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Der Vorstand des FC Biglens: 

Präsident Tom König 079 405 48 02 

Vizepräsident Lars Wüthrich 079 370 65 50 

Finanzen Tom Nydegger 079 702 30 25 

Sekretär Hockley William  079 791 96 88 

Spikopräsident Yves Bigler 077 457 04 37 

Juniorenobmann Manuel Moser 079 218 39 72 

Werbung Christoph Mosimann  079 209 06 27 

Beisitzer vakant  

Grümputurnier Matthias Baumann 079 485 69 03 

J&S Coach Urs Lüchinger 079 696 18 86 

Platz & Clubhaus Andreas Moser 079 696 18 86 

   

Clubadresse FC Biglen, 3507 Biglen  

 info@fcbiglen.ch, www.fcbiglen.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/
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Grusswort des Präsidenten 
 

10 Jahre als Sekretärin, gefolgt von 20 Jahren als Präsidentin.  
Eine unglaubliche Leistung, welche Karin Wälti in unzähligen Stunden für unseren 
Verein geleistet hat. Für diese unermüdliche Arbeit wurde Karin von der der HV am 
09.09.2022 zur Ehrenpräsidentin des FC Biglens ernannt. 
 
Im Namen der gesamten FC-Familie danke ich Karin für ihren unermüdlich Einsatz 
für unseren Verein. 
 
Anlässlich der HV durfte ich nun also in die grossen Fussstapfen von Karin treten, 
um den FC in die Zukunft zu führen. Zusammen mit den altgedienten und neu 
gewählten Vorstandmitgliedern werden wir uns den Herausforderungen stellen, die 
auf uns warten. 
 
Nach einer ersten Findungsphase innerhalb des Vorstands sehe ich nun folgende 
Schwerpunkte, welche wir nach und nach angehen wollen: 
 
Sportlich 
Nach schwierigen Jahren für unsere Erste Mannschaft, ist es nun an Lars und 
seinem Team, sich als gutes 4.Liga Team zu etablieren und die jungen Spieler, 
welche aus dem Nachwuchs nachrücken, gut zu integrieren. 
Mittelfristig muss es das Ziel sein wieder 2 Aktiv-Mannschaften zu stellen; dies 
benötig jedoch sicherlich noch ein wenig Aufbauarbeit. 
 
Im Juniorenbereich ist die erfolgreiche Zusammenarbeit im Team-Chiesetau 
weiterzuführen, um unseren Junioren eine gute Basis für ihre weitere Karriere zu 
ermöglichen. 
Auch im Kinderfussball ist die gute Zusammenarbeit mit dem FC 
Grosshöchstetten-Schlosswil weiterzuführen. 
 
Werbung 
Dieses Ressort blieb nun für viele Jahre vernachlässigt. Hier gilt es wieder unser 
volles Potenzial auszuschöpfen und für unsere Sponsoren ein attraktiver Partner 
zu sein. 
 
Website 
Unser neuer Sekretär ist mit Hochdruck an der Erstellung einer neuen Website und 
wir sind zuversichtlich, noch vor dem Rückrundenstart mit dieser online gehen zu 
können. 
 
Sportplatz Mutti und Clubhaus 
Nachdem wir im Sommer unseren Spielfeldern mit Sand etwas Gutes tun konnten, 
steht nun der Unterhalt des Clubhauses im Fokus. 
Die Türen sind in die Jahre gekommen, die Bänke vor dem Clubhaus benötigen 
eine Erneuerung und noch einige weiterpunkte sind anzugehen. 
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Ich freue mich, diese Herausforderungen mit meinen motivierten Vorstandkollegen, 
aber auch mit der ganzen FC Familie anzugehen. 
 
Ich wünsche euch nun einen guten Jahresabschluss. 
 
Sportliche Grüsse 
Tom König 
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Saisonbericht der 1. Mannschaft 
 

Für mich als neuer Trainer der 1. Mannschaft war vieles neu, die neuen Spieler, 
welche mit mir aus den B Junioren in die 4. Liga kamen, mussten eine Menge 
lernen und die routinierten Spieler der 4. Liga mussten mit den neuen Spielern und 
mir als neuer Trainer einige Änderungen mitmachen. 
Trotzdem wurden die neuen Spieler und auch ich als neuer Trainer sofort integriert 
und in die Mannschaft aufgenommen. Es ging nicht lange, fühlten sich auch die 
jungen Spieler, welche von den B Junioren Promotion in die 4. Liga kamen direkt 
wohl und fanden ihren Platz. 
 
