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Schluss mit der Papierschlacht! 
 

  
 

Willst du deine Rechnung künftig per E-Mail?  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dann schicke uns eine E-Mail auf info@fclengnau.ch mit deinem 
Namen und dem Vermerk «Rechnung bitte per E-Mail». 
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Gehen wir aber zurück zu unserem Ziel «Der FC Lengnau ist die Adresse im Seeland um guten
und attraktiven Fussball zu spielen!!!». Dazu benötigen wir stabile Strukturen und gute Leute,
welche die Mannschaften bis hin zu den Junioren, den Spielbetrieb sowie die Infrastruktur auf
Topniveau halten können. Dazu müssen wir in Zukunft ganz sicher neue Wege gehen - mehr
darüber in einer späteren Ausgabe. Sportlich muss sich der Erfolg in der ersten sowie zweiten
Mannschaft schnellstmöglich einstellen. Mit Kurt Baumann und Abdel Chafiq haben wir ausge-
zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
Ebenfalls muss in den Junioren der eingeschlagene Weg hartnäckig und zielorientiert verfolgt
werden. Wir müssen unseren Nachwuchs «heranzüchten» und in die erste oder zweite Mann-
schaft integrieren sobald der einzelne Spieler dazu bereit ist. Nicht warten bis er frustriert zu
einem anderen Klub abwandert.

All das bedeutet viel Arbeit im Team und benötigt aber auch ein wenig Glück. Wenn alle mithel-
fen, werden wir das schaffen. Davon bin ich überzeugt und eines ist sicher, es wird uns garantiert
nicht langweilig. Zudem ist es eine spannende Sache für einen guten Zweck. Nämlich den Kids
in Lengnau die Chance zu geben, sich zu beschäftigen und vielleicht auch mal wieder eine oder
zwei Klassen höher zu spielen als derzeit in der dritten Liga aber und das ist das Elementarste,
Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
                                                                                                                                       Willi Wolf
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Einladung zur 97. Generalversammlung

 Datum Freitag, 26. August 2022
 Zeit 19.00 Uhr
 Ort Sportplatz Moos, Lengnau

Traktanden: 
1. Appell 

 2. Protokoll (liegt im Clubrestaurant des FC Lengnau auf oder kann bei
 bei untenstehender E-Mail-Adresse angefordert werden)
3. Anträge
4.  Jahresberichte  

a) Präsident 
b) SPIKO-Präsident

 c) Sportchef
 d) Juniorenobmann 
 e) Sen.-/Veteranenobmann
5.  Kasse  

a) Kassenbericht/Rechnung
 b) Revisorenbericht
6.   Budget  

a) Mitgliederbeiträge
 b) Budget Saison 2022/2023
7.  Platzrestaurant
8.  Anlässe
9.  Spielbetrieb
10.  Platz
11.   Wahlen  

a) Präsident
 b) Vorstand
 c) Funktionäre
12.  Tätigkeiten
13.  Mutationen: Eintritte, Austritte, Ausschlüsse
14.  Ehrungen
15.  Verschiedenes

Die Generalversammlung ist für Ehren-, Frei-, Gönner- und Aktivmitglieder obligatorisch.  
Passivmitglieder, Mitglieder der GVL sowie schulentlassene Junioren sind herzlich willkom-
men. Junioren mit Jahrgang 2004 und jünger haben kein Stimmrecht.

Abmeldungen bitte bis am 19. August 2022 an: praesidium@fclengnau.ch oder per SMS, 
WhatsApp unter 078 322 49 51.

Wir freuen uns auf euer Kommen.

G
V
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Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
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Bericht Präsident

Eine intensive und anspruchsvolle Saison liegt hinter uns. Zum einen hat 
uns im Vorstand die sportliche Situation des Fanionteams mehr beschäftigt 
als erwartet, zum anderen kämpften wir mit der Infrastruktur und fehlender 
Unterstützung aus den Reihen der Vereinsmitglieder.

Mein persönliches Fazit nach einem Jahr im Amt: So geht’s nicht!

