
 
 

 

Juli 2022 Nr. 104 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bären Biglen AG – Wohnen im Alter – Hotel und Restaurant – Kultur und Freizeit 
Bärenstutz 17 – 3507 Biglen – Tel.  031 705 60 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir heissen Sie herzlich willkommen im Bären Biglen – Wohnen im  Alter,  Hotel  und  Restaurant,  

Kultur und Freizeit unter einem Dach vereint – Wir freuen uns auf Ihren Besuch. www.baeren-biglen.ch 

Kultur und Freizeit Wohnen im Alter Hotel und Restaurant 

http://www.baeren-biglen.ch/
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Für jeden Anlass 

den passenden Blumenschmuck! 

 
 
 
 
 
 

ÖFFNUNGSZEITEN: 

Di – Fr 8.30 – 11.45 Uhr und 14.00 – 18.30 Uhr 
Sa 8.00 – 15.00 Uhr 

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Ihr Blumen Zauber Team 

 
Gwattbergweg 50, 3506 Grosshöchstetten 

Tel. 031 701 02 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Restaurant Rössli 
3508 Arni 
Bekannt für abwechslungsreiche 
Küche!!! 
www.restaurantroessli.ch 
info@restaurantroessli.ch Telefon 
031 701 12 82 
Fam. B. und P. Beyeler 

 

 

 

 

http://www.restaurantroessli.ch/
mailto:info@restaurantroessli.ch
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Bericht der Präsidentin 
 

Zum letzten Mal schreibe ich einen Saisonrückblick für unser Cluborgan und so wie 
es aussieht, wird es auch der letzte Bericht in Papierform sein bevor es den 
“Ballobachter“ nur noch elektronisch gibt. 
 
Nach zwei Saisons mit Abbruch und reduziertem Spielbetrieb sind wir letzten 
Sommer gespannt in die neue Saison gestartet. Was wird uns in dieser Saison 
erwarten, wird es möglich sein wieder eine „normale“ Saison zu spielen oder mit 
welchen Kapriolen müssen wir diesmal umgehen? 
 
Der Spielbetrieb konnte fast wie früher normal durchgeführt werden nur im 
Wintertraining mussten verschiedene Einschränkungen befolgt werden. 
Im ganzen Umfeld waren die Einschränkung im Herbst mit Maskenpflicht in den 
Innenräumen und der Zertifikatspflicht eine Herausforderung. Dabei möchte ich 
mich bei allen bedanken, die sich an die Vorgaben gehalten haben und uns das 
Leben nicht zusätzlich erschwert haben.  
 
Im sportlichen Bereich können wir auf eine erfolgreiche Saison zurück blicken. Die 
4. Liga-Mannschaft konnte sich mit dem 6. Rang im Mittelfeld der Tabelle 
platzieren und hat somit eine erfolgreiche Saison gezeigt. 
Die Senioren haben im Herbst den 3. Rang und im Frühling den 2. Rang in Ihrer 
Gruppe belegt. Wenn dies Schritt für Schritt so weitergeht, können wir uns auf den 
Herbst 22 freuen. 
Die B-Junioren sind nach der Herbstrunde aus der 1. Stärkeklasse in die 
Promotion aufgestiegen und haben einen intensiven Frühling mit dem 9. Rang 
beendet. 
Auch die C-Junioren konnten im Winter von der 2. Stärkeklasse in die 1. 
Stärkeklasse aufsteigen und schlossen einen lehrreichen Frühling mit dem 8. Rang 
ab. Ich gratuliere allen Teams zu den erreichten Rangierungen. 
 
Seit vielen Jahren führen Liselotte und Hanspeter Rösselet unser Clubhaus und 
sorgen zusammen mit Toni und Fränzi Hübscher für das leibliche Wohl von allen 
Besuchern. Dafür danke ich euch allen recht herzlich. 
 
Liselotte und Hanspeter möchten nun gerne die Verantwortung für das Clubhaus 
abgeben. Aus diesem Grund suchen wir (wie ihr auch auf einer der folgenden 
Seiten seht) eine neue Clubhausführung und auch Helfer zur Unterstützung. Bei 
Interesse meldet euch doch bitte bei mir oder erkundigt euch bei Rösselets. Wir 
hoffen, dass wir in nächster Zeit eine Lösung finden und nicht das Clubhaus 
schliessen müssen. 
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Nachdem wir nach langer Suche auch jemanden für unsere Homepage gefunden 
haben, werden wir im Verlauf des Monats August die von William Hockley neu 
gestaltete Homepage aufschalten. Besucht doch unsere Homepage unter 
www.fcbiglen.ch 
 
Auch die Gestaltung des Ballobachter konnten wir in neue Hände übergeben. 
Neue Redaktorin ist Manuela Kistler, sie wird den Ballobachter auch betreuen 
wenn er nur noch in elektronischer Form erscheint. 
 
Unseren neuen Funktionären danke ich für die Übernahme ihrer Aufgaben. 
 
Auch unseren übrigen Funktionären danke ich herzlich für ihr grosses 
Engagement.  
 
In diesem Sinn wünsche ich uns allen eine erfolgreiche, engagierte, faire, 
verletzungsfreie Saison mit vielen „Hopp Bigle“ rufen. 
 
 
Eure Präsidentin 
Karin Wälti 
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4. Liga 
 
Nach zwei schwierigen Fussballjahren beeinträchtigt durch Corona und dem 
schliesslichen Abstieg in die 4.Liga am Ende der letzten Saison, stand für die 
1.Mannschaft des FC Biglen eine neue Herausforderung in einer neuen Liga, mit 
neuen (unbekannten) Gegnern bevor.  
 
Die Vorbereitung auf die neue Saison verlief gut, alle waren motiviert sich in der 
neuen Liga zu beweisen und möglichst weit vorne mitzuspielen. Der Saisonstart 
verlief dann mit zwei Niederlagen gegen Münsingen und Worb leider nicht optimal. 
Danach kamen wir jedoch immer besser in Schwung und konnten gegen Belp den 
ersten Sieg einfahren. Nach einem weiteren Punktgewinn auf dem Kunstrasen in 
Hünibach, wechselten sich Siege und Niederlagen ab. Höhepunkt war sicherlich 
der Sieg gegen ein starkes Muri-Gümligen auswärts, während der Tiefpunkt mit 
dem letzten Vorrundenspiel gegen Goldstern erreicht wurde. Dies nicht vom 
Spielerischen her, sondern weil wir mit gerade 11 Mann und einem Senior in 
Bremgarten antreten mussten. Nach weiteren Verletzungen während des Spiels, 
konnten wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr gross entgegenhalten und verloren 
die Partie mit 3:0. 
 
Insgesamt konnten wir die Vorrunde erfolgreich gestalten, waren im guten 
Mittelfeld der Tabelle klassiert und dies, obwohl wir nur gerade neun Tore erzielt 
hatten. Leider schlug dann die Verletzungshexe weiter zu und für die Rückrunde 
standen uns einige Stammkräfte nicht zur Verfügung. Auch die Trainingspräsenz 
begann zu leiden, teilweise waren gerade sechs Spieler anwesend, was ein 
sinnvolles und motivierendes Training schwierig machte.  
 
