Frisch ab Telex
Das Kluborgan des FC Kestenholz

Seite 1

Immer da, wo Zahlen sind.

Das volle Fussballspektakel
mit 50 % Rabatt.
Jeden Sonntag als Raiffeisen-Mitglied profitieren.
Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter:
raiffeisen.ch/fussball

Raiffeisenbank Oberes Gäu-Aare
Hauptstrasse 28, 4628 Wolfwil
Tel. 062 917 40 00
Neue Strasse 2, 4703 Kestenholz Tel. 062 389 90 20
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Wir machen den Weg frei

TELEX
Vorwort
Der FC Kestenholz blickt auf einen prächtigen Sommer zurück. Wir durften auf
dem St. Peter wundervolle Aufstiegsspiele erleben. Leider fehlte zum Schluss ein
Quäntchen Glück, um die Kirsche auf das
Sahnehäubchen des 3. Liga-Eisbechers zu
setzen.
Kurz darauf folgte bereits der 20. Prometall-Cup, an welchem wir die Suisse
Legends und ihren Trainer Gilbert Gress
begrüssen durften. Auch das Dorfturnier
sorgte wieder für viele Lacher auf und neben dem Platz. Aus diesem Grund danken
wir an dieser Stelle nochmals allen Sponsoren, welche uns in diesem Jahr finanziell
noch mehr unter die Arme gegriffen haben, als sonst schon.
Mittlerweile ist auch die Hinrunde 2018
/2019 Geschichte. Die erste und zweite
Mannschaft haben sich in der oberen Ta-

bellenhälfte festsetzen können.
Das „Drüü“ konnte gegen Ende der Hinrunde zwei Siege am Stück feiern und hat
ebenfalls noch „Land in Sicht“. Nebst den
Aktivmannschaften begeisterten sich auch
in diesem Halbjahr wieder viele Junioren
für den Fussballsport. Dies erfreut selbstverständlich auch uns als Ausbildungsverein und sichert uns einen gesunden Nachschub für den Aktivbereich.
Mit diesem Telex blicken wir auf das Erlebte sämtlicher Mannschaften zurück und
fühlen „der Mutter aller Trainer/innen“
auf den Zahn. Viel Spass bei der Lektüre
wünscht
Die Telex-Redaktion
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TELEX
1. Mannschaft
Liebe Leserinnen und Leser
Schon am 3. Juli begannen wir wieder
mit dem Training. Es war eine sehr kurze
Pause nach den Aufsstiegsspielen. Prometall-Cup, Junioren-Lager (wo auch Spieler
halfen), Raifeisen-Cup in Herzogenbuchsee, Aare-Cup in Wolfwil. Die Belastung
war recht hoch. Zum Start in die Saison
trafen wir auf den FC Deitingen. Wieder
lautete das Resultat 1:1 (wie schon in den
Aufstiegsspielen). Es folgten drei Siege in
der Meisterschaft und ein Erfolg im Cup.
Dann folgte der Katastrophen-Monat September mit vier Niederlagen und dem
Cup-Aus gegen Biberist. Die drei letzten
Spiele im Oktober waren dann wieder einigermassen o.k. Es gab zwei Siege und
am Schluss die 1:2-Niederlage gegen Deitingen. Wir stehen somit auf dem vierten
Tabellenplatz. Der Rang ist einigermassen
in Ordnung.
Die Leistungen in der zweiten Hälfte der Vorrunde waren aber zum
Teil
schlecht
bis
ganz
schlecht.
Meine Auffassung ist aber die, dass du nur
das bekommst, was du auch verdienst und mehr haben wir nicht verdient!

Wir mussten über Wochen mit nur 8-12
Spielern trainieren. Zum Teil hatte es mehr
Abwesende als Anwesende. Verletzungen,
Arbeit, Ferien, Militär und sonstige Anlässe
waren die Gründe. So wie du trainierst, so
spielst du auch. Wir hatten einfach zu wenig Qualität.
Ich hoffe in der Rückrunde wird das Kader
wieder grösser und dadurch die Qualität
wieder steigen.
Die Mannschaft ist ein gutes Team. Wir
müssen nur wieder mehr für den Erfolg
machen!
Ich hoffe, Sie werden uns wieder so treu
unterstützen und bin überzeugt, dass wir
Ihnen wieder (mehr) Freude bereiten können. Mein Staff und ich wünschen allen
eine erholsame Zeit, schöne Weihnachten
und ein gutes neues Jahr.
Hopp FCK!
Trainer: 		
Peter Ruch
Assistent: 		
Toni Seguro
Torwart-Trainer: Stephan Hebeisen
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ISOLATIONEN
HÖHLE 2
4703 KESTENHOLZ
TEL. 079 400 23 21
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TELEX
2. Mannschaft
Vor etwas mehr als einem halben Jahr
tippte ich den Satz „…die Mannschaft ist
kaum wiederzuerkennen!“, in die Tastatur.
Damals, weil das „Zwöi“ im Abstiegssumpf
zu ertrinken drohte und weit weg von den
einst starken Leistungen war. Genau diesen Satz kann auch heute wieder geschrieben werden, aber in einem ganz anderen
Kontext.
In der vergangenen Saison konnte sich das
„Zwöi“ knapp in der 4.Liga halten. Seither
hat sich einiges getan. Das Interim-Trainergespann von Andy Schneeberger, Koni
Bürgi, Joel Schwager und Kay Ackermann
hat die Aufgabe des Klassenerhalts geschafft und wurde durch den Meistertrainer aus der Saison 2014/15 Peter Stämpfli
und durch die Gebrüder Schwager ersetzt.
Neben dem primären Ziel wieder auf die
Siegesstrasse zurückzukehren, war es dem
neuen Trainerstab ein Anliegen, die Spieler wieder zu einer Mannschaft zu formen.
Der in Mitleidenschaft gezogene Teamgeist
soll wieder zu alter Stärke zurückfinden
und auch die Leidenschaft für das „beautiful game“ soll wieder neu entfacht werden.
Spass am Spiel, wie es die Piccolo-Trainer
ihren 6-jährigen Junioren und Juniorinnen
vermitteln, das muss das neue Trio den
„erwachsenen“ Zwöispielern auch wieder
einimpfen.
Siehe da, die Trainingsteilnehmenden kön-