Es kann nicht sein, dass im FC Lengnau alles an ein paar wenigen Personen hängt. Sämt-
liche Vorstandsmitglieder haben nebst der Vorstandstätigkeit noch weitere Jobs innerhalb 
des Vereins (Doppelmandate im Vorstand, Trainer, Schiedsrichter, Turnierorganisation, Park-
platzverwaltung etc.). Ein Grossteil der Mitglieder und Eltern macht jedoch immer einen 
Schritt zurück, sobald es ums Helfen geht. Es ist schon zu viel verlangt, einmal im Jahr die 
Platzkasse zu machen oder mal am Grill zu stehen. Geschweige dann einen Job zu über-
nehmen, welcher ein wenig mehr Aufwand und Verantwortung mit sich bringt. 

Die Vorstandmitglieder machen es ja dann schon und schauen, dass der Laden läuft, die 
Einnahmen generiert werden, die Infrastruktur in bestem Zustand ist und die restlichen Mit-
glieder einfach nur ein wenig Kicken und Geniessen können. Aber wehe, etwas ist nicht in 
Ordnung, dann kriegen wir das aber umgehend zu hören. Dieser Verein ist kein Selbstläufer, 
der Aufwand, um eine Saison durchzuführen ist immens, aber dies sind sich die meisten 
Mitglieder nicht bewusst.

Was mich aber am meisten stört: Wir können uns nicht mehr an einfachste Regeln halten! 
Die Tore werden nicht weggeräumt und abgeschlossen, Trinkflaschen liegen rum, Bälle wer-
den nicht eingesammelt und gehen verloren, die Kabinen werden schmutzig hinterlassen und 
und und. Dies ist eine Frage von Respekt und Anstand, zu fremden Eigentum Sorge zu tragen! 

Persönlich habe ich in der abgelaufenen Saison einen grossteil meiner Freizeit in den FCL 
investiert. Als Folge davon konnte ich meinem geliebten Hobby, Fussball zu spielen, aus 
zeitlichen Gründen nicht mehr nachkommen… was an Ironie fast nicht zu überbieten ist.

Im weiteren Verlauf des Offside gehen wir nochmals auf dieses Thema ein und zeigen euch 
auf, welche Jobs noch zu besetzen sind. Macht euch Gedanken, wie und wo ihr uns unter- 
stützen könnt, und meldet euch beim Vorstand! Es müssen nicht zwingend Vereins-
mitglieder sein, auch Eltern oder Freunde können sich im FCL einbringen.

Ich hoffe, dass sich die Situation bis spätestens zur Winterpause verbessert, ansonsten 
müssen wir uns im Vorstand ernsthaft überlegen, wie es weitergeht soll. Ich persönlich bin 
jedenfalls nicht mehr bereit, einen grossteil meiner Freizeit zu opfern, während die meisten 
nur profitieren. 

Ein weiterer Pain-Point in diesem Jahr war der Unterhalt der Plätze. Leider verrichteten die 
Robotormäher ihre Arbeit nicht wie gewünscht, was unser Platzwartteam an den Anschlag 
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brachte und erhebliche Mehrkosten verursachte. Merci an dieser Stelle an das Platzwart-
team für euren Sondereffort in diesem Jahr. Wir sind aktuell daran, eine neue Lösung zu 
installieren und sind optimistisch, dass damit endlich Ruhe einkehrt und die Plätze künftig 
wie von Zauberhand gemäht werden. 

Kommen wir aber zum Kerngeschäft, dem sportlichen Bereich. Die 1. Mannschaft hat in extre-
mis den Ligaerhalt geschafft. Nach einer verkorksten Vorrunde haben wir in der Winterpause mit 
Oscar Tavoletta eine Verstärkung ins Trainerteam geholt. Trotz einer guten Wintervorbereitung 
inkl. Trainingslager war der Erfolg aber nicht wie gewünscht eingekehrt. Nach einem Gespräch 
Ende April mit Sven sind wir gemeinsam zum Schluss gekommen, dass die Mannschaft neue 
Inputs braucht. Die Mannschaft wurde von da an von Michael Wenger, Vinoth Ramalingam und 
Oscar Tavoletta betreut. Die Mannschaft hat den Wechsel sehr gut aufgenommen und plötzlich 
konnte der Schalter umgelegt werden. Dies Gipfelte am Schluss in einem Wahnsinns-Spiel im 
Derby gegen den FC Pieterlen, wo wir uns den Ligaerhalt sichern konnten. 