Mit dem Start der Rückrunde kamen erneut die schwankenden Leistungen auf. So 
setzte es beispielweise auswärts in Worb oder zu Hause gegen Lerchenfeld, trotz 
guten Spielen und Kämpferischen Leistungen, knappe Niederlagen ab. 
Demgegenüber waren wir diesmal gegen Muri-Gümligen chancenlos und mussten 
eine bittere Kanterniederlage einstecken und gerieten immer mehr in den 
Abstiegsstrudel. Glücklicherweise gelang die Wende im richtigen Moment: Vor 
toller Kulisse im Gürbetal, zeigten wir gegen den direkten Abstiegskonkurrenten 
Kaufdorf eine tolle Leistung und konnten den Platz als Sieger verlassen und 
dementsprechend bereits vorzeitig den Ligaerhalt feiern. Den krönenden 
Abschluss gab es im letzten Heimspiel gegen den FC Goldstern, wo wir den 
Gegner dominierten und einen 8:2 Sieg feiern konnten.  
 
Mit einem letztendlich guten sechsten Tabellenplatz und unseren treuen Fans im 
Rücken konnten wir diesen Sonntag so richtig geniessen. 
 
Mit der Verabschiedung unseres Trainers, Stefan Frautschi und der langjährigen 
Teamstütze Tobias Amsutz gab es zwei Abgänge in unserem Team.  
 
 



8 
 

 
 
Nun freuen wir uns auf die neue Saison, mit neuem Trainier und zahlreichen  
B-Junioren, welche sich sicherlich rasch integrieren werden und uns mithelfen 
werden, den Tabellenplatz aus dieser Spielzeit zu toppen.  
 
Ein grosses Dankeschön möchten wir auch unserem Platzwart Resu aussprechen, 
welcher unseren Rasen wie immer top gepflegt hat.  
 
Weiter dem abtretenden Wirtepaar Rösselet für die jahrelange grossartige 
Bewirtung an den Spieltagen. 
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Senioren 30+ 
 
Nach einer langen Winterpause freuten wir uns über einen guten Start in die 
Frühlingsmeisterschaft. 
Da wir traditionell über Weihnachten eher der Völlerei und nicht dem Training 
frönten, waren wir sehr motiviert, ab Mitte März auf dem Mutti, die nötige Fitness 
und Kondition zurückzuerlangen. 
Leider hatte das Wetter etwas dagegen und aus unseren geplanten Rasentrainings 
wurde eher eine Schneeballschlacht. 
 
So kam es, dass wir mit nur einem Training an unser erstes Spiel nach Thun 
reisten. 
Gegen Rot-Schwarz Thun hatten wir bisher eine makellose Bilanz und konnten alle 
Spiele gewinnen. Auch wurden diesmal die richtigen Trikots mitgenommen, gegen 
ROT-Schwarz Thun empfiehlt es sich nicht ein rotes Dress dabei zu haben. 
Diese Vorzeichen und die Aussicht auf den zweitbesten Hamburger, Heimberg ist 
hier unerreicht, ließen uns wohl ein wenig in Lethargie verfallen und es stand 30 
Sekunden nach Anpfiff bereits 1:0 für die Thuner. Zur Pause lagen wir mit 4:1 
zurück und es drängte sich langsam die Frage auf, ob evtl. ein Hallentraining 
sinnvoll gewesen wäre. Die 2. Halbzeit konnten wir dann mit 1:1 und einem 
enormen Chancenplus etwas besser gestalten. 
Beim Burger, ja den gibt’s auch nach einer 5:2 Niederlage, wurde bereits beraten, 
was wir wohl in Zukunft besser machen sollten. 
 
Da aus den Diskussionen in Thun mehr Trainings als Mittel zum Erfolg erkoren und 
es endlich Frühling wurde, schufteten wir jeweils am Montagabend, um doch noch 
den einen oder anderen Sieg einzufahren. 
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an „Mösu“ für die Trainingsgestaltung, ja 
ein gerader Pass muss auch bei den Senioren ab und zu repetiert werden. 
 
Nach dem ungefährdeten 5:0 Sieg gegen Team Simme/Saane und den eher 
knappen Siegen gegen EDO Simme (3:1) und den FC Wattenwil (3:2) konnten wir 
feststellen, dass sich der Trainingseinsatz gelohnt hatte. 
 
Als nächstes stand das Derby gegen den FC Oberdiesbach auf der 
wunderschönen Anlage Leimen auf dem Programm. Leider war es uns auch 
dieses Jahr wieder nicht vergönnt, auf dem fabelhaften Rasenplatz zu Spielen und 
wir mussten wohl oder übel auf Plastik spielen. Da unser „Stamm“-Torhüter aus 
Sicherheitsgründen in Davos weilte, stellte sich die Goaliefrage. Da auf Plastik 
aber niemand gerne ins Tor geht, sind wir „Chrüsch“ sehr dankbar hat er sich für 
das Team geopfert. 
Die unterhaltsame und torreiche Partie endete zum Schluss mit 4:4. Leider reichten 
die 3 Tore von „Jüre“ nicht zum Sieg, da der bekannteste Küchenbauer der Region 
ebenfalls 2x traf. 
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Unser letztes Spiel durften wir bei idealen Bedingungen auf dem Mutti gegen das 
neuformierte Team Regio Gantrisch austragen. 
Mit einem 17 Mann Team anzutreten ist auch nicht immer einfach, daher brauchte 
es das ganze planerische Können des Coaching-Staff damit alle Wechsel 
vorbereitet sind und alle Spieler gleichviel Spielzeit erhalten. 
Mit so einem grossen Kader konnten wir das Spiel auch gut auf dem grossen 
Hauptfeld austragen. Etwas verwirrt und nicht ganz so begeistert war aber unsere 
Gegner, vielleicht weil sie nur mit 11 Mann angereist waren. Das Spiel endete 4:0 
und bescherte unserem Keeper den zweiten Shootout der Saison. 
Wir konnten die Saison somit auf dem guten 2. Platz abschliessen. 
 
Im Namen der Senioren 30+ bedanke ich mich bei allen Zuschauern das sie unser 
Gekicke mit angesehen haben und uns unterstützten, bei Schenk Resu für seinen 
unermüdlichen Einsatz damit wir auf perfekten Plätzen spielen und trainieren 
können, bei Rösselet‘s und Hübscher’s das wir immer was zu Essen und Trinken 
hatten nach den Spielen und allen anderen, welche sich in irgendeiner Form 
ehrenamtlich für den FC Biglen und den FC Grosshöchstetten-Schlosswil 
einsetzen. 
Ohne euch alle würden unsere Vereine nicht funktionieren und es wäre unmöglich, 
der schönsten Nebensache der Welt nachzugehen. Merci viu mau! 
 
Für die Senioren 30+ 
 
Tom König 
Goalie, Trainer und Organisator 
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B-Junioren 
 
Saison-Bericht B Junioren Promotion FC Biglen / Team Chiesetau 
 
Nach dem Aufstieg in die Junioren B Promotion (06. November 2021) startete das 
ganze Team voller Motivation und voller Elan in die neue Saison. Mit den drei 
Testspielen und einem Turnier konnten wir uns einen guten Einblick auf die 
kommenden Spiele machen und uns gut auf die Meisterschaft vorbereiten.  
 