Der Start, mit dem Testspiel gegen den SV Sumiswald, verlief etwas zögernd. Die 
richtigen Positionen für die einzelnen Spieler waren noch zu eruieren und die 
Spielform noch etwas anzupassen. Dies war nicht weiter schlimm, dafür gibt es ja 
Testspiele. 
 
Mit der 0:6 Niederlage im Cup hätte ich nicht gerechnet. Ich wusste, dass wir 
gegen ein starkes 3. Liga Team zu kämpfen hätten, jedoch mit einer solchen 
Niederlage war ich überrascht. Unsere 1. Mannschaft hat bis zum Schluss gut 
gekämpft und nicht aufgegeben.  
Nach dem frühen Cup aus, konnten wir uns nun voll auf die Meisterschaft 
konzentrieren.  
 
Am Dienstag, 23.08.2022 war es dann so weit. Wir fuhren nach Gasel um unser 
erstes Spiel gegen den FC Sternenberg zu bestreiten. Leider konnten wir mit 
einem zwar guten Start, keine Punkte nach Hause holen und trennten uns mit einer 
3:2 Niederlage im ersten Spiel. 
 
Eine Woche später, das erste Heimspiel der Saison, kam der FC Allmendingen zu 
uns aufs Mutti. Die erste Halbzeit war mit Toren versehen, womit nach 38 Minuten 
2:1 für uns stand. Dieser Spielstand konnten wir souverän halten und durften auf 
heimischem Rasen die ersten 3 Punkte auf unser Konto holen. 
 
Die Zeit verflog und wir verloren die nächsten zwei Auswärtsspiele leider etwas 
unverhofft. Jedoch konnte wir in Biglen 6 weitere Punkte holen gegen den FC 
Stella Azzura und FC Lerchenfeld. Diese nun 9 erarbeiteten Punkte auf dem Konto 
war für die Mannschaft eine grosse Freude und hart erkämpft.  
 
Das nächste Spiel, gegen den FC Rubigen, war für mich eines der spannendsten 
Spiele. Wir waren mental wie auch spielerisch auf einem guten Niveau. Die neuen 
Spieler aus den B Junioren hatten Ihre Positionen gefunden und konnten im Spiel 
schon vieles bewirken. 
Die Partie gegen den FC Rubigen began und zur Pause stand 2:2. Ich war sehr 
zufrieden, die Leistungen und Einsätze der Mannschaften waren gut. In der 
zweiten Halbzeit konnten wir auftrumpfen und mit einer wirklich tollen Leistung und 
tollem Engagement weitere 3 Punkte, mit einem 3:5 Sieg, nach Hause nehmen.  
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Es war fantastisch! 
 
Nach Rubigen kamen zwei Spiele, bei denen wir gegen die zwei Tabellen-Leader 
antreten mussten. Zuerst spielten wir gegen den FC Ittigen. Dieser Match war 
ziemlich ausgeglichen. Leider verloren wir mit einem knappen 1:2. Dieses Resultat 
war für mich völlig in Ordnung, da die Mannschaft eine gute Teamleistung auf dem 
Rasen gezeigt hat. 
 
Das Spiel gegen den FC Muri Gümligen, den Tabellen-Leader war für uns etwas 
härter. Anfangs konnten wir noch recht gut mithalten, jedoch war die Spielform und 
die Präzision des FC MG für uns sehr schwierig. Mit einem Spielstand von 0:4 
gingen wir auf dem Mutti in die Halbzeitpause. Ich und der Captain versuchten die 
Mannschaft nochmals zu Motivieren und für die nächsten 45 Minuten die Kräfte zu 
sammeln. Dies gelang und wir starteten gut in die zweite Halbzeit. In der 59. 
Minute gelang es Lüku Junker, dem FC Muri Gümligen ein Tor zu erzielen, 
welches das erste (und auch das letzte) Gegentor für den FC MG war in dieser 
Saison. Mit einem Spielstand von 1:6 trennten wir uns und schauten vorwärts auf 
die nächsten und letzten zwei Spiele dieser Runde. 
Mit einer 1:0 Niederlage gegen den Portugal Futebol Clube auswärts in 
Niederwangen gingen wir mit etwas gesenktem Kopf nach Hause. Dieses Spiel 
war in einigen Bereichen etwas hitzig, kompliziert und mit gelben oder roten Karten 
übersehen.  Was hiess es danach: KOPF HOCH UND WEITER! 
 