nen anfangs Saison plötzlich nicht mehr
an zwei Händen abgezählt werden! Mit der
steigenden Trainingspräsenz kamen auch
Motivation und gute Laune wieder auf den
St. Peter zurück. Das musste jetzt nur
noch auf den Rasen gebracht werden.
Zum Saisonauftakt durfte man den FC
Härkingen in Kestenholz willkommen heissen. Derby! Schön zu sehen, dass sich
Trainingsbesuch und Trainingsqualität bezahlt machen. Mit einem fulminanten 5:1
startete man in die Saison. Danach ging es
wortwörtlich auf und ab. Mal verloren, mal
gewonnen, immerhin ist man konstant.
Nichtsdestotrotz grüsst das „Zwöi“ vom
3.Platz! Doch aufgepasst, der Schein trügt
ein wenig, denn sowohl auf den Zweitplatzierten, als auch auf den Letztplatzierten
sind es neun Punkte…
Und wie angekündigt: Die Mannschaft ist
kaum wiederzuerkennen! Es kommt zwar
noch viel Arbeit auf die Trainer zu, aber das
„Zwöi“ ist wieder auf dem richtigen Weg.
Zum Rückrundenstart kommt es gleich
wieder zum Derby gegen Härkingen, doch
vorher steht noch die wahrscheinlich harte Vorbereitung an. Aber noch vor dieser
steht eine gefräsige und gemütliche Weihnachts- und Neujahrszeit an…
Manuel Bürgi
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für Metall und mehr…

prometall handel ag
Industriestrasse 35
Postfach
4703 Kestenholz
Tel.: 062 389 80 60
Fax: 062 393 22 72
info@prometall.ch
www.prometall.ch
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3. Mannschaft
Im Juli verliess die neu formierte
„Drüü-Mannschaft“ den sicheren Hafen der
Teamfindung und wagte sich in die stürmischen Gewässer der 5. Liga.
So sah es zu Beginn stark nach Schiffbruch
aus, als die gegnerischen Offensiv-Artillerien unseren „Kutter der Glückseeligkeit“
angriffen. „Wenn Wasser den Weg des geringsten Widerstandes geht, dann müssten
alle Flüsse dieser Welt im Strafraum des
„Drüüs“ münden“, war der Tenor der Sirenen, welche uns untergehen sehen wollten
(5 Spiele, 27 Gegentreffer, nur 3 Punkte).
In den tosenden Wogen der See blieb aber
nichts anderes übrig, als die Segel neu zu
spannen und vorwärts zu schauen. Am
Chilbi-Freitag kam das Derby gegen Oensingen. Voller Vorfreude machte man sich
auf ins „Haifischbecken“ der Sportanlage
Bechburg. Leider war uns aber Poseidon
auch am anderen Ufer der Dünnern nicht
hold gesinnt. Bei beissenden Winden und
starkem Regen landeten sechs gegnerische
Kugeln im eigenen Netz. Ohne Punkte und
mit böser Schieflage ging es an die Chilbi
zurück. In der Piratenbar der Jubla spülte der verwundete Trupp seinen Schmerz
über die Derby-Niederlage herunter. „Auf
jeden Captain Morgan folgt auch ein Morgen“, sinnierte man hoffnungsvoll bei einem Becher Rum.
Es folgte das Heimspiel gegen Mümliswil.
Die Thaler verlangten uns alles ab. Wie
in Hermann Melvilles Roman „Moby Dick“
kämpften wir mit dem übermächtig scheinenden Gegner. Man unterlag knapp mit