Anfangs April bestritten wir unser erstes Spiel in der Promotion gegen den SC 
Worb. Wir spielten Auswärts und unterlagen dem SC Worb leider mit 3:1 zum 
Schluss. Dies war zwar eine grosse Enttäuschung für die Mannschaft, drang aber 
auch dazu, uns intensiver und stärker auf die Spiele vorzubereiten. 
 
Ins erste Heimspiel starteten wir sehr gut und konnten in der 21 Minute durch 
Nathan Rupp in Führung gehen. Leider konnte der FC Münsingen das Spiel in der 
2 Halbzeit für sich gewinnen und wir gingen mit einem Endstand von 2:5 in die 
Garderoben. Wir versuchten die Jungs etwas zu Motivieren und die Köpfe nicht 
hängen zulassen, da das nächste Spiel schon bald wieder anstand. 
 
Am 30, April nahmen wir quasi eine halbe Schweizertour auf uns, da wir ins Val 
Terbi im Jura fahren mussten. Wir fuhren mit einem grossen Bus und die Jungs 
waren alle sehr gut drauf. Nach einem konzentrierten Aufwärmen startete die 
Partie um 15:00 Uhr. Die ersten 30 Minuten waren hart und dass Wetter 
verschonte uns gar nicht. Der Platz war zwar sehr gut jedoch regnete es extrem 
stark. Dann, in der 32. Minute die 1:0 Führung durch Jonas Indermühle. Mir viel ein 
Stein vom Herzen. Kurz darauf doppelte Livio Moser in der 40. Minute gleich mit 
dem 2:0 nach, welches Val Terbi bereits etwas demotivierte. 
Wir gingen in die Pause und besprachen noch kurz ein paar Details. Viel gab es 
dazu aber nicht zusagen, da die Jungs ein tolles Spiel auf den Rasen legten. Kurze 
nach der Pause, wieder Moser und es stand 3:0, welches dann auch gleich der 
Endstand war. Mit einem grossen Grinsen im Gesicht, unseren drei Punkten fuhren 
wir mit dem Bus in Richtung Emmental und verpflegten uns kurz im Mc Donalds. ☺ 
 
Voller Motivation haben wir die Trainings weitergeführt. Jedoch konnten wir am 
kommenden Heimspiel, gegen Interlaken, leider kurz vor Schluss das 2:2 nicht 
halten und bekamen den 2:3 Anschlusstreffer, welcher Interlaken zum Sieg führte. 
Die Frustration, nach einem harten Spiel so kurz vor Schluss den Punkt abzugeben 
war gross… Da unsere Jungs aber immer zusammenhielten, wurde dies mit 
Teamgeist und Zusammenhalt sofort begraben, vergessen und weitergekämpft. 
 
 
Am Mittwoch, 11. Mai spielten wir Biglen gegen den FC Aarberg. Dies war ein 
Nachholspiel, da es zu Beginn der Saison noch Schnee hatte. Um 20:00 Uhr 
begann die Partie. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl, da die Jungs schon beim  
Einwärmen eine tolle Teamleistung erbracht haben.  
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Teamleistung ist ein gutes Stichwort: Genau damit konnten wir bereits in den 
ersten Minuten gegen den FC Aarberg ziemlich dominieren und gelangen in der 
23. Minuten durch Jonas Indermühle in Führung. Kurze darauf, brach Juri Pfister 
das Tornetz erneut zum Zittern mit dem 2:0. Vor der Pause gelange es dem FC 
Aarberg das 2:1 zu erzielen, was aber noch nicht weiter schlimm war. In der 2. 
Halbzeit kam Yanik Hofer zum Einsatz, welcher uns in der 53` und auch in der 89` 
Minute gleich mit 2 tollen Toren verhalf. Zwischen diesen Toren von Hofer 
passierte einiges. Eine Verletzung bei Aarberg, ein Gegentor, wie auch ein 
weiteres Tor von Jonas Indermühle. Es war ein tolles Spiel, welches wir mit 5:2 für 
uns entscheiden konnten und weitere drei Punkte auf unser Konto führte. 
 
Drei Tage später fuhren wir nach Ipsach, zum FC Grünstern. Ich war ehrlich gesagt 
sehr skeptisch, da unser Gegner Tabellenführer war, nie verloren hat und wir mit 
sechs Punkten deutlich weiter unten waren in der Tabelle. Die Jungs waren 
wahnsinnig Motiviert und wir begannen, bei gefühlten 35 Grad auf dem 
Nebenplatz, unser Einwärmen. 
Die Partie begann um 14:30 Uhr und bei mir war die Nervosität sehr gross. Zum 
Glück färbte dies nicht auf die Spieler ab. Die Leistung, aller Spieler war 
hervorragend und der FC Grünstern hatte zu Beginn keine Chance. Unsere 
Defensive war wie eine Mauer, die Flügelspieler viel schneller, dass Mittelfeld 
verteilte die Bälle wie in der Champions League und im Sturm wurden viele 
Schüsse aufs Tor abgegeben. Leider konnte der FC Grünstern mit 1:0 in die 
Pausen gehen, dass Spiel dauerte aber noch 45 Minuten und wir waren ganz klar 
die stärkere Mannschaft. Die Rückkehr nach der Pause brachte den FC Grünstern 
sehr durcheinander. Durch einige Wechsel und Umstellungen konnten wir in der 
60. Minute durch Nathan Rupp mit 1:1 ausgleichen. Nur 4 Minuten Später, 
versenke Yanik Fankhauser den Ball gekonnt im Tor und wir lagen in Führung. 
Dass Spiel wurde langsam etwas hitzig und unser Gegner sehr nervös. Lorenz 
Gutzwiller erzielt das 3:1 (74´) welches für uns sehr befreiend war. Das Spiel zog 
sich etwas und es wurden eine Gelbe Karte an uns aber auch eine Gelbe Karte 
und eine Rote Karte an den FC Grünstern verteilt. Die Überzahl konnten wir 
ausnutzen und Andri Indermühle traf in der letzten Minute zum 1:4, welches auch 
der Endstand blieb. Ein wahnsinniges Spiel mit perfekten Leistungen von allen, die 
dabei waren! Wir verpflegten uns noch alle im Clubbeizli und fuhren danach 
gemeinsam, mit drei weiteren Punkten, nach Hause. 
 
Am 22.05 spielten wir Nachmittags in Muri-Gümligen. Dieses Spiel werde ich wohl 
nicht so schnell vergessen. Wir spielten als klarer Favorit gegen den 
Tabellenletzten. 
Bereits als wir uns auf das Spiel vorbereiteten, wurde uns klar dass wir ein hartes 
Spiel vor uns hatten, da unser Gegner mit 7 Spielern aus einer höheren 
Mannschaft auflief. 
Die Jungs zeichneten sich wiedermals damit aus, dass sie sich gegenseitig 
motivierten und 90 Minuten kämpften. Leider konnten wir aber nicht mehr als ein 
4:2 erlangen und mussten die drei Punkte in Muri lassen. 
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Da wir schon die ganze Saison mit Verletzungen kämpften, kam es beim Heimspiel 
gegen den FC Goldstern leider dazu, dass wir etwas knapp an Spielern waren. Wir 
begannen das Spiel sehr gut und konnten zu Beginn unser Spiel spielen, welches 
dem Gegner nicht viel Freiraum gab. Leider schwanden irgendwann die Kräfte und 
wir mussten die Führung hergeben. Zum Schluss verloren wir mit 2:4 auf 
heimischem Rasen.  
 