Das letzte Saisonspiel verpasste ich aus beruflichen Gründen leider. Tom König 
übernahm die Leitung für mich (Danke Tom) und konnte die letzten 3 Punkte der 
Saison mit der 1. Mannschaft auf unser Konto holen.  
Mit einem souveränen 4:2 Sieg gegen den FC Münsingen konnten wir die 
Vorrunde mit 15 Punkten, einem Torverhältnis von 24:27 auf dem 6. Platz 
beenden. 
Aus meiner Sicht ist dies ein gutes Ergebnis und ein solider Grundstein für den 
Start in die Rückrunde. 
 
Ich möchte mich bei allen recht herzlich bedanken. Bei den Stammspielern für die 
grandiose Aufnahme der neuen Spieler und mir als Trainer, bei den jungen 
Spielern für die gezeigte Leistung und den Wille, sich im Team zu integrieren und 
bei allen Zuschauern, welche Wochenende für Wochenende bei unseren Spielen 
dabei sind. 
 
Der grösste Dank geht wie immer an unseren Platzwart, welcher uns nur auf dem 
bestem Rasen spielen lässt und an unser Beizli, welches uns immer sehr 
zuvorkommend verpflegt!! Merci viu mau!! 
 
Für die 1. Mannschaft 
Lärsu Wüthrich 
Trainer 
 



 

Senioren 30+ 
 
Die Senioren haben eine schwierige Saison hinter sich. Die Verletzungshexe hat 
bereits früh zugeschlagen, so dass wir auf diverse Stammkräfte verzichten 
mussten.  
 
Ein grosses Dankeschön geht an dieser Stelle an Jan Koum und Brian Acton, 
welche 2009 WhatsApp gegründet haben. Ohne moderne Kommunikations-
möglichkeiten wären wir wohl des Öfteren nicht mit 11 Männer oder Frauen auf 
dem Platz gestanden. – Ja – Frauen! Mit Joy Walker konnten wir im Spiel gegen 
Oberdiessbach zum ersten Mal eine Frau einsetzen. Nach der Auflösung des 
Frauenteams in Grosshöchstetten haben die verbliebenen Frauen beschlossen, 
dass sie sich dem Trainingsbetrieb bei den Senioren anschliessen wollen. Ohne 
weibliche Unterstützung hätten wir wohl nicht alle unsere fünf Trainings 
durchführen können. 
 
Diese Vorrunde war im Grossen und Ganzen einfach mühsam. In unseren 8 
Spielen haben wir total 37 unterschiedliche Spieler eingesetzt. Davon waren zehn 
unterschiedliche Spieler aus "Partnerteams" als Aushilfe. Die routinierten Spieler 
aus der 5. Liga in Grosshöchstetten oder Spieler aus den gruppierten 
Seniorenteams aus Worb, Oberdiessbach und Konolfingen (40+) waren ebenfalls 
nicht vor WhatsApp Anfragen sicher. 
 
Wie soll das sportlich nur gutgehen. Tja... «Glehrt isch glehrt!» Die Senioren 
schliessen die Vorrunde auf dem gefürchteten 1. Platz an. Jetzt ist an der 
sportlichen Leitung des FC Biglen sicherzustellen, dass wir nicht etwa in die 
stärkere Gruppe 1 wechseln müssen.  
 
Das einzige geglaubte «Zückerli» wäre die Chance auf ein Auswärtsspiel gegen 
Heimberg und den damit verbundenen Besuch im besten Clublokal der Region. 
Nun musste ich erfahren, dass der Wirt in Heimberg aus gesundheitlichen Gründen 
sein Amt niederlegen musste. Gute Besserung an dieser Stelle an den ehemaligen 
Wirt des Clubbeizli des FC Heimberg. 
 