2:3. Trotzdem konnte viel Positives aus
der erneuten Niederlage gezogen werden.
Dann trug uns der Wind die Aare hinauf
ans Auswärtsspiel in Deitingen. Dort traf
man auf die einzige Mannschaft, die in der
Tabelle noch hinter dem „Drüü“ lag. Beiden
Equipen stand das Wasser bis zum Hals. Es
durfte also keiner den Kopf hängen lassen.
Die „fliegenden Holländer“ (auch diese tragen Orange) gingen in Führung. Noch vor
der Pause konnte man ausgleichen. Nach
dem Seitenwechsel spielten sich dramatische Szenen ab. Torhüter, Coach und (in
diesem Text) Kapitän Tschachtli parierte
einen Elfmeter, ehe in der Nachspielzeit
Steuermann Schweizer das Ruder herumriss. Mit seinem Siegestor rettete er das
Schiff vor dem Zerschellen an den Klippen
der Deitinger Grabmatte.
Noch vor dem winterlichen Auswassern
empfing man den SC Derendingen. Personell kaum verändert und mit Tschachtli als „Fels in der Brandung“, dominierte
man den Gegner über weite Strecken. Das
„Drüü“ war kaum wieder zu erkennen.
Gleich mit 6:2 versenkte man den gegnerischen Kahn. Damit zog man sogar noch
an Luterbach vorbei und überwintert auf
dem achten Tabellenrang.
„Mit allen Wassern gewaschen“ und für die
literarischen Leckerbissen zuständig:
euer „Smutje“ Peter Horath
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Junioren- und Elternabend 2018
Nach den Aufstiegsspielen der 1. Mannschaft vom letzten Sommer durften sich
die Kestenholzer bereits auf den nächsten
Fussball-Leckerbissen freuen.
FC Kestenholz - PSG
Der mit über 200 Junioren und Eltern gefüllte Hexenkessel im Stadion „Altehrwürdige Turnhalle Kestenholz“ bot dafür den
richtigen Hintergrund.
Die weit über die Grenzen hinaus bekannten „Chestwood-Fanatics“ sorgten
schon vor dem Spiel für eine tolle Stimmung. Auch während dem Spiel war die
Unterstützung der Fans spürbar. Mit den
typischen FCK-Fan-Songs sorgten sie für
Hühnerhaut beim Starensemble von PSG,
vor allem auch bei Stürmerstar Neymar.
Die Hochkarätige „Studiorunde“ mit Horath
und Petkovic sorgte mit ihren kompetenten und fachkundigen Analysen des Spiels
dafür, dass das Niveau neben dem Platz
mindestens so hoch war, wie dasjenige auf
dem Platz. Auch die Liveschaltungen zu
Aussenreporter Ben waren vom Fernsehen
SRF minutiös geplant und sehr aufschlussreich. Die Interviews waren spannend und
knackig gehalten, so dass niemals Langeweile aufkommen konnte.
Sogar die Werbeblöcke dazwischen wurden von den Fans mit tosendem Applaus
quittiert.
Einmalig auch in der Geschichte des Fernsehen SRF, dass während den Werbespots
niemand zuhause herumgezappt hat!!!
Mit grossem Interesse wurde auch das
Einlaufen der Teams und die Liveschaltung
in die Kabine des FC Kestenholz verfolgt.
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Dort ist es dem Trainer des FCK, J. Sankt
Peter gelungen, an das Ehrgefühl und an
die Leidenschaft des Teams zu appellieren.
So zeigte der FCK in der 2. Halbzeit die altbekannten Tugenden wie: Kampf, Glaube,
Miteinander und Füreinander.
Der verdiente 3 : 1 Erfolg war schlussendlich der Lohn für eine tolle 2. Halbzeit.
Apropos Halbzeit: Die JUKO des FC Kestenholz hat keine Mühe und Kosten gescheut und für ihre über 200 VIP-Gäste
die Weltbekannte „LAGER-Küchen-Crew“
engagiert. Und diese wurde ihrem Namen
gerecht und hat die VIP-Gäste kulinarisch
hochstehend verwöhnt. Beim genaueren
Hinhören im VIP-Bereich hörte man da
auch Aussagen wie z. Beispiel: Das war
nicht nur ein Augenschmaus sondern auch
ein Gaumenschmaus...
Alles in Allem war das ein gelungener und
gemütlicher „FCK-Familienabend“. Vielen
Dank an alle, welche zu diesem Abend beigetragen haben.
Auch finanziell hat sich der Abend für den
FCK gelohnt. Erfreulicherweise hat sich
Herr Fischer von der Fa. Fischer Bettwarenfabrik in Wädenswil nach dem gelungenen
Werbespot bereit erklärt, sein Engagement
beim FCK auszuweiten.
Die Junioren-Obmänner Dani Kissling und
Remo Karrer wünschen allen eine schöne
Zeit und bedanken sich bei den Eltern für
die gute und angenehme Zusammenarbeit.

Bilder dazu siehe nächste Seiten.

TELEX
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Entstehung:
Am 17. April 1997 gründeten sechs Personen – aus Sympathie zum FC Kestenholz – die Vereinigung
„club 97″.
Ihr Hauptanliegen wurde wie folgt formuliert:
§ 1 “Der Verein bezweckt die Unterstützung des FCK in moralischer und finanzieller Hinsicht, ohne
eigene Gewinnabsichten. Er verzichtet auf jede Einflussnahme in die Geschäfte des FCK und dessen
Kommissionen“.
und in den Statuten als verbindlich erklärt.
Vorteile für den FC Kestenholz:

• Klar festgelegter und bestätigter moralischer Rückhalt
• Finanzieller Spezialeinsatz wo Notlage vorhanden, besondere Förderung oder einfach Dank angesagt ist.

Vorteile der Mitglieder des club 97:

• Manifestierung einer eindeutig positiven Stellung zum FC Kestenholz
• Mitbestimmung der Sponsoreinsätze
• Moralische Einflussnahme auf die Einstellung der SpielerInnen zum Fussballspiel
• Zusammenkünfte von Gleichgesinnten, z. B. Apéros mit Aktiven, gemeinsames Essen bei besonderen Anlässen

• Gratiseintritt bei Heimspielen
• Abgabe einer Mitgliederkarte
• Stimmrecht an der jährlichen Generalversammlung
• Personen bezogene Werbung für Geschäftsinhaber
Interessiert?
Mit einem Jahresbeitrag von Fr. 200.- sind Sie dabei. Nach der Einzahlung des erwähnten Betrags
erhalten Sie umgehend die Mitgliederkarte und werden zu den geplanten Aktivitäten persönlich
eingeladen. Falls Sie aber noch weitergehende Auskünfte wünschen, wenden Sie sich an den Präsidenten: Herr Bürgi Viktor, Telefon 062 393 26 60.
Mit dem Beitritt zum „club 97“ erhalten Sie die Möglichkeit, dem FC Kestenholz Ihre Unterstützung
und Sympathie zu zeigen.
			