Nach nur kurzer Erholung Spielten wir am Pfingstmontag bei perfektem 
Fussballwetter in Ostermundigen.  
Voller Elan und voller Kampfgeist stiegen die Jungs in das Spiel ein und erbrachten 
eine tolle Leistung. Zur Pause lagen wir zwar etwas zurück, trotzdem war das Spiel 
noch offen und ein Sieg wäre möglich gewesen. Leider konnten wir uns in der 
zweiten Halbzeit nicht mehr so behaupten und der FC Ostermundigen konnte mit 
vielen neuen Spielern das Spiel mit 3:1 gewinnen. 
 
Am 11.06 spielten wir unser letztes Meisterschaftsspiel gegen den FC 
Weissenstein. Wir hatten Heimspiel und unsere Spieler konnten unter vielen 
Zuschauern ihr letztes Spiel in den B Junioren bestreiten.  
Bereits in der 7 Minute konnten wir durch Juri Pfister die Führung erlangen. Der FC 
Weissenstein hatte wieder Anspiel und verlor den Ball im Mittelfeld. Livio Moser 
gelang es den Ball zu erobern und konnte uns direkt mit dem 2:0 nach nur etwa 
einer Minute entlasten. 
Nach einer kurzen Trinkpause gelang es wieder Moser, in der 26. Minute das dritte 
Tor für uns zu schiessen, welches auch das letzte vor der Pause war. Wir starteten 
gut in die zweite Halbzeit und trafen direkt in der 47. Spielminute zum 4. Mal das 
Tor, diesmal war es Nathan Rupp, welcher den Ball versenkte. Die Gegner liessen 
sich dies nicht gefallen und trafen leider auch unser Tor und holten langsam auf. 
Lorenz Gutzwiller traf zum 5. Tor, welches direkt mit einem Gegentor vom FC 
Weissenstein unterbunden wurde. In der 57. Minute erzielte Näthu Rupp unser 
sechstes und letztes Tor, welches dass Entscheidende war. Wir gewannen das 
Spiel mit 6:5 und konnten die letzten Punkte mit auf unser Konto nehmen.  
 
Nach einer harten und umkämpften Saison in den B Junioren Promotion konnten 
wir auf Platz 9 die Meisterschaft beenden. Mit 12 Punkten, einem Torverhältnis von 
30:37 und nur 2 Strafpunkten (die tiefsten in der Rangliste) dürfen die Spieler sehr 
stolz auf sich sein. 
Man darf nicht vergessen, dass wir innerhalb von 12 Monaten von der 2. 
Stärkeklasse in die Promotion aufgestiegen sind!! 
 
 
Da die Sommerpause schon bald vor der Türe stand, hätten unsere Jungs 
eigentlich eine Pause verdient. Da wir aber noch ein Freundschaftsspiel gegen den 
FC Huttwil hatten (anlässlich des Jubiläums zu 100 Jahren FC Huttwil), trainierten 
wir bis dahin und bestritten am 25.6 unser letztes Spiel dieser Saison. Nun hatten 
sich alle eine Sommerpause verdient und durften in die Ferien ☺ 
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An dieser Stelle möchte ich mich mit grösstem Respekt bei diesem fantastischen 
Team, meinen Kollegen vom Trainer-Trio und unseren treuen Fans bedanken. 
Merci viiu viiu maau, dir sit aui Wäutklass! 
 
 
Ein ganz grosser Dank geht natürlich auch an: 
Den FC Biglen, alle Juniorenverantwortliche und Trainerkollegen des ganze Team 
Chiesetau, an unser Clubbeizli sowie an unseren Platzwart. Ohne euch wäre dies 
alles auch nicht möglich gewesen! MERCI. 
 
An dieser Stelle verabschiede ich mich aus dem Juniorenberiech des FC Biglen/ 
Team Chiesetau und freue mich auf die Herausforderung als Trainer bei der 1. 
Mannschaft des FC Biglen. Herzlichen Dank an alle, die mich die letzten 5 Jahre 
dabei unterstützt haben.  
Ich freue mich sehr, durfte ich einige Spieler der B-Junioren, welche diese Saison 
in der Promotion bei mir gespielt haben, mit in die 4. Liga nehmen und sie 
weiterhin als Trainer begleiten. 
 
Lärsu Wüthrich 
Trainer B Junioren Promotion 
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C - Junioren  
 

In der Vorrunde spielten wir in der 2. Stärkeklasse. Wir konnten jedes Spiel ausser 
das Saisonfinale gewinnen. So schlossen wir die Vorrunde mit dem guten 2. Platz 
ab. Da der SV Sumiswald den Aufstieg ablehnte, konnten wir profitieren und in die 
1. Stärkeklasse aufsteigen.  
 

In der Rückrunde fing die neue Saison mit einem guten Start an. Leider konnten 
wir das nicht halten und mussten uns schlussendlich mit dem 8. Platz 
zufriedengeben. 
Ich finde, dass es eine sehr gute Saison war. Wir hatten einen sehr kleinen Kader 
und waren immer wieder auf Unterstützung angewiesen. Teilweise mussten auch 
D-Junioren aushelfen kommen. Das dies alles immer so gut geklappt hatte, 
verdanken wir unserem Trainer, Florian Tschabold.  
Die Saison schlossen wir mit einem gemütlichen Bräteln in Biglen ab, merci Flöru! 
 

Luis Blatter, Captain 
 

Im Rückblick auf die Saison fallen mir viele sehr schöne Erinnerungen ein. Die 
Herbstrunde war mit dem Aufstieg ein sehr grosser Erfolg und auch in der 
Frühlingsrunde gab es einige Erfolge zu feiern. In der Herbstrunde konnten wir 
sechs von sieben Spielen gewinnen. Leider konnten wir den Aufstieg nicht im 
Direktduell entscheiden. Huttwil hat den Aufstieg abgelehnt und wir sind aufgrund 
unseren null Strafpunkten und 18 erreichten Punkten im Nachhinein aufgestiegen.  
In die Frühlingsrunde sind wird mit zwei Siegen gestartet. Danach bremsten 
personelle Probleme und ein bisschen Pech unseren Erfolgslauf. Mit drei Siegen, 
zwei Unentschieden und fünf Niederlagen konnten wir uns als Aufsteiger den 
Klassenerhalt sichern. Mit einem Kader, bestehend aus elf Spielern, war es 
besonders Ende Saison sehr schwierig, genügend Spieler aufbieten zu können. 
Einen grossen Beitrag an unsere Erfolge leisteten Trainer Florian Tschabold und 
Assistenztrainer Lorenz Gutzwiller. Ein grosser Dank wird im Namen des Teams 
ausgesprochen. Gerne erinnern wir uns als Team an die erfolgreiche, zusammen 
gemeisterte Saison.    David Gutzwiller, Vize-Captain 
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D - Junioren 
 

Rückblick D-Junioren “Team Chiesetau” FCGS/FCB 2021-2022 

 
Die Herbstrunde dieser Mannschaft zeigte sich umfänglich im Zeichen der 
Erneuerung. Der grösste Teil des Kaders stellte sich aus Junioren des jüngeren 
Jahrgangs zusammen, welche motiviert den grossen Schritt aus dem 
Kinderfussball in den Juniorenfussball der D-Jugend wagten. Zudem übernahm die 
Übungsleitung ein vierköpfiger junger und neuer Trainerkorps, welcher selbst aus 
der Talentschmiede des FC Grosshöchstetten-Schlosswils und des FC Biglens 
stammt. 
 