Nach einem sportlichen Fehlstart im Cup in Pieterlen (4-2), bei welchem eigentlich 
nur Moser Ädu mit der schnellstmöglichen Zusage fürs Spiel glänzte, ging die 
Meisterschaft in Wattenwil los. Die "eingespielte" Abwehr mit Goalie Brunner und 
Innenverteidiger Baumann/Burkhard konnten hinten die Schotten dick machen, so 
dass dank effizienter Chancenauswertung ein 5-0 resultierte.  
 
Auch die kommenden Gegner. Oberdiessbach (5-2) und Rot-Schwarz (6-3) 
mussten als Punktelieferant herhalten. Im vierten Meisterschaftsspiel war unser 
Angstgegner Team Simme/Saane. Neben der gewohnt mühsamen Spielermaterial-
Organisation für Spiele in Zweisimmen war auch das Spiel mühsam. Punkte gab 
es auch in diesem Jahr nicht zu holen (0-3), wenigstens gab das Beizli etwas mehr 
her als zwei Stück Cake. 
 



 

 
Nach dieser Schlappe konnte sich das Team zu Hause gegen EDO Simme (2-1) 
wieder rehabilitieren. Obwohl wir nur mit 12 Spieler auflaufen konnten (und das an 
einem Heimspiel!), konnten wir uns einen Sieg in einem attraktiven Spiel 
erkämpfen.  
 
Das anschliessende Spitzenspiel in Interlaken (2-7), welches wir dem edlen, aber 
auch einzigen Joker Liechti Simu in Angriff nahmen wurden uns aber die Grenzen 
aufgezeigt. Nach 26 Minuten stand es bereits 0-4.  
 
Zum Abschluss war noch der FC Hünibach zu Gast auf dem Mutti. Trotz einem 
frühen 0-2 Rückstand konnten wir das Spiel am Schluss mit 4-3 gewinnen. Moser 
Jüre wollte sich die Winterpause so richtig verdienen und netzte gleich viermal ein. 
 
Nun hoffen wir auf ein wenig mehr Fussballmotivation im Frühling, so dass wir die 
WhatsApp Server etwas weniger belasten müssen.  
Vielen Dank an alle Spielerinnen und Spieler, welche trotz allem immer dabei sind. 
 
Ein grosses Dankeschön geht an Rösselets, Hübschers und Etzensbergers, 
welche unseren Hunger und vor allem unsere Dürste erfolgreich gestillt haben.  
 
Merci auch an Schenk Resu. Wie gewohnt hatten wir zu Hause immer 
Topverhältnisse. 
 
Chrüsch Brunner 
Der mit den meisten Kontakten im Smartphone 

 

 
 

 
 
  



 

B-Junioren 
 
Bericht B Junioren Promotion FC Biglen / Team Chiesetau 
 
Das Team Bb vom Team Chiesetau ist mit einer sehr jungen Mannschaft in die 
neue Saison gestartet. Neu im Trainer Team durfte ich Patrik Stuker begrüssen.  
 
Bis auf 3 Spieler welche letzte Saison schon dabei waren, haben wir alles neue 
Spieler vom jüngeren Jahrgang erhalten. Natürlich hat man das am Anfang 
gemerkt, dass sich die Mannschaft noch etwas finden muss. Aber schon nach ein 
paar Wochen Training hat man gemerkt, dass es immer wie besser ging. 
  
Wir haben jeweils am Montag in Oberdiessbach trainiert zusammen mit den A-
Junioren und dem Team Ba. Fokus dort war jeweils Athletik & Technik. Am 
Mittwochabend haben wir dann jeweils Team intern trainiert. Die Trainings waren 
trotzdem, dass wir eher ein kleines Kader haben immer recht gut besucht. Dies hat 
uns als Coaches sehr gefreut. Denn Trainings machen automatisch mehr Spass, 
wenn auch genügend Spieler da sind. Es hat Spass gemacht die Fortschritte der 
einzelnen Junioren zu sehen.  
 
In der Meisterschaft haben wir die Herbstrunde auf dem 6ten Platz abgeschlossen 
mit 2 Siegen, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen. Für die Frühlingsrunde ist 
definitiv noch Luft nach oben, unser Ziel wäre es unter den Top 5 zu sein. Aber 
alles in allem waren wir als Coaches zufrieden. Vor allem aufgrund dessen, da wir 
wirklich ein junges Team haben. 
  