Link zur Webseite des Club 97:

Wir laden Sie dazu recht herzlich ein!
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Telex-Interview mit Kare Studer
Du hast nun endgültig deine Aktivitäten Das ist noch schwierig. Unsere Juniorenobbei der JUKO beendet. Was hat dich dazu männer geben sich extrem Mühe und mabewogen?
chen extrem viel. Sie machen es anders,
Ich war 20 Jahre bei der JUKO dabei. Nach aber recht. Wie sagt man „neue Besen
dem 20-jährigen höre ich nun auf. Es hat ja kehren besser“. Das soll auch so sein. Eigenügend Junge. Am Juniorenabend habe nen Tipp habe ich aber: Manchmal muss
ich gesehen, wie gut es klappt. Auch den man das Rad nicht neu erfinden. Man soll
Raclette-Abend konnte ich nun an unsere auch mit dem arbeiten, was man bereits
hat.
beiden Juniorenobmänner abgeben.
Was hat sich in diesen 20 Jahren am meisten verändert?
Am Anfang war total keine Struktur vorhanden. Die Trainer waren nicht so gut
ausgebildet wie jetzt. Heute hast du bei
den jüngeren Mannschaften viel mehr Trainer als früher. Das braucht es wahrscheinlich auch, weil die Kinder im „F“ heute viel
besser Fussball spielen können. Früher
waren wir froh, wenn die Kinder wussten,
dass der Ball rund ist. Manchmal sammelten sie Blumen auf dem Feld oder machten
„Böckligumpe“ während dem Turnier. Heute ist alles viel professioneller. Das hat sich
extrem verändert.
Welche Erlebnisse sind dir besonders positiv in Erinnerung geblieben?
Ein Erlebnis gibt es nicht. Ich könnte ein
Buch darüber schreiben, was ich alles erlebt habe. Wenn ich daran denke, wie
Schömi den „Chef“ kennenlernt, als er im
Lager einen Ping-Pong-Schläger versteckt
hat. Oder wie wir Jimmy Blödsinn erzählt
haben über Krokodile im Lager. Oder wie
die Kinder mich immer grüssen, das ist natürlich ganz „verreckt“. Auch mit Guiseppe
hatte ich eine super Zeit. Oder mit Megi,
der als kleiner Knirps zu mir ins Training
kam und jetzt gleichzeitig wie ich als Trainer aufgehört hat. Ich könnte wirklich ein
Buch über meine Erlebnisse schreiben.
Hast du noch Tipps für die JUKO?
Seite 14

Zu guter Letzt: Was wünschst Du dir für
das Jahr 2019?
Für mich wünsche ich nichts, mir geht es
gut. Bei der JUKO soll es so weitergehen.
Ich wünsche mir, dass sie mega viel Junioren haben und dass sie auf die Junioren eingehen. So können auch diejenigen
„tschutte“, welche zwei linke Beine haben, denn diese braucht es auch im Verein, sonst können wir keine Anlässe mehr
durchführen. Und ich hoffe, dass irgendetwas beim Klubhaus geht.
Selber wird es mir nicht langweilig werden, wenn dann der Junior oder die Juniorin von Romy und Sämi auf der Welt ist.
Ich schaue dann schon, dass das Kind im
FC Fussball spielen wird…
Merci für das Interview Kare!
Adrian Wiemann, Dezember 2018
Der FC Kestenholz dankt Kare Studer für
ihren unermüdlichen Einsatz für die Junioren ganz herzlich!

TELEX
Kurz notiert:
Passiv-Einzug
Wie schon in den vergangenen Jahren,
erlauben wir uns den Passiv-Beitrag mittels der Beilage eines Einzahlungsscheins
„einzuziehen“.

Wir bedanken uns schon jetzt bei den vielen Sympathisanten des FCK bestes.

Hans-Jörg Bobst
4703 Kestenholz
Telefon 062 / 393 22 55
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B-Junioren
Wo fängt man in einem Bericht an, bei dem
man schon weiss, wie er enden soll… Nun,
ich versuch’s mal ganz am Anfang… Die ältesten Gruppierungsjunioren von Rot-Blau
Wolfwil-Kestenholz bestehen in der Saison
18/19 aus einem Kader von 20 Junioren,
welche sich nach der erfolgreichen Rückrunde der letzten Saison wiederum in der
1. Stärkeklasse mit Gleichaltrigen messen.
Es war eine durchzogene Vorrunde, bei der
man aber klar das Positive hervorheben
darf. Berücksichtigt man die Veränderung
im privaten Umfeld mit dem Beginn der
Berufslehre, letzte Schuljahre oder Kantiübertritte. Alles Komponenten, die in der
heutigen kurzlebigen Zeit seinen Einfluss
haben und trotz gewohnten Terminplanungen, Strukturen und Prinzipien im Fussball
den Trainerstab immer wieder aufs Neue
herausfordern.
Mit zwei Wettbewerben (Meisterschaft und
Cup) dürfen wir voller Stolz von uns sagen
„YES WE CAN“. Mit 30:29 Torverhältnis
sind wir noch positiv und dies, obwohl die
Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden gleich 6 Niederlagen nichts Derartiges
versprechen würde. Aber es zeigt, wie effizient wir in den zwei Siegspielen mit 19:4
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Toren waren. Aber es zeigt auch, wie anfällig wir bei Niederlagen waren, da wir uns
zu sehr haben fallen lassen. Trotz einem
grossen Gefälle an spielerischen Qualitäten im Team haben die Jungs verstanden,
dass wir uns alle gegenseitig weiterbringen, wenn wir uns auf die unterschiedlichen Herausforderungen, die jeder Spieler hat, einlassen, denn jeder hat einen
starken Partner an seiner Seite, der ihn in
unterschiedlichen Situation unterschiedlich bereichern kann. Mit diesem Elan und
dem geschafften Klassenerhalt werden wir
weiter unsere künftigen Aktivspieler ausbilden!
Mit der Cupqualifikation für den ½-Final
haben wir uns einen grossen Traum erfüllt und treffen am 11. April 2019 auf die
Kollegen der Gäu Selection. Wir wollen die
gemeinsame Ansage „Finale 2019“ umsetzen, denn unsere Cupreise soll bis an Auffahrt 2019 weiter gehen…
Für die Trainer
Michael „Baschi“ Kissling
Trainer: Michael „Baschi“ Kissling
Assistenten: Markus Brunner, Roland Hügli