Zu Beginn der neuen Kaderzusammenstellung galt es einige Hürden zu 
überwinden. Hauptsächlich stellte die Umstellung auf den Juniorenfussball eine 
Herausforderung. Nur noch ein Spiel pro Wochenende, keine Turniere mit vielen 
kurzen Spielen mehr. Das grössere Feld verlangte mehr Laufbereitschaft und 
Konzentration, zumal neue taktische Anweisungen wie das Umschalten, 
Verschieben in der Formation oder das Kurzpassspiel eingeprägt werden mussten. 
 
Doch die Mannschaft zeigte sich im Herbst als lernfähig. Bereits nach wenigen 
Spielen fruchteten die ersten neuen Ansätze und liess eine harmonierende, sowie 
konkurrenzfähige Einheit entstehen. Da aufgrund eines Pilotprojekts des 
Fussballverbands unsere Gruppe über keine Tabelle verfügt, ist ein 
zahlenbasiertes Fazit nicht erstellbar. Doch mit einigen hohen Siegen im letzten 
Saisondrittel wäre sicherlich auch der Tabellenrang der Herbstrunde 
zufriedenstellend. 
 
Die Vorbereitung auf die Frühlingsrunde stand nebst Kunstrasentrainings auf 
fremdem und weit entferntem Oberdiessbacher-Terrain im Rahmen der Kondition 
und Ausdauer. Was auf den ersten Blick mühselig und wie Training nach alter 
Schule aussieht, hat erstaunlicherweise grossen Anklang gefunden.  
 
Schliesslich eiferten die Buben dem muskulösen und stählernem Körper, sowie der 
unendlich wirkenden Ausdauer von Konditionstrainer Stettler J. nach. 
 
Die Entwicklung des Teamgeistes in den Köpfen der Fussballer sticht als äusserst 
schöner und bemerkenswerter Aspekt der Frühlingsrunde heraus. Als die Junioren 
realisiert haben, dass sie nur erfolgreichen Fussball spielen können, wenn sie als 
eine Mannschaft zusammenarbeiten, berührte dies das gelb-blau-schlagende Herz 
des Cheftrainers Schär N. Es bleibt zu hoffen, dass die Spieler auch zukünftig in 
Erinnerung behalten, dass bei ihrem wunderschönen Hobby nebst konzentriertem 
und hartem Trainieren vor Allem die Freude im Zentrum liegt. 
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Abschliessend und zusammenfassend bleibt zu erwähnen, dass die Stimmung in 
der Mannschaft sich sehr positiv entwickelt hat und die Jünglinge getrost in die 
Hände von neuen Übungsleitern übergeben werden können. Und genaue 
Beobachter werden hoffentlich auch noch zukünftig im Freibad oder auf dem 
Fussballplatz herzliche Wiedersehen zwischen Trainerteam und Spielern 
miterleben. 
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E-Junioren 
 

Nach einem von Corona-Massnahmen geplagten Winter, wo wir mal in der Halle 
trainieren durften, wo wir mal mehrere Wochen nicht in der Halle trainieren durften, 
wo wir mal mit Maske trainieren mussten & wo wir mal ohne Maske trainieren 
durften, waren unsere Jungs & Mädels der E-Junioren so richtig heiss darauf 
wieder draussen an der frischen Luft zu trainieren! 
 
Oh wie haben wir den Duft des frisch gemähten Fussballrasens vermisst, die frisch 
gepressten, strahlend weissen Linien auf dem Platz, die grossen Tore MIT Netzen 
(Sie fragen sich, wie kann man Netze an den Toren vermissen? Ganz einfach, den 
ganzen Winter über, wo wir in der Halle in Biglen trainieren durften, mussten wir 
auf Tore ohne Netze spielen, weil schlichtweg keine vorhanden waren). 
So gingen wir mit voller Motivation in die Saison 22 hinein. Mit einem Kader von 25 
Kinder waren unsere Trainings immer gut besetzt, ich zählte in jedem Training 
mindestens 20 Kids, einige mussten das Training manchmal absagen aufgrund 
von Schnupfen, Verletzungen, Zahnarzt-Terminen oder auch aus Müdigkeit, wenn 
sie in der Schule einen Sporttag hatten oder eine Schulreise , was ich natürlich 
vollkommen verstehen kann. Das Leben eines Kindes ist sehr anspruchsvoll in der 
heutigen Zeit, da muss man auch mal Pause machen. 
 
Unser erstes Training war am 21. März 2022. Die Tage waren immer noch kühl, wir 
mussten uns daher warm anziehen. Nichts konnte uns aufhalten auf dem Feld zu 
stehen und den Ball wieder laufen zu lassen! Unser erstes Turnier war am 30 April, 
Ich hatte also einen ganzen Monat Zeit unsere Jungs & Mädels auf das 
bevorstehende vorzubereiten. Und als der Tag kam, war ich glaub ich nervöser als 
unsere 25 Kids zusammen. Da standen wir nun also, mit den Fussballschuhen an 
unseren Füssen, mit den Schonern an unseren Knöcheln und mit dem gelb-blauen 
Trikot unseres FcGs an unseren Schultern. Wir spielen neu 6v6, letzte Saison 
spielten wir noch 7v7 und als Formation spielten wir damals die allseits beliebte 
Raute 1-2-3-1. Nun mussten wir uns umstellen und so spielten wir 1-2-3-0.  
 
 
Ich fragte mich, ob das gut geht ohne einen richtigen Stürmer in der Formation. So 
musste jeder für jeder gehen, wenn wir den Ball haben, müssen wir alle nach 
vorne, sobald wir den Ball verlieren, müssen wir alle nach hinten. Unsere Jungs & 
Mädels taten sich sehr schwer damit, dies umzusetzen und unsere Ergebnisse 
sprachen für sich: 0:4, 1:5 ja einmal sogar ein 0:11 - solche Ergebnisse holten wir 
uns jeden Samstag ab! 
Nach jeder Niederlage sah ich die Frustration in den Gesichtern der Kinder, und 
auch mir bescherte es schlaflose Nächte! Ich unterhielt mich immer mit den Kids 
und fragte auch sie woran es legen könnte? Wir mussten doch mal ein Spiel 
gewinnen! Und so kam der Vorschlag von einem der Jungs: eine neue Formation! 
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Neuer Samstag - neues Turnier. 
Ich änderte unsere Formation von einer 1-2-3-0 zu einem 1-2-2-1 so hatten wir 
unseren gewohnten Stürmer zurück. Und so geschah das Wunder, auf einmal 
konnte uns niemand mehr stoppen!  
 