Da der sportliche Fokus klar beim Fanionteam lag, hat die 2. Mannschaft gelitten. Merci Rämsi 
und Team für euer Verständnis, mir ist bewusst, dass es nicht immer einfach war. Die 2. Mann-
schaft hat aber in dieser Saison einen beachtlichen Fortschritt gemacht. Die Trainingspräsenz 
und der Einsatz war auf einem Niveau, wie wir es seit Jahren nicht mehr gesehen haben im 
«Zwöi». Gratuliere zum 4. Rang, weiter so!

Die Junioren B haben sich in der 2. Stärkeklasse an der Spitze festgesetzt, leider reichte es 
weder in der Vor- noch Rückrunde zum Aufstieg. Dran bleiben Jungs, in der neuen Saison 
klappts. 

Bei den Junioren C mussten wir in der Rückrunde das Team infolge zu wenig eigenen Spie-
lern zurückziehen. Unsere Spielerin und Spieler fanden in der Folge Unterschlupf im Team von 
Pieterlen. Für die neue Saison werden wir aber wieder eine eigene C stellen können.

Bei unserem Herzstück, der KIFU-Abteilung, wurden wir das ganze Jahr von neuen Spielern 
überrannt. Die Teams in allen Kategorien wuchsen stetig an, so dass die Trainer zum Teil +/- 30 
Jungs und Mädchen im Training hatten. Merci hier an alle Trainer und Helfer, Respekt wie ihr 
diese «Meute» Woche für Woche gebändigt habt und ihnen das 1x1 des Fussballs beibringt. 
Es ist eine Freude, den Kids beim Spielen zuzusehen und ihre Fortschritte zu verfolgen. 

Zum Schluss bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als im Namen des Vorstands und des 
gesamten FC Lengnau, allen Helfern, Supportern und vor allem den Sponsoren zu danken. 
Ohne euch ginge es nicht! Nun hoffen wir, in naher Zukunft noch weitere helfende Hände zu 
finden.

Geniesst den Sommer, bis bald auf dem Moos.

Sportliche Grüsse
Philipp Berger
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fen, werden wir das schaffen. Davon bin ich überzeugt und eines ist sicher, es wird uns garantiert
nicht langweilig. Zudem ist es eine spannende Sache für einen guten Zweck. Nämlich den Kids
in Lengnau die Chance zu geben, sich zu beschäftigen und vielleicht auch mal wieder eine oder
zwei Klassen höher zu spielen als derzeit in der dritten Liga aber und das ist das Elementarste,
Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
                                                                                                                                       Willi Wolf
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Bericht Sportchef

Minimalziel am Schluss erreicht!

Über die Vorrunde wurde bereits in den letzten beiden Berichten von mir 
und Claudio genug geschrieben und an allen Fronten diskutiert. Abhacken 
und nach vorne schauen, hiess die Devise. Leider konnte die gute Vorbe-
reitung mit Trainings in Biel auf Kunstrasen, dem Trainingslager in Spanien 

und vielen grossartigen Trainingseinheiten auf gutem Terrain im Moos, in den ersten Spielen 
nicht erfolgreich umgesetzt werden. Mit einem Sieg, auswärts in Aegerten aus den ersten 
Spielen, konnten wir mit der direkten Konkurrenz nicht mithalten und verloren weiter auf den 
retteten Strich. Dazu kam noch die bittere Heimniederlage gegen Rüti, als direkter Konkur-
rent. Anschliessend wurde das Gespräch mit Sven gesucht und wir konnten uns gegenseitig, 
zu Gunsten des FC Lengnau einigen, dass die Mannschaft neue Impulse braucht, um die 
Wende noch zu schaffen.