TELEX
C-Junioren
Nach kurzer Vorbereitung, aber mit einer sehr
motivierten Mannschaft, nahmen wir die Herbstrunde in Angriff. Bis zu den Herbstferien erspielten wir Sieg um Sieg und waren zu unserem
Erstaunen spielerisch überlegen: 5 Spiele – 13
Punkte. Für uns hiess das, dass wir um den Aufstieg in die Promotion-Spiele mitspielen wollten.
Leider verloren wir aber die letzten vier Spiele
(klanglos)…
Da mussten wir feststellen, dass wir körperlich
noch nicht so weit sind, aber spielerisch haben
wir nichts verlernt. Das Schöne ist, dass meine
Jungs die Freude und den Spass am Fussballspielen nicht verloren haben.

Insgesamt schauen wir nun aber auf eine tolle
Herbstrunde zurück, in der wir nicht nur spielerisch überzeugen konnten, sondern auch unseren starken Teamgeist weiter stärkten.
Ein grosses Dankeschön an ALLE, die uns grosszügig unterstützt haben.
Sportliche Grüsse
Claudio Costantini (Trainer)
Rodoijub Kragui (Assistent)
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Zimmerei, Treppenbau, Innenausbau

U. Büttiker Holzbau AG
Fahrstrasse 84, 4628 Wolfwil
Tel. 062 926 29 02 Fax 062 926 38 50
www.buettikerholzbau.ch
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TELEX
Da-Junioren
Liebe Leserinnen und Leser

mussten sich gegen unsere Spielweise geschlagen geben. Unser Motto: «Wir geben
nie auf!» waren nicht nur Worte, nein wir
setzten sie in Taten um. Wir lernten aus
Siegen und wir lernten aus Niederlagen.
So wuchs das ganze Team immer näher
zusammen und jeder hat verstanden, dass
er ein Teil der ganzen Mannschaft ist und
dass er, wenn er sein Bestes gibt, erlebt,
was echter Teamgeist bewirken kann. Mit
diesen Erfahrungen und Erlebnissen bereiten wir uns auf die Rückrunde vor und wissen bereits heute, dass wir weitere Fortschritte machen werden.
Wir bedanken uns für die all die Unterstützung, welche wir durch Fahrdienste und
durch Trainings- und Spielbesuche erfahren durften und hoffen, dass wir diese Unterstützung auch in der Rückrunde erleben
dürfen.