Wir fingen an zu gewinnen 3:1, 4:0 ja sogar gegen unsere Rivalen vom FC Bern 
die uns 0:11 weggeklatscht haben, schafften wir ein 1:1!!! 
 
Und so ging es auch die letzten Turniere noch weiter, klar konnten wir nicht jedes 
Spiel gewinnen, aber wir verloren auch nicht mehr jedes!  
Rückblickend war unsere Saison ein voller Erfolg & ich freue mich schon auf die 
Nächste. 
 
Merci an alle Eltern für die tolle Zusammenarbeit! 
Merci an meine Trainerkollegen Yanik & Larissa für euren Einsatz! – Pascal 
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F-Junioren 
 

In der Kategorie F sind wir mit einem absoluten Rekord an Anzahl Spieler/-innen 
gestartet. Mit 36 Kids wurde nach den Sommerferien auf dem Arniacher mit dem 
Rasentraining gestartet.  
 
Der Beginn der Saison verlief etwas harzig in Bezug auf die Organisation des 
Trainings, der Turniere und der Kommunikation. Aus diesem Grund wurde die 
Hauptleitung der Kategorie F anders aufgeteilt und neue organsiert. Danach 
funktionierte es einigermassen und die letzten Turniere nach den Herbstferien 
konnten ohne grössere Probleme durchgeführt werden. 
 
Mit einem neuen zweiten Lead auf Platz wurde die Hallensaison in Höchi und 
Biglen eingeleutet und auch coronabedingt eine längere Pause als geplant 
eingelegt. Nach den Sportferien von Grosshöchstetten wurde dann auch wieder in 
der Halle trainiert. Über den Winter wurde auch die Abwesenheitsregelung über 
clubcorner eingeführt und dazu eine virtuelle Elterninfo veranstaltet. 
 
Nach den Frühlingsferien ging es wieder auf den Rasen und direkt los mit den 
ersten Turnieren. Ausser über das Auffahrtswochenende konnten wir immer mit  
4 Turnierteams à 6-7 Spieler*innen gehen. An dieser Stelle gilt es den Eltern für 
das Vertrauen und ihren Einsatz als Betreuungspersonen an den Turnieren zu 
danken.  
 
Die Rückrunde war lässig und alle Kids kamen dank dem neuen Spielformat 
genügend zum Spielen und konnten viele schöne und wertvolle Erfahrungen 
sammeln. Auch durch die gut besuchten Trainings konnten die Kids sehr viel 
lernen, Spass haben und die Leidenschaft für den Fussball vertiefen. 
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G-Junioren 
 

Wie jedes Jahr sind wir in der Kat.G mit  
ca. 10 Kids nach den Sommerferien 
gestartet. Kaum gestartet, waren es wieder 
fast 20 Kids bis zu Beginn der Herbstferien.  
 
Bis zum Hallentraining wurden drei 
Turniere auf dem Rasen durchgeführt.  
 
Danach legten wir eine coronabedingte 
Pause ein bis nach den Sportferien in 
Grosshöchstetten, danach sind wir mit den Kleinsten wieder gestartet. Bis zu den 
Frühlingsferien haben wir in der Halle trainiert und dann ging es schon wieder auf 
den Rasen.  
 
Wiederum nahmen wir an drei Turnieren teil, wobei wir zwei Heimturniere 
durchführen und ein Auswärtsturnier erleben durften. In den Trainings waren über 
die ganze Saison immer zwischen 16-22 Spieler. Auch an den Turnieren war die 
Teilnahme immer sehr hoch und wir konnten eigentlich immer 4-5 Teams à 4 Kids 
stellen. Dies war jedoch nur möglich, weil uns die Eltern an den Spieltagen jeweils 
unterstützten und einige jeweils ein Team betreuten.  
Die beidem Highlights waren zum einen das Verteilen der Rosen am Muttertag und 
zum andern der gemeinsam Abschluss Ende Saison mit allen Junioren, Eltern und 
Geschwistern auf dem Arniacher. 
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PROTOKOLL 
 
Der 68. ordentlichen Hauptversammlung des FC Biglen vom 16.09.2021,  
20.00 Uhr, Rössli Arni 
 
 
a) Begrüssung/Appell 
 
Die Präsidentin Karin Wälti begrüßt die Anwesenden und eröffnet die diesjährige 
Hauptversammlung. Gemäß Präsenzlisten sind 20 stimmberechtigte Mitglieder 
anwesend. Das Inserat für die Hauptversammlung ist am 26.08.2021 im Anzeiger 
Amt Konolfingen erschienen. Die schriftlichen Einladungen wurden am 24.08.2021 
fristgerecht versandt. 
 
 
b) Wahl der Stimmenzähler 
 
Auf Vorschlag der Präsidentin wird Moser Nicolas als Stimmenzähler einstimmig 
gewählt: 
 
 
c) Protokoll der letzten HV vom 27. August 2020 
 
Das Protokoll der letzten ordentlichen HV liegt an der diesjährigen HV auf. Nach 
Durchsicht des Protokolls wurde es durch die anwesenden Mitglieder einstimmig 
genehmigt. 
 
 
d) Jahresbericht der Präsidentin 
 
Da kein Ballobachter publiziert wurde, liest Karin einen kurzen Jahresbericht vor. 
Dieser wurde von der Versammlung ohne Ergänzungen einstimmig genehmigt. 
 
 
 e) Jahresbericht der Trainer 
Tom König (Junioren) und Stefan Frautschi (Aktiven) fassen die Saison kurz 
zusammen. Beide Berichte werden mit Applaus genehmigt. 
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f) Genehmigung Jahresrechnung und Kassenbericht 
 
Der Kassier Tom Nydegger präsentiert die Jahresrechnung und den 
Kassenbericht. Die Rechnung schließt mit einem Gewinn von 12‘334,93 CHF ab. 
Ein weiteres kompliziertes Jahr fällt trotz fehlender Anlässe finanziell positiv aus. 
Auf der Einnahmeseite konnten wir uns auf die Solidarität unserer Mitglieder und 
Sponsoren verlassen, welche ihre Beiträge anstandslos und vollständig bezahlt 
haben. Eine zusätzliche „Finanzspritze“ gab es vom Club d’Honneur der uns 6000 
CHF zur freien Verfügung überwiesen hat. Coronabedingt wurden zudem höhere 
J&S sowie Sportfondbeiträge ausgeschüttet.  
Kostenseitig konnten wir vor allem aufgrund des reduzierten Spielbetriebes 
(Schiedsrichterspesen, Strom/Wasserkosten etc) deutliche Einsparungen 
realisieren. Dazu waren wir aufgrund der vielen Unsicherheiten weiterhin im 
Sparmodus unterwegs.  
 
