ nicht zu
kurz kommen.

Vorstand und Funktionäre des
Vereines begrüßen die Initiative

„Bitte merken und sofort in
der Agenda notieren! Das FC
Bettlach - Dorfturnier feiert
am 17. Juni 2011 ein
Comeback.“

der jungen Mitglieder und versu-

chen sie in ihren Bemühungen tatkräftig zu unterstützen.
5. Liga - Turnier tags darauf
Am darauffolgenden Tag ist ein
Einladungsturnier für 5. Liga Teams der Region geplant.
Selbstverständlich nimmt unsere 2.
Mannschaft ebenfalls an diesem
Turnier teil.
Also, bitte merken und notieren!
Am 17. & 18. Juni feiert der Turnieranlass des FC Bettlach ein
Comeback. Wir hoffen und freuen uns auf zahlreiche Besucher
des Turnier– und Partyanlasses.

Der FC Bettlach wird unterstützt von …
Clubrevue FC Bettlach
Postfach 127
2544 Bettlach
www.fc-bettlach.ch
fcbettlach@hotmail.com

Jura Garage O. Frei, Bettlach (Hauptsponsor)
Hotel St. Urs & Viktor, Bettlach
Wirth-Sport, Grenchen
Hänggi Stanztechnik, Bettlach
Carrosserie Hess, Bellach
Drogerie Frehner, Bettlach
Die Mobiliar Agentur Grenchen
AXA Winterthur Hauptagentur Grenchen
Schnyder TV, Grenchen
Egger AG Gartenbau, Solothurn
Banninger Schreinerei, Bettlach
Lady‘s and men‘s barber, Bettlach
Habegger Bäckerei, Bettlach
AEK, Solothurn
Werner Stämpfli Transporte, Bettlach
Bolliger Kanalreinigungen, Grenchen
Malergeschäft E. Sansoni, Bettlach
Restaurant Marti, Bettlach
Baloise Bank SoBa, Solothurn
Grenchner Tagblatt
Crédit Suisse
Swica Hauptagentur, Solothurn
Kärcher Stützpunkt Grenchen
Vuilleumir Galvanik, Grenchen
Franz Greder Getränke, Selzach
Denner Statellit, Bettlach
Heinz Strub Elektroanlagen, Bettlach
Di Pietro Metzgerei, Biel
Peter Wolf Maurer– und Plattenarbeiten, Grenchen
Burgener Transporte, Grenchen
Ae Decolletages
Pizza Kurier Memo, Grenchen
VSCI Donauer Carrosserie, Bettlach
Sport Shop Christen, Lengnau
Andres Antriebstechnik, Bettlach
Fahrschule Wüthrich, Bettlach
Astrada
Garage J. Meier, Grenchen

Aktion Kalender - Danke !!
Wir möchten uns bei
allen Mitgliedern für
den Einsatz bei der
Aktion Jahreskalender
bedanken. Ebenfalls
gebührt allen Käufern,
die mit ihrem Einsatz
den FC Bettlach unterstützen und herzlicher
und aufrichtiger Dank.
Wir wissen, dass solche Aktionen nicht bei
allen beliebt sind und
mancherorts auf Kritik
stossen. Gleichzeitig
sei aber doch auch

wieder einmal darauf
hingewiesen, dass der
Verein auf solche zusätzliche Einnahmen
angewiesen. Trotz der
Erhöhung der Mitgliederbeiträge auch im
Juniorenbereich gehören wir in der Region
immer noch zu denjenigen Fußballvereinen
mit den niedrigsten
Mitgliederbeiträgen.
Auch halten wir solche
Verkaufsaktionen auf
einem absoluten Mini-

mum. Kalenderverkäufe, wie wir sie alle 2
bis 3 Jahre durchführen sind bei anderen
Vereinen jedes Jahr
auf dem Programm.
Nebst diesem Kalenderverkauf planen wir
für dieses Jahr noch
den alljährlichen Sponsorenevent sowie eine
noch nicht im Detail
geplant Aktion anlässlich des Dorfturnieres
vom 17. und 18. Juni
diesen Sommer.