Mein Name ist Roland Baumgartner. Seit
dieser Saison trainiere ich die Da-Junioren
von Rot/Blau. Nach einer kurzen Vorbereitungszeit nach den Sommerferien starteten wir in die neue Saison und bezahlten am Anfang «Lehrgeld». Technisch wie
auch läuferisch vermochten wir zu Beginn
der neuen Saison noch nicht mit unseren
Gegnern mitzuhalten. Nach anfänglichen
Defiziten gelang es uns aber, durch fleissige Trainingsbesuche der Mehrzahl der
Spieler, durch die richtige Einstellung während den Trainings und durch viel Motivation und Ermutigung, uns stetig zu verbessern. Wir erspielten uns viel Erfahrung,
auch wenn unser Kader an vereinzelten
Meisterschaftsspielen sehr «eng» war. Es
gab sogar Spiele, die wir ohne Auswechselspieler bestreiten mussten. Doch wir
lernten stetig dazu und schon bald gelang Sportliche Grüsse
der 1. Sieg. Weitere folgten. Sogar Mannschaften, welche die Tabelle anführten, Roland Baumgartner, Trainer
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TELEX
Db-Junioren
Die Herbstrunde mit den Db-Junioren verlief ziemlich durchzogen. Wie es die 3.
Stärkeklasse so an sich hat, finden sich
hier sowohl Mannschaften, welche deutlich stärker spielen, als auch solche, welche durchaus in unserer Reichweite lagen.
Entsprechend gab es ab und zu eine sogenannte «Klatsche» und kurz darauf wieder
spannende und ausgeglichene Spiele (die
leider auch nicht immer zu unseren Gunsten ausfielen…).
Der Fokus lag in erster Linie darauf, die
Jungs und Mädels spielerisch weiterzubringen. Diesem Punkt wurde durch Trainingseinheiten mit einem klaren Schwerpunkt auf dem Passspiel, ergänzt durch
viele kleine Spiele, Rechnung getragen.
Weiter musste eine Anpassung des Trainerstabs her: statt mehrerer einzelner
Trainer übernahm ich im Verlauf der Herbstrunde die Verantwortung und wurde
durch Assistenztrainer unterstützt.
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So konnte sichergestellt werden, dass eine
klare Ansprechperson, welche die Trainings
leitet und (bis auf ein, zwei Ausnahmen…)
immer anwesend ist, für die Mannschaft da
ist. Und schliesslich darf auch die gute Zusammenarbeit mit den Da-Junioren nicht
vergessen werden: vor allem während den
Ferien trainierten wir öfters gemeinsam
und halfen uns auch an den Spielen gegenseitig aus.
Nun hat die Hallensaison wieder begonnen, worauf ich mich durchaus freue. Hier
kann der Fokus wieder etwas in Richtung
der individuellen Technik, ergänzt durch
das intensive «Mätschle» im 3:3, verschoben werden. Und natürlich darf auch die
ein oder andere Kraft- und Ausdauereinheit mit dem Ziel, für die Frühlingsrunde
körperlich fit zu sein, nicht vernachlässigt
werden.
Marcel Rauber
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TELEX
Ea-Junioren
Wir starteten dieses Jahr wie immer im
August voller Motivation mit 11 Jungs in
die Saison.
Ein Novum haben wir dieses Jahr doch
noch vorzuweisen: Alle 11 Kids haben letztes Jahr bereits bei den Junioren E-Fussball
gespielt. Dies war nicht nur für uns Trainer
ein Vorteil, sondern auch für die Kids, denn
sie wussten, was auf sie zukommen würde. Nach 3 Wochen intensivem Vorbereitungstraining ;-) waren wir bereit für das
erste Spiel. Wir gewannen dementsprechend mit 10 zu 2. Wir starteten daraufhin eine regelrechte Siegesserie, welche
wir mit vielen wunderbar erspielten Toren,
grossem Engagement und viel Freude bis
zum zweitletzten Spiel aufrecht erhalten
konnten. Dieses verloren wir gegen Welschenrohr knapp mit 5:7. Zum Schluss der
Vorrunde konnten wir mit einem 4:3 gegen
Thal-United wieder auf die Siegesstrasse
zurückkehren, und so für einen erfolg-
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reichen Vorrunden-Abschluss sorgen. Mit
diesen tollen Resultaten haben es sich die
Kinder verdient, sich im nächsten Halbjahr
in der 1. Stärkeklasse zu beweisen. Wir
freuen uns alle auf diese Herausforderung.
Zunächst steht jedoch die Hallensaison auf
dem Programm, in welcher wir die Technik und die Koordination fördern möchten.
Natürlich kommt der Spass sicher nicht zu
kurz.
Der letzte Anlass dieses Jahres war
aber nicht ein Spiel, sondern der Junioren-Abend, an dem die Kids ihre schauspielerischen Talente unter Beweis stellen
konnten.
Die nächsten beiden Höhepunkte für die
Kids sind das interne FCK-Turnier, sowie
der Hörmann-Cup Ende Januar in Balsthal.
Die Trainer: Oli, Mänu und Thömu

TELEX
Eb-Junioren
Das erste Kennenlernen der neuen Eb-Jnioren
mit uns Trainern fand bereits im Juniorenlager
in Schüpfheim statt. Beide Seiten wussten so,
was ab August auf sie zukommen würde…
Wir trainierten zweimal in der Woche, jeweils
am Dienstag- und Donnerstagabend. Der Fokus im Training lag einerseits auf der Schulung der technischen Fertigkeiten. Passspiel,
Ballan- und -mitnahme, Dribbeln und Torschuss wurden auf spielerische Art und Weise
weiterentwickelt. Besonders die „Blitzübung“
(den Namen gaben die Kinder) wurde von uns
Trainern intensiv eingesetzt, um das Passspiel zu üben. Mittlerweile können wir diese
Trainingsform in verschiedenen Variationen
durchführen. Mit vielfältigen Übungen wie dem
„Samba“, „Helikopter“ oder der „Fledermaus“
konnten die Kinder beim Leiterli ihre koordinativen Fähigkeiten verbessern. Durch den
Wechsel von den F- zu den E-Junioren kamen
auch neue taktische Elemente dazu, welche
besonders in Spielformen eingeübt wurden. So
muss ich bereits im E auf einer fixen Position
spielen können, welche mir der Trainer zuteilt.
Gerade in diesem Bereich haben die mittlerweile 14 Junioren schnelle Fortschritte erzielt.
Dies konnten wir im Laufe der Meisterschaft
immer mehr beobachten.