Das Highlight der Vorrunde war definitiv der Cup Match gegen den FC 
Herzogenbuchsee welches mit 8-8 endete nach 90min. Wir haben uns mehrmals 
nach einem Rückstand zurückgekämpft und hatten kurz vor Ende des Spiels sogar 
die Möglichkeit auf den Sieg. Der Ball wollte aber nicht nochmal ins Tor und 
deshalb endete das Spiel als Unentschieden, da es im Cup keine Verlängerung 
ging, ging es direkt ins Elfmeterschiessen, dieses haben wir dann leider knapp 
verloren. Trotzdem waren wir sehr stolz auf die Leistung jedes einzelnen Spielers, 
da sie wirklich bis zum Schluss gekämpft haben! Macht weiter so Jungs!  
 
Ein weiteres Highlight war die gute Zusammenarbeit mit dem Team Ba vom Team 
Chiesetau. Die Spieler, welche dort jeweils nicht so oft zum Einsatz kamen, haben 
bei uns die Chance gekriegt und haben diese jeweils sehr gut genutzt.  
 
Nun beginnt das Wintertraining und dann Anfang des neuen Jahres dann die 
Vorbereitung für die Frühlingsrunde. Wir freuen uns auf die kommenden Monate 
und wir sind überzeugt, dass im neuen Jahr definitiv etwas möglich ist mit diesem 
jungen & engagierten Team.  
 
Eure Coaches Jeri & Pädu 
 

 



 

Foto B-Junioren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

C - Junioren  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als ich von Joy Lara Walker in den Chat hinzugefügt wurde, kannte ich bis auf die 
Jungs vom älteren Jahrgang niemand. Das erste Training fand auf dem Sportplatz 
Mutti statt. Ich wusste nicht recht, wie viele von dieser Mannschaftsliste auch 
wirklich erscheinen werden. Doch siehe da: Ich stand 15 topmotivierten Junioren 
entgegen, genau ein Spieler fehlte. Ich merkte direkt, dass ich es in meiner ersten 
Saison als alleiniger Haupttrainer mit einer motivierten, ambitionierten und vor 
allem sehr jungen Truppe zu tun habe.  
 
Mit sehr gut besuchten Trainings begannen wir, uns auf die Vorrunde 
vorzubereiten. Von Training zu Training sah ich, wie sich die einzelnen Spieler und 
der Teamgedanke verbesserte.  
 
Unser erstes Spiel in diesem Team bestritten wir gegen das Cb in Oberdiessbach. 
Nach einer guten Halbzeit merkte man, dass wir ein neu zusammengewürfeltes 
Team waren und verloren mit 5:2. Ich konnte sehr viele gute Schlüsse aus dem 
Spiel ziehen und wusste, an was wir arbeiten müssen. Bereits am kommenden 
Dienstag mussten wir auf Belp reisen. Tschabold Florian begleitete an diesem 
Abend das Team, da ich verhindert war. Im Cup musste das Team eine 18:2-
Klatsche auf sich nehmen. Doch die Jungs liessen sich nicht unterkriegen und wir 
arbeiteten weiterhin fleissig im Training. 
 
 
 



 

 
Am kommenden Samstag stand für uns das erste Meisterschaftsspiel auf dem 
Programm. Sehr nervös kam ich in Utzenstorf an, liess mir das jedoch nicht 
anmerken. Auch die Jungs verspürten keinerlei Nervosität und gewannen das Spiel 
mit 1:4! Ich war überglücklich, dass uns dieser erste Erfolg gelang. Als nächster 
Gegner stand der Fc Herzogenbuchsee auf dem Programm. Von letzter Saison 
wusste ich, dass uns ein technisch und körperlich starker Gegner erwartet. Meine 
Erwartung zeigte sich als richtig und wir verloren das Spiel zuhause in Biglen mit 
0:4. Gegen den Fc Schüpfen und den Fc Prishtina Bern gelangen uns die nächsten 
Siege. Mit 9 Punkten aus 4 Spielen waren wir im oberen Drittel der Tabelle 
anzutreffen.  
 