Die Revision wurde am 15.09.2021 durch Jürg Bauer und Jürg Bärtschi 
forewomen. Der Revisionsbericht wird von Jürg Bärtschi vorgelesen und 
anschliessend wird die Jahresrechnung und der Kassenbericht einstimmig 
genehmigt. Dem Vorstand und dem Finanzchef werden einstimmig Décharge 
erteilt.  
 
 
g) Festsetzung_Jahresbeiträge / Genehmigung_Budget 
 
Kein Veränderung der Jahresbeiträge. Budgetiert wird aufgrund der Kosten für die 
Besandung der Rasenplätze ein knapper Verlust von 1100 CHF, allerdings mit 
dem Hinweis auf die Unsicherheit der Pandemientwicklung. Das entsprechende 
Budget wird einstimmig genehmigt.  
 
 
h) Mutationen 
 
Die Mutationen wurden von Karin Wälti bekannt gegeben. 
Austritte:Joao Blank, Kris Grossenbacher, Hassan Hassan 
Eintritte: Milosevic Vojin, Mühlemann Lukas 
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i) Wahlen  
In diesem Jahr ist der gesamte 1. Wahlblock zu wählen. Leider haben sich 
Christian Moser, Simon Liechti und Peter Mathys entschieden sich nicht mehr 
wählen zu lassen. Als Nachfolger vom Simon Liechti stellt sich Yves Bigler zur 
Verfügung. Karin Wälti lässt sich nur noch für 1 Jahr wählen und Tom Nydegger 
lässt sich für 3 weitere Jahre wählen.  
 
Die zur Wahl stehenden Personen werden einstimmig und mit Applaus gewählt. 
 
Somit ergibt sich aktuell folgende Zusammensetzung des Vorstandes: 
 
Wahlblock 1 Präsidentin   Karin Wälti  gewählt bis 2022 
  Kassier   Thomas Nydegger  gewählt bis 2024 
  TK Chef  Yves Bigler  gewählt bis 2024 
  Spiko   vakant      
  Beisitzer / Sportchef vakant   
  Beisitzer Kinderfussb. vakant 
 
 
Wahlblock 2 Vizepräsident  Lars Wüthrich  gewählt bis 2022 
  Sekretär  vakant    
  Juniorenobmann Thomas König  gewählt bis 2022 
  Werbung  vakant  
  Beisitzer  Matthias Baumann gewählt bis 2022 
 
 
Die Revisoren sind wie folgt gewählt: Jürg Bauer bis 2022 und Jürg Bärtschi bis 
2021. Aus diesem Grund ist Jürg Bärtschi wieder für 3 Jahre zu wählen. Auch hier 
erfolgt die Wahl einstimmig. 
 
 
j) Behandlung der Anträge 
 
Es wurden keine Anträge an die Hauptversammlung gestellt. 
 
 
k)  Verschiedenes / Umfrage 
 
Es wird auf die vielen Vakanzen im Vorstand aber auch für weitere Aufgaben 
 

(Ballobachter, Betreuung Website) hingewiesen. Zudem suchen wir ab Sommer 
2022 ein neues „Wirtepaar“ für unser Clubhaus.  
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass im Clubhaus die Zertifikatspflicht gilt 
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Anlässe: 
Sponsorenlauf: 17.09.2021 auf dem Mutti 
Sponsorenapéro: 18.09.2021 auf dem Mutti 
Lotto: 21.11.2021 im Rössli Arni 
Raclette: Altjahrswoche (Datum folgt) 
Juniorenhallenturnier: Januar 2022 in Arni 
Jassturnier Frühling 22, genaues Datum noch offen 
 
Ehrungen / Verdankungen 
 
Folgende Ehrungen und Verdankungen werden vorgenommen: 
 

• Dem Club d’honneur wird für die finanzielle und nicht finanzielle 
Unterstützung gedankt 

• Der Platzwart Res Schenk wird für sein grosses Engagement verdankt. 

• Für das Führen des Clubhausrestaurants und die gute Verpflegung und 
Bewirtung wird Liselotte und Hanspeter Rösselet gedankt. 

• Allen Trainer Aktive/Senioren sowie Juniorentrainer wird gedankt. 

• Fränzi König wird für ihre Tätigkeit als Juko-Sekretärin verdankt. 

• Unserem Schiedsrichter Marcel Strub wird für seinen Einsatz gedankt. 

• Den Schulhausabwarten wird für Ihre Tätigkeit gedankt. 

• Nicole Baumann wird für das Reinigen des Clubhauses gedankt. 

• Alice Thüler wird für die Dresswäsche gedankt. 

• Allen weiteren fleißigen FC-Biglen-Helfern, welche hier nicht aufgeführt 
wurden, wird auch herzlich gedankt. 

 
 
Ende der Hauptversammlung: 22:00 Uhr 
 
 
Fussballclub Biglen 
 

 

    
 
Karin Wälti    Thomas Nydegger 
Präsidentin    Sekretär   
 
Biglen im September 2021 
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Matchballspender Frühling 2022 
 
FVBO Fussballverband Berner Oberland 

 

 

Lotto 2021 - Gangsponsoren 
 
3x Mösli Garage Blum GmbH, Bodengasse 20, 3076 Worb 
2x Club d’honneur Biglen 
2x Heizöldepot Enggistein und Niederwangen Wälti AG, 3077 Enggistein 
2x Weibel Muri AG, Tannental 6, 3074 Muri b. Bern 
Druckerei Jakob AG, Mösliweg 3-5, Grosshöchstetten 
BauSpektrum AG, Erlenauweg 17, Münsingen 
Bolliger Innenausbau, Bolliger Alfred, Brunnenweg 12, Arni 
Thomas Bigler, Hasli 5, 3507 Biglen 
JS Consulting GmbH, Bahnweg 3, 3512 Walkringen 
Karin Wälti, Rohrstr. 3, 3507 Biglen 
Wisler Elektro AG, Gewerbestr. 6, 3532 Zäziwil 
Matheus Christo, Hohle 19, 3507 Biglen 
Etitex AG, Meielenfeldweg 10, 3052 Zollikofen 
Nurep Brünnli GmbH, Brünnliweg 4, 3415 Hasle b. Burgdorf 
W. Stalder AG, Eybodenweg 34, 3513 Bigenthal 
Resu Schenk, 3434 Obergoldbach 
H.W. Schaumann AG, Murgenthalstr. 67, 4900 Langenthal 
R. Aeberhard AG, Bahnhofstr. 15, 3507 Biglen 
 

Der FC Biglen bedankt sich herzlich bei allen Gangsponsoren. 
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Grümpel- & Dorfturnier 1. + 2. Juli 2022 
 
---Grümpelturnier--- 
 
Am Freitagabend, inmitten eines wunderschönen Sonnenuntergangs, konnte das 
Grümpelturnier 2022 angepfiffen werden. 
 
Insgesamt 7 Mannschaften kügelten im klassischen Turniermodus mit 
Gruppenspiel und anschliessender Finalrunde den Gewinner aus. Nach 
mehrmaligem Gewinnen von «Fladä Fränzus Fründe» fand der Pokal dieses Jahr 
mit dem «Team Chübeli» einen neuen Besitzer. Das «Team Chübeli» konnte sich 
bereits durch eine grandiose Gruppenrunde den ersten Platz sichern und konnte 
diesen auch in der Finalrunde zementieren. 
 