DANKE Sven für deinen Einsatz in den letzten Jahren für den FC Lengnau. Ich wünsche 
dir viel Erfolg für deinen nächsten Trainerjob und beste Gesundheit. Ich bin mir sicher, dass 
wir noch viele schöne und lustige Momente zusammen auf den Fussballplätzen erleben 
werden.

Das in dieser Situation die Trainer nicht gerade am Eingang zum Moos Schlange stehen 
werden, hatten wir uns gedacht. Trotz vielen Telefonanten und Gesprächen, mit bekannten 
Trainer und Spieler aus Vergangenheit und Umgebung, mussten wir aus Zeitgründen han-
deln und eine Lösung finden. Neu übernahmen Oski und Vini den Trainingsbetrieb und ich 
versuchte als Coach, dort zu helfen, wo Bedarf war, und ich gebraucht wurde. Zusammen mit 
dem neuen Trainer-Staff und den Routiniers in der Mannschaft wurde viel gesprochen und 
der Rest der Saison geplant. Es begann für die letzten sechs Spiele eine neue Meisterschaft, 
mit dem Ziel, eine Serie zu starten und viele wichtige Punkte zu sammeln. Im Heimspiel ge-
gen Täuffelen reichte es trotz guter Leistung nur zu einem Punkt. Im Derby gegen Büren ist 
es gelungen den Kampf anzunehmen und den ersten Dreier nach Hause fahren. Im nächs-
ten Heimspiel folgte endlich der erste Heimsieg der Saison, mit einen 3:0 gegen Schüpfen 
und man konnte seit langem wieder mal von oberhalb des Striches atmen. Im nächsten 
Auswärtsspiel gegen Orpund, war das Ziel mit einem Sieg, unseren nächsten Gegner weiter 
zu distanzieren. Was auf widrigen Platzverhältnissen bis kurz vor Schluss auch gut zu laufen 
schien. Leider kassierte eine leidenschaftlich kämpfende Mannschaft noch den Ausgleich 
zum 1:1.

Nun kam am 4. Juni das so wichtige Derby gegen Pieterlen. Wir setzten alles daran die 
Mannschaft optimal vorzubereiten, den mit einem Sieg konnten uns die Nachbarn nicht mehr 
überholen. Vor einem grossartigen Publikum zeigten beide Mannschaften ein nervenaufrei-
bendes Spiel. Das wir am Ende als Sieger vom Platz durften, war eine Riesenerleichterung 
für alle! Und hat uns gezeigt, dass wir schlussendlich das richtige gemacht haben für den 
Verein!
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Gehen wir aber zurück zu unserem Ziel «Der FC Lengnau ist die Adresse im Seeland um guten
und attraktiven Fussball zu spielen!!!». Dazu benötigen wir stabile Strukturen und gute Leute,
welche die Mannschaften bis hin zu den Junioren, den Spielbetrieb sowie die Infrastruktur auf
Topniveau halten können. Dazu müssen wir in Zukunft ganz sicher neue Wege gehen - mehr
darüber in einer späteren Ausgabe. Sportlich muss sich der Erfolg in der ersten sowie zweiten
Mannschaft schnellstmöglich einstellen. Mit Kurt Baumann und Abdel Chafiq haben wir ausge-
zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
Ebenfalls muss in den Junioren der eingeschlagene Weg hartnäckig und zielorientiert verfolgt
werden. Wir müssen unseren Nachwuchs «heranzüchten» und in die erste oder zweite Mann-
schaft integrieren sobald der einzelne Spieler dazu bereit ist. Nicht warten bis er frustriert zu
einem anderen Klub abwandert.