Mir wurde bewusst, dass wir absolut in der Lage sind, trotz dem jungen und 
unerfahrenen Team die Klasse zu halten. Mit breiter Brust reisten wir unter der 
Woche nach Münchenbuchsee, welche vom ersten Tabellenplatz grüsste. Gegen 
ein technisch sehr starkes Münchenbuchsee verloren wir ohne Chance mit 4:0. Ich 
erkannte, dass in dieser Gruppe ein sehr grosses Gefälle vom Niveau her herrscht. 
Die nächsten 3 Gegner hiessen Fc Breitenrain, Fc Trubschachen und Sc Aegerten-
Brügg. Alle 3 Spiele verloren wir klar und diskussionslos. 
 
Trotzdem gab es in dieser Zeit einen grossen Erfolg zu feiern. Ich wurde fündig auf 
der Suche nach einem Assistenten. Jönu Indermühle erklärte sich bereit dazu, mit 
mir das Team gemeinsam zu betreuen und wir waren von diesem Zeitpunkt an 
immer zu zweit. Mit 2 sehr guten Trainings im Rücken reisten wir zum Tabellen-
schlusslicht nach Koppigen. Meine Worte, den Gegner nicht zu unterschätzen, 
nahmen die Jungs sehr ernst und wir gewannen 1:10 auswärts in Koppigen. Noah 
Hofer kürte sich mit einem Hattrick zum Matchwinner. Das letzte Saisonspiel fand 
an einem kühlen Samstag in Biglen statt. Gegner war der Fc Langenthal, welche 
mit einem Sieg & Schützenhilfe vom Fc Breitenrain den Aufstieg klar machen 
konnte. Ein physisch starker Fc Langenthal besiegte uns im letzten Spiel der 
Vorrunde mit 1:10. Mit einem guten 7. Tabellenrang grüssten wir aus dem 
Mittelfeld der Tabelle.  
 
Wir sind sehr stolz auf die Jungs und sind uns sicher, dass wir in der Rückrunde 
noch eine Schippe drauflegen werden. 
 
Dank der Motivation im Team, der großartigen Elternarbeit und dem grossartigen 
Miteinander brachte Jonas und mir diese Vorrunde sehr viel Freude und wir freuen 
uns auf die Rückrunde. HOPP TEAM CHISETAU! 
 

 
 
 
 
 
  



 

D - Junioren 
 

Die Trainersuche erwies sich als besonders schwer auf dieser Stufe und so 
übernahm ich die Administration und ein Training pro Woche immer montags.  
 
Dabei wurde ich von Jonas, Peter, Fabian aus der ersten Mannschaft des fcgs und 
Marcel einem Vater eines Spielers unterstützt. Immer Donnerstag übernahm Rico 
Schenk, auch ein Vater eines Spielers, das Training mir seinem Kollegen Ueli 
Siegenthaler.  
 
Neu war auch, dass wir mit bis zu 36 Kids trainierten, da wir zwei Teams 
zusammengelegt haben aus Trainermangel. Es hat sich jedoch bewährt und die 
Spiele wurden dann immer mit zwei Teams ausgetragen.  
 
Ab November trainierten wir noch einmal pro Woche immer montags in den zwei 
Hallen in Biglen. Ab Mitte Januar wird das Training dann nach einer 
Weihnachtspause wieder aufgenommen. Ab Mitte Februar können wir Dank der 
Gruppierung noch ein zweites Training anbieten und auf dem Kunstrasen in 
Oberdiessbach trainieren.  
 
Wir freuen uns auf die Rückrunde. 
Joy Lara Walker & Rico Schenk 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

E-Junioren 
 

Heiss, heisser, Sommer 2022 - Auf eine andere Art kann ich diesen Bericht  
nicht starten. 
 
Die Sommerferien haben noch nicht einmal begonnen & doch sind schon 
zahlreiche Kids über die Grenze unseres Landes gereist. Unser letztes Training vor 
den Ferien mussten wir mit mageren 13 Kids durchführen. In den Ferien wollte ich 
eigentlich mindestens 1 Training pro Woche anbieten, doch ohne Kids kein 
Training. So vergingen 3 Wochen bis sich unser Team (wobei nur einige) sich 
wieder auf dem Fussballplatz treffen konnten. In den 3 Wochen machte ich mir 
natürlich Gedanken, ob unsere kleinen Superstars nach Sonne, Strand & Meer 
überhaupt noch Wissen, wie ein Ball aussieht und was man damit macht?!  
 