Während der ersten Spiele (gegen grösstenteils körperlich überlegene Teams) brauchten
die Kids eine Weile, um sich an die neuen Umstände zu gewöhnen. Was aber von Anfang an
erkennbar war, war der unbändige Ehrgeiz und
Wille, welche in diesem Team steckt. Verlieren
können die wenigsten… Mit dieser positiven
Einstellung konnten wir die letzten vier Spiele
allesamt gewinnen. Vom Tiki-Taka-Fussball bis
hin zum Catenaccio war alles zu sehen :-)
Mitte November mussten wir uns vom Fussball
auf dem Rasen verabschieden, die Trainings
wurden in die Halle verschoben. Während des
Wintertrainings wird aber nicht geruht, sondern weiter an der Koordination und Technik
gefeilt. Das Ganze soll natürlich mit sehr viel
Freude verbunden sein.
An dieser Stelle möchten wir Trainer uns nochmals bei allen Junioren und Eltern für die tolle
Zusammenarbeit bedanken. Ein grosses Dankeschön gilt auch Dani „Poulet“ Brunner für
das neue Dress, welches wir erfolgreich einweihen durften!
Die Trainer
Adi, Dänu, Sämi
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TELEX
F-Junioren
Am 08. August 2018 starteten wir mit einer
kurzen Elterninfo in die Saison 2018/2019.
In den Trainings arbeiteten wir fortan mit
bis zu 25 Junioren F-Spielern (Jahrgänge
2010, 2011, 2012). Vom Kader der vergangenen Saison durften 13 Spieler und
Spielerinnen den Sprung zu den Junioren
E wagen. Ebenso viele junge Spieler nahmen wir von der Junioren G-Klasse (Piccolo) zu uns hoch. Die Integration von den
G- zu den F-Junioren erfolgte problemlos.
Im Spätsommer und Herbst stiessen noch
weitere 5 SpielerInnen zu uns. So haben
die Betreuer die Herausforderung sich in
den Trainings mit 30 unterschiedlichen Talenten, Charakteren und Persönlichkeiten
auseinander zu setzen. Die grosse Anzahl
von Sportlern bringt es mit sich, dass sich
die Kinder selber zurücknehmen müssen,
dass sie begreifen Rücksicht zu nehmen,
dass sie die Bedeutung von Zusammenarbeit und Teamgeist lernen.
Im Sommer haben wir glücklicherweise
mit Studer Sebi einen weiteren Betreuer
gewinnen können. Sebi bringt die Ruhe
und die fussballerischen Fähigkeiten mit,
um die Nachwuchsfussballern zu begeistern und zu fördern. Bis zum 14. November 2018 haben wir 7 Turniere gespielt und
20 Trainingseinheiten absolviert. Mit dem
aktuellen Trainerteam haben wir weiterhin
die Möglichkeit in kleineren Gruppen Trainingslektionen durchzuführen. Das bringt
entscheidende Vorteile mit sich, z.B. gestalten sich Übungen flüssiger und schneller, es kann dabei auch entscheidend
eingegriffen und korrigiert werden. Die
Spieler werden mehr gefordert und gefördert, erhalten viel mehr Ballkontakte und
können sich gegen jeweils gleichstarke
Spieler messen. Nicht zuletzt wächst die
Zufriedenheit jedes Einzelnen und es wird
mit Freude Fussball gespielt.
Im Junioren F–Alter sind Spass, Basistechnik, Spielübungen und Koordination
im Fokus. Darunter verstehen wir: LaufSeite 24

übungen mit und ohne Ball; motivierende
Technikübungen zum Dribbeln, Finten anbringen; Pass-Spiel auf kürzere und mittlere Distanzen; Ballannahme und Kontrolle: Schiesstechnik; Fussball spielen lernen
und Spass haben.
Die im Training erzielten Fortschritte konnten wir an verschiedenen Turnieren anwenden. Als Höhepunkt durften wir (wie
immer) unser Heimturnier vom 7. September 2018 in Kestenholz bezeichnen.
Wir konnten unser F-Turnier zum Wohle
der Kinder und SportlerInnen bei wiederum schönstem Wetter durchziehen. Wir
durften auf etliche Helfer und Helferinnen
(Eltern, Trainerkollegen und Freunde) zurückgreifen. Besten Dank allen für die tolle
Unterstützung. Auch sportlich lief es unseren Nachwuchsfussballern gut, so konnten wir viele schöne Szenen, Ballstafetten,
Dribblings, Torschüsse und Paraden bestaunen.
Im Oktober und November 2018 haben
wir noch Zusatztrainings in unseren Trainingsplan integriert. Ein internes Turnier,
zusammen mit unseren Eb–Junioren, fand
grossen Anklang unter den Beteiligten. Wir
werden im Winter 3 Hallenturniere bestreiten, wo alle mindestens einmal teilnehmen
sollen. Ausnahmslos alle JungfussballerInnen haben in diesen paar Monaten schöne
Fortschritte erzielt. Die Kinder konnten z.T.
spielerisch bereits gross auftrumpfen. Die
Kinder sollen mit Freude ins Training und
auch an die Turniere kommen. Es braucht
aber auch ein Stück Disziplin und Ordnung
in diesem Teamsport. So müssen wir halt
manchmal auch auf die Bremse treten und
die einen und anderen Jungs korrigieren
und zurückpfeifen. Das gehört im Wohle
des Teamgedanken halt auch dazu.
An dieser Stelle danken wir euch Eltern für
die immerwährende tolle Unterstützung.
Ich danke auch meinen Kollegen vom Betreuerstab, welche mit viel Fachwissen und
Geduld mit den Kindern üben und trainie-

TELEX

ren.
Noch etwas für die Jungs und die Mädchen… Wenn ein(e) JuniorIn bis Ende der
Saison besser als unser neuer Trainer Sebi
jonglieren kann, dann lade ich ihn/sie exklusiv zum Mc Donald ein. Also übt ein
bisschen…(wir machen einen Wettbewerb
am Ende der Saison).