All das bedeutet viel Arbeit im Team und benötigt aber auch ein wenig Glück. Wenn alle mithel-
fen, werden wir das schaffen. Davon bin ich überzeugt und eines ist sicher, es wird uns garantiert
nicht langweilig. Zudem ist es eine spannende Sache für einen guten Zweck. Nämlich den Kids
in Lengnau die Chance zu geben, sich zu beschäftigen und vielleicht auch mal wieder eine oder
zwei Klassen höher zu spielen als derzeit in der dritten Liga aber und das ist das Elementarste,
Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
                                                                                                                                       Willi Wolf
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Beim letzten Spiel in Zollikofen hat mich die Mannschaft mit den vielen Absenzen leider 
enttäuscht, was aus meiner Sicht einen schlechten Abschluss machte. Ich weiss, die letzten 
paar Wochen waren für die Mannschaft mental eine Riesenbelastung und der Druck war 
nach dem Sieg gegen Pieterlen weg.

Ich bin aber optimistisch, dass wir den Schwung mit dem neuen Trainer und einer motivier-
ten Mannschaft mitnehmen können und hoffentlich eine ruhigere Meisterschaft geniessen 
dürfen.

Ein grosses Dankeschön der Mannschaft für Ihren Einsatz! Oski und Vini für die grossartige 
Unterstützung in den Trainings und Spielen, sowie für konstruktive Gespräche auf und neben 
dem Platz.

Ein grosses MERCI geht auch an unsere zweite Mannschaft unter der Leitung von Rämsi. 
Ich weiss aus eigener Erfahrung, es ist nicht immer leicht, Trainer oder Spieler der zweiten 
Mannschaft zu sein. Denke aber die Zusammenarbeit funktioniert immer besser und unser 
Ziel, das «fast alle» meistens zum Einsatz kommen, haben wir weitgehend erreicht. Die 
Mannschaft hat sich stetig weiterentwickelt, was man beim Trainingsfleiss und dem Einsatz 
in den Spielen sieht. Jungs macht weiter so!

Danke allen die mitgeholfen haben unsere Ziele zu erreichen, den Fans und unseren Spon-
soren für Ihre grossartige Unterstützung, ohne euch geht es nicht!

Ich wünsche allen erholsamen Sommerferien und bis bald im Moos

Sportliche Grüsse 
Michu
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Gehen wir aber zurück zu unserem Ziel «Der FC Lengnau ist die Adresse im Seeland um guten
und attraktiven Fussball zu spielen!!!». Dazu benötigen wir stabile Strukturen und gute Leute,
welche die Mannschaften bis hin zu den Junioren, den Spielbetrieb sowie die Infrastruktur auf
Topniveau halten können. Dazu müssen wir in Zukunft ganz sicher neue Wege gehen - mehr
darüber in einer späteren Ausgabe. Sportlich muss sich der Erfolg in der ersten sowie zweiten
Mannschaft schnellstmöglich einstellen. Mit Kurt Baumann und Abdel Chafiq haben wir ausge-
zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
Ebenfalls muss in den Junioren der eingeschlagene Weg hartnäckig und zielorientiert verfolgt
werden. Wir müssen unseren Nachwuchs «heranzüchten» und in die erste oder zweite Mann-
schaft integrieren sobald der einzelne Spieler dazu bereit ist. Nicht warten bis er frustriert zu
einem anderen Klub abwandert.

All das bedeutet viel Arbeit im Team und benötigt aber auch ein wenig Glück. Wenn alle mithel-
fen, werden wir das schaffen. Davon bin ich überzeugt und eines ist sicher, es wird uns garantiert
nicht langweilig. Zudem ist es eine spannende Sache für einen guten Zweck. Nämlich den Kids
in Lengnau die Chance zu geben, sich zu beschäftigen und vielleicht auch mal wieder eine oder
zwei Klassen höher zu spielen als derzeit in der dritten Liga aber und das ist das Elementarste,
Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
                                                                                                                                       Willi Wolf
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Bericht Spiko-Präsident

In der Vorrunde wurde der Trainings- und Spielbetrieb, bis auf ein paar ver-
schobene Spiele, kaum gestört und konnte wie geplant durchgeführt wer-
den. Auch dank der neuen Lichtanlage auf Platz 2&3, war es uns möglich, 
wieder alle Trainingsplätze bis zur Winterpause zu nutzen.