Ich muss sagen die 3 Wochen pausen taten nicht nur den Kids gut, sondern auch 
mir selber, nach einer Frühlings-Saison voller Ups & Downs war eine Erholung 
dringend notwendig. Damit wir in die Sommer Saison gut starten konnten, mussten 
wir die letzte Saison alle gut verdauen, was wir aucht taten!  
 
Nun denn, da es der Sommer 22 sehr gut meinte mit dem Wetter & wir uns nicht 
beklagen wollten, wenn es mal zu warm wurde, musste ich schauen, dass wir in 
den 2 Wochen Vorbereitungszeit die uns noch blieben das Beste aus uns allen 
rausholen können, ohne das wir am Ende des Trainings alle an einem Hitzeschlag 
leiden. Daher machten wir wenig Lauf-Training aber umso mehr technisches 
Training . Auch die Theorie war mir sehr wichtig, die Jungs durften nicht wie eine 
Horde Hühner dem Ball nachlaufen, sondern ich musste ihnen ein Verständnis 
geben, wer wo wie zu stehen hat im Match, auch das Offside wurde bei uns 
thematisiert (auch wenn es diese Regel bei uns noch nicht gibt, will ich sie auf alles 
vorbereiten) die Jungs horchten mir mit gespitzten Ohren zu!  
 
Nach 2-wöchiger Vorbereitungszeit waren wir Startklar, auch unser Kader hat sich 
etwas verändert, mit 2 Neuzugängen waren wir top besetzt, aber leider mussten 
wir uns auch von einigen Kids verabschieden, andere Interessen, zuwenig Zeit, 
oder einfach keine Lust mehr, so geht es manchmal im Leben.  
 
Die Turniere die wir hatten waren meist immer vormittags, wenn die Sonne noch 
nicht am höchsten & wärmsten schien, trotzdem holten wir uns einige Male einen 
dicken Sonnenbrand auf dem Nacken, daher hiess es nun vor jedem Match gut 
eincremen!  
 
Da es immer so warm war, nagte das natürlich an unserer Ausdauer und so 
mussten wir immer viel die Spieler auswechseln, das geht natürlich nur, wenn wir 
auch genügend Auswechselspieler haben, was wir diesen Sommer leider nicht 
immer hatten. Viele Male gingen wir mit einem knappen Kader an die Turniere.  
 
 



 

 
Aber wir machten unser Bestes daraus und in allem war die Sommer-Saison ein 
Erfolg!  
 
Vielen Dank an die Eltern die immer den Fahrdienst übernehmen! 
Vielen Dank an meine Trainerkollegen die viel Zeit & Fleiss investieren! 
 
Lg Pascal  
 
 
Team Ea 

 
Team Eb 

  



 

F-Junioren 
 

Noch nie hatten wir so viele Kinder in der Kategorie F. 
 
Durch die gute Organisation des Trainerstaffs sind geregelte regelmässige 
Trainings und Turnierbesuche möglich. Die Kinder haben Freude und machen 
enorme Fortschritte.  
 
Nach den 7 Turnieren auf dem Rasen trainieren wir momentan in zwei Gruppen in 
der Halle. Eine Gruppe in Biglen und die andere in Grosshöchstetten. Für die 
Vorbereitung auf die Turniersaison werden wir weiterhin so trainieren und nach den 
Frühlingsferien auf den Rasen zurückkehren. 
 
Trainerstaff Kat. F 
. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

  



 

G-Junioren 
 

 

 
Mit einem Kleinen aber super Trüppli sind Melina und ich in die neue Saison 
gestartet. Regelmässig kamen 12 Kinds ins Training und wir durften an 3 Turnieren 
teilnehmen, wobei 2 davon Heimturniere waren.  
 
Seit November trainieren wir nun in der Halle und die Kids machen es super.  
 
Melina und ich freuen uns auf die Rückrunde und sind gespannt auf die Fortschritte 
der Kids. 
 