Die Junioren F-Trainer:
Hebeisen Stefan (Hebo), Otter Daniel
(Dani), Sägesser Patrick (Padi), Studer
Gilbert (Schibu), Studer Sebastian (Sebi),
Wiemann Stefan (Stefu)
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TELEX
G-Junioren (Piccolo)
Nach einem langen schönen Sommer starteten wir, nach den Herbstferien, mit dem
beliebten Hallentraining. Im Wintertraining
trainieren wir am Freitag in zwei Gruppen, den jüngeren Piccolos mit Jahrgang
2013/2014 Uhr und den älteren mit Jahrgang 2010/2013. So können die Kids von
kleinen Gruppen profitieren und sich optimal weiterentwickeln. Im Hallentraining
steht die Vielseitigkeit im Vordergrund. Für
eine ganzheitliche Entwicklung sind die Bewegungsgrundformen sehr wichtig. Durch
viele verschiedene Bewegungs- und Sinneserfahrungen wächst die Bewegungskompetenz der Kids.
7 von 9 Bewegungsgrundformen (Laufen,
Balancieren, Rollen, Klettern, Schwingen,
Werfen und Rutschen) integrieren wir in
unserem Parcours in der oberen Halle.
In der Unterkunftshalle beginnen wir mit
der Einleitung. Anschliessend werden die
G-Junioren in Gruppen aufgeteilt, diese
absolvieren abwechslungsweise den Parcours und bestreiten in der unteren Halle
Fussballspiele. Natürlich haben auch die
G-Junioren ihre ersten Erfahrungen mit
dem Ball im Sommer nach den Ferien gemacht. Am 15. August starteten wir mit
einem Schnuppertraining in Niederbuchsiten und Kestenholz in die neue Saison.
Ebenso gespannt wie die Kids waren auch
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wir Trainer. Wir starteten mit 30 G-Junioren und 7 Trainern. Mit dem Eintritt in den
Kindergarten werden die Kids bei den Piccolos bzw. den G-Junioren aufgenommen.
Bei stets gutem Wetter konnten wir unsere
Trainings mit viel Freude und Spass unter
dem Motto Lachen, Lernen, Leisten absolvieren.
Neben den Trainings haben wir am Spielfest in Welschenrohr und Oensingen teilgenommen. Am 8. Sept. haben wir das
Spielfest in Kestenholz erfolgreich durchgeführt. Ohne Hilfe der Eltern und Juniorentrainer wäre dies nicht möglich. Pasta
kochen und schöpfen, das Kuchenbuffet
bewirtschaften, Spielfelder aufstellen und
viel mehr haben wir mit Bravour gemeistert. Am 3. November kamen die Kids in
den Genuss eines internen Hallenturniers,
welches wir zusammen mit den jüngeren
F-Junioren durchgeführt haben. Der Höhepunkt des Turniers war der Abschlussmatch: Kids - Eltern, welchen die Kids für
sich entschieden.
Herzlichen Dank an alle für die Unterstützung!
Martina, Daniela,
Jonas und Mätthu

Ivana,

Remo,

Röbi,

TELEX

Gebr. Kissling AG
4703 Kestenholz
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TELEX
Senioren (Wolfwil)
Macht das Spass?
Vorne weg: Wir haben keine gute Vorrunde hinter uns :-(.
Obwohl wir schon vor Beginn der Vorrunde
gesagt haben, dass wir in der Rückrunde
nicht in der Meistergruppe spielen wollen,
wären wir schon gerne erfolgreicher gewesen. Nur zwei gewonnene Spiele sind enttäuschend. Dies auch, weil mehr möglich
gewesen wäre. Aber der mangelhafte Trainingsbesuch/-einsatz und das (evtl. dadurch?) fehlende Wettkampfglück haben
die erneute Diskussion über Meistergruppe
- oder nicht - gar nie aufkommen lassen.

Der Modus von „früher“ war da besser: Es
gab die Meistergruppe und die „Normalen“. So war sichergestellt, dass die besseren (weil meist jüngeren oder halt einfach guten (wie wir 2012!)) Mannschaften
das ganze Jahr gegen einander gespielt
haben.
Mit dem jetzigen Modus ist die Vor-, resp.
Qualifikationsrunde weder für die „Jüngeren“ noch für die „Erfahrenen“ das Richtige.
Bei vielen Vereinen ist, wenn überhaupt,
nur eine Seniorenmannschaft, bestehend
aus ü30 und ü40 möglich. Deshalb sollte
vor anderen ü40-Formen wieder über das
System mit ganzjähriger Meistergruppe
nachgedacht werden.

Aber nun zur Eingangs gestellten Frage:
Macht das Spass?
Teilweise haben wir gegen knapp über Marcel Brutsche
30-jährige (Top-)Fussballer spielen müssen/dürfen. Für diverse von uns ist das eine Trainer: Stefan Jenni und Beat Wyss
Herausforderung. Ist es dies aber auch für
diese jungen Fussballer? Ich glaube nicht!
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TELEX

Geburten
02.08.2018

Jolina Brun, Tochter von Daniela und Marco Brun

02.08.2018

Mo Eng, Sohn von Marion und Matthias Eng
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TELEX

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag
07.30 Uhr – 12.00 Uhr
13.15 Uhr – 17.00 Uhr

Holz Lasuren
FASSITEK AQUA OPAQUE

FASSITEK

Wasserhaltige, dauer-haltende,
deckende Seidenglanz-Lasur.

Lösungsmittelhaltige Lasur auf
Basis spezieller Alkydharze.

Fassadenfarbe

MURFILL
Elastische und wasserdichte
Farbe für die Beschichtung
und Abdichtung von Mauern
und Fassaden.
Nachher

VIELES MEHR!
Holzöle
Wandfarben
Bodenfarben
Schimmelschutz

Vorher

Rostschutz
Reiniger
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TELEX
Im Gedenken
27.07.2018

Josef Meier-Bieli (Ehrenmitglied)

Ausblick Anlässe 2019
05.01.2019

Hallenturnier und Raclette-Abend

26./27.04.2019

Spaghetti-Tage

14.06.2019

104. Generalversammlung
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