Rangliste: 

1. Team Chübeli 

2. Fladä Fränzus Fründe 

3. Blitzwüest 

4. Promillos 

 
 
 
Impressionen Abendturnier: 
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---- Dorfturnier--- 
 
Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte am Samstag auch wieder das traditionelle 
Dorf-Turnier durchgeführt werden. Am Dorfturnier schritten 16 Teams in insgesamt 
3 Gruppen gegeneinander an. Mit einigen spektakulären Tricks, wunderbaren 
Ballannahmen und grandiosen Torschüssen ergab sich ein gut bepacktes 
Finalrunden-Tableau. Somit versprach nebst dem heissen und schwitzigen Wetter 
auch die Finalrunde einige heisse Partien.  
 
Die Endrundenspiele waren allesamt knapp und einige Spiele mussten im 
Elfmeterschiessen entschieden werden. Der FK VIS konnte sich schlussendlich 
gekonnt durchsetzen und den Pokal bereits zum dritten Mal in Empfang nehmen. 
Somit bleibt der Pokal in den Händen des FK VIS. Herzliche Gratulation! Ab dem 
nächsten Jahr wird um eine neue Trophäe gespielt.  
 
Rangliste: 

1. FC VIS 

2. FC Ürsu 

3. FC Chancentod 

4. YB for ever 

 
Der diesjährige Viertplatzierte hat sich zwar den “undankbaren” 4. Rang gesichert, 
allerdings hatte das Team mit der diesjährigen Teilnahme einen weiteren Grund zu 
feiern. Wir danken dem Team von YB for ever für die 25. Teilnahme am Grümpel-
/Dorfturnier in Biglen. 
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Nebst dem Fussballerischen, kam auch das Gastronomische nicht zu kurz. Von 
Burgern, Steaks oder Bratwürsten über Pommes Frites und Sandwiches bis zu 
Glacen und Schokoladenriegeln wurde den Gästen alles angeboten. 
 
Wie jedes Jahr gab es auch genügend Bier und weitere alkoholische Getränke, 
welche an der Bar bis spät in die Nächte hinein genossen werden konnten.  
 
 
Impressionen Dorfturnier: 
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Wir danken den Samariter*innen sowie allen Fans, Anwohner*innen, Lieferanten 
und Helfer*innen des FCB, die zum Erfolg der Turniere beigetragen haben. 
 
Besten Dank auch allen teilnehmenden Teams für die tolle Fairness und wir hoffen, 
euch 2023 wieder begrüssen zu dürfen. 
 
 

OK Grümpelturnier 
Matthias Baumann / Matthias Blaser/ Yves Mollet 
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Veranstaltungen 2022    
 
 
 
 
 
 
19.08.2022 Lotto 51 
 Mithilfe FC Biglen Bärensaal, Worb 

 
07.09.2022 Hauptversammlung Rest. Rössli, Arni 
 
16.09.2022 Sponsorenlauf Mutti, Biglen 
 
23.10.2022 Kultur- und  Sportfeier MZH Arnisäge 
 
20 od. 27.11.22 FC Lotto Rest. Rössli, Arni 
 
Altjahrswoche Racletteabend Zehntenspeicher, Biglen 
 
 
Genauer Temin noch offen, siehe zu gegebener Zeit auf unserer 
Homepage www.fcbiglen.ch nach 
 
 

 

 

 

  

http://www.fcbiglen.ch/
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Der FC Biglen sucht Unterstützung für das Clubhaus  
 

Mithilfe im Clubhaus 
 
Für unser Clubhaus suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung 
Unterstützung am Buffet 
und in der Küche. Willst du unsere Clubhausführung unterstützen und hast 
du Freude am 
Umgang mit Menschen, dann bist du bei uns richtig. Bei Interesse melde 
dich gemäss den untenstehenden Angaben bei uns. 
 

Clubhauswirt/in 
 
Willst du die Organisation in unserem Clubhaus übernehmen?  
Für die Organisation in unserem Clubhaus suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung 
eine Person die die Verantwortung für den Einkauf, die Einsatzplanung, die 
Ordnung und die Vermietung übernimmt. Während dem Spielbetrieb bist du 
mehrheitlich vor Ort und natürlich 
bist du unsere gute Seele. 
Für diese Tätigkeit ist keine Gastronomieausbildung nötig. 
 
Ob Mithilfe im Clubhaus oder Clubhauswirt, beide Aufgaben werden 
entlöhnt. 
 
Wer sich angesprochen fühlt, meldet sich bitte telefonisch oder per Mail bei 
der Präsidentin des FC Biglen. Tel. 079 370 65 50 oder 
karin.waelti@fcbiglen.ch 
 
Wir freuen uns etwas von dir zu hören. 
 
Der Vorstand des FC Biglen 
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Liebe Leserin, lieber Leser, werte FC-Familie 
 
Ich bin die 104. Ausgabe des Ballobachter und habe euch in den letzten 
Jahrzenten über die Vorgänge im FC Biglen auf dem Laufenden gehalten. Im 
Winter und im Sommer wurde ich euch jeweils per Post oder via Trainer zugestellt. 
 
In den letzten 2 Jahren bin ich leider coronabedingt nicht mehr erschienen. Umso 
mehr freut es mich euch wieder vom FC Biglen berichten zu dürfen. 
 
Während meiner Abwesenheit, hat sich der FC-Vorstand Gedanken gemacht, wie 
es mit mir weitergehen soll. Es freut mich sehr, hat sich Manuela Kistler bereit 
erklärt, sich um meine Inhalte und die grafische Gestaltung zu kümmern. Ich will 
schliesslich weiterhin gut aussehen, danke Manuela. 
 
In der heutigen Zeit ist aber das Drucken einer Broschüre, wie ich eine bin, nicht 
mehr ganz zeitgemäss. Deshalb hat sich der Vorstand entschieden, dass ich nun 
der letzte meiner Art bin und ab Herbst Digital zu euch nach Hause komme. 
 
Damit ich den Weg zu euch auch finde, möchte ich euch bitten uns eure  
E-Mailadresse mitzuteilen. Dies könnt ihr entweder online, via info@fcbiglen.ch, mit 
dem Formular auf www.fcbiglen.ch, oder per Post mit dem untenliegenden 
Formular erledigen. 
 
Ich möchte hier explizit erwähnen, dass ich es dem Vorstand verboten habe, eure 
Daten für etwas anderes als mich oder Veranstaltungsinfos des FC Biglens zu 
Versenden. 
 
Ich freue mich euch weiter über den FC Biglen zu informieren. 
 
Sportliche Grüsse 
 

 
 
……………………………………………………………………………………… 
Name: …………………………………. 
Vorname: …………………………………. 
Telefonnummer: …………………………………. 
E-Mail: …………………………………. 
 Mannschaft: ……………      Passivmitglied         Club d’honneur       
Andere: ………………. 
 
Bitte zurück senden an: FC Biglen, 3507 Biglen 
 
 
  

mailto:info@fcbiglen.ch
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Druckerei Jakob AG 

Mösliweg 3-5  

CH-3506 Grosshöchstetten  

Telefon 031 710 42 42  

Telefax 031 710 42 43  

E- Mail jakobdruck@bluewin.ch  

 

 

 

 

 

... damit Sie mit Ihren Druckaufträgen 
immer am Ball bleiben! 

mailto:jakobdruck@bluewin.ch


 

 

 

P.P. 
3507 Biglen 

Post CH AG 