Joy Lara Walker & Melina Jörg 
 

 
 
 

 
  



 

 



 

Lotto 2022 - Gangsponsoren 
 
3x Mösli Garage Blum GmbH, Bodengasse 20, Worb 
2x Club d’honneur Biglen 
2x Heizöldepot Enggistein und Niederwangen Wälti AG, Biglenstr. 601, Enggistein 
2x Weibel Muri AG, Tannental 6, Muri b.Bern 
Garage Central Biglen AG, Bahnhofstr. 17,  Biglen 
Carrosserie G&G AG, Freiburgstr. 583, Niederwangen 
Druckerei Jakob AG, Mösliweg 3-5, Grosshöchstetten 
BauSpektrum AG, Erlenauweg 17, Münsingen 
Blum Kundenmaurer + Plattenleger GmbH, Reto Blum, Lüthiwil 30, Arni 
Bolliger Innenausbau, Bolliger Alfred, Brunnenweg 12, Arni 
Thomas Bigler, Hasli 5, Biglen 
JS Consulting GmbH, Bahnweg 3, Walkringen 
Steiner Jürg, Krankenhausweg 60, Oberdiessbach 
Milagros Amparo, Krankenhausweg 60, Oberdiessbach 
Karin Wälti, Rohrstr. 3, Biglen 
Marco Liuzzi Malergeschäft, Mühlestützli 7, Biglen 
Nurep Brünnli GmbH, Brünnliweg 4, Hasle b.Burgdorf 
Hufbeschlag Salzmann, Thomas Salzmann, Hämlismattstr. 3, Arni 
W.Stalder AG, Eybodenweg 49, Biglenthal 
EM Schweiz AG, Arnisägestr. 43b, Arni 
Jordi AG, Grindlachen 338, Bigenthal 
Resu Schenk, Obergoldbach 
Kurt + Maria Junker, Zihlstr. 20, Walkringen 
Steck Automobile AG, Dorfstr. 32, Bigenthal 
 
 
Der FC Biglen bedankt sich herzlich bei allen Gangsponsoren. 



 

 
  



 

Waldweihnachten Junioren G & F 
 

Pünktlich zur Waldweihnachtsfeier unserer kleinsten Junioren kam auch der erste 
Schnee, so dass sich ca. 30 warm eingepackte Kinder und ihre Trainer in 
Grosshöchstetten trafen, um den Samichlaus im Wald zu besuchen. 
 
Nach einem kurzen Fußmarsch entlang des Thalibühl zum Wald, fanden die Kinder 
den Samichlaus, welcher bereits auf Sie wartete. 
 
In seinem grossen Buch stand manch lobendes Wort und auch ein kleiner Tadel zu 
allen anwesenden Teams. Die Kinder hörten gebannt zu und es war eine 
wunderschöne Stimmung im Wald. 
 

 
 
 
Viele der kleine Fußballer*innen konnten auch noch ein schönes Versli aufsagen, 

dies freute den Samichlaus natürlich sehr. 
 
 
 
 
 



 

 
Nach der Verpflegung mit Würstli und Grittibänz erhielten alle Kinder ein 
Chlousesäckli und machten sich auf den Rückweg. 
 
 

 
 
Der Samichlaus freut sich aber sicherlich bereits auf nächstes Jahr, wenn ihn die 
FC-Kids wieder im Wald besuchen kommen. 
 

 
 



 

 

Clubhaus-Wirte 
 
Nachdem wir im letzten Ballobachter noch auf der Suche nach neuen Wirten für 
unser Clubhaus waren, freut es uns sehr, konnten wir diesen Posten neu besetzen. 

 

 
 
Ursula und Heinz Etzensperger haben zum 1.Oktober 2022 das Clubhaus 
übernommen und werden uns nach den Meisterschaftsspielen kulinarisch 
verwöhnen. 
 
Dem abtrettenden Wirtepaar Liselotte und Hans-Peter Rösselet danken wir für 
11 Jahre unermüdlichen Einsatz und manch schöne Stunden, welche wir Dank 

ihnen auf der Mutti verbringen durften. 
 
  



 

  



 

 
 

 



 

 

 



 

 
 

 

 
 

Wir wünschen unseren Leser*Innen  
des Ballobachters ganz  
schöne Feiertage und  

ein gutes, sportliches und  
erfolgreiches  

Jahr 2023! 
 
 

 

 