Die Vorbereitung für die Rückrunde fiel dann wieder Corona zum Opfer. 
Das Training musste in der kalten Winterzeit vorzeitig von der Halle nach 
draussen verlegt werden. 

Rechtzeitig zum Rückrundenstart Ende März, meldete sich noch Frau Holle zurück und wir 
mussten wegen Schneefalls alle vier Heimspiele verschieben. Die Spielverschiebungen ha-
ben sich dann auch durch die ganze Rückrunde gezogen. War es nicht das Wetter, dann war 
mal der Genger zu wenig Spieler oder der FC Lengnau.  

In die neue Saison starten wir mit einer Junioren B Mannschaft (unter Team Leugene),  
einer Junioren C (unter Team Leugene), einer Junioren D, zwei Junioren E und drei Junioren 
F Mannschaften. Ebenfalls nicht vergessen möchte ich unsere Junioren G. Nebst unseren 
beiden Aktivmannschaften, treten ebenfalls noch unsere drei Senioren-Teams an (30+, 40+ 
und 50+). 

Zurzeit zählen zum FC Lengnau zwei ausgebildete Schiedsrichter und zudem 3 KIFU-Spiel-
leiter. Wir suchen immer noch Schiedsrichter und Jun-D Spielleiter. Wer sich etwas zusätzli-
ches Taschengeld verdienen möchte, kann sich gerne melden.   

Ich danke allen Helfern, welche zu einem Gelingen der vergangenen Saison beigetra-
gen haben:
– Yanick Röthlisberger und seinem Team für die tip-topen Platzverhältnisse die sie schaffen.
– Unseren Schiedsrichtern Rexhepi Razim und Stéphane Berger
– Unseren Kifu-Schiris Stefan Walter, Philipp Berger und Stefan Bohnenblust 
– Den Dresswäscherinnen Nicole Vogt und Marietta Marton
– Und natürlich unseren Trainern für Ihr leidenschaftliches Engagement.

Ich wünsche allen Trainern und Spielern eine erfolgreiche neue Saison.

Mit sportlichen Grüssen

Marc Berger
Spiko-Präsident

S
p

ik
o

-P
rä

si
d

en
t



Solothurnstrasse 136
CH-2504 Biel/Bienne
www.diametal.com

sales@diametal.com

Erfahrung
Kompetenz
Qualität



2

ffside
Gehen wir aber zurück zu unserem Ziel «Der FC Lengnau ist die Adresse im Seeland um guten
und attraktiven Fussball zu spielen!!!». Dazu benötigen wir stabile Strukturen und gute Leute,
welche die Mannschaften bis hin zu den Junioren, den Spielbetrieb sowie die Infrastruktur auf
Topniveau halten können. Dazu müssen wir in Zukunft ganz sicher neue Wege gehen - mehr
darüber in einer späteren Ausgabe. Sportlich muss sich der Erfolg in der ersten sowie zweiten
Mannschaft schnellstmöglich einstellen. Mit Kurt Baumann und Abdel Chafiq haben wir ausge-
zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
Ebenfalls muss in den Junioren der eingeschlagene Weg hartnäckig und zielorientiert verfolgt
werden. Wir müssen unseren Nachwuchs «heranzüchten» und in die erste oder zweite Mann-
schaft integrieren sobald der einzelne Spieler dazu bereit ist. Nicht warten bis er frustriert zu
einem anderen Klub abwandert.

All das bedeutet viel Arbeit im Team und benötigt aber auch ein wenig Glück. Wenn alle mithel-
fen, werden wir das schaffen. Davon bin ich überzeugt und eines ist sicher, es wird uns garantiert
nicht langweilig. Zudem ist es eine spannende Sache für einen guten Zweck. Nämlich den Kids
in Lengnau die Chance zu geben, sich zu beschäftigen und vielleicht auch mal wieder eine oder
zwei Klassen höher zu spielen als derzeit in der dritten Liga aber und das ist das Elementarste,
Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
                                                                                                                                       Willi Wolf
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Die Junioren-Mannschaften nahmen ab Januar wieder das Training in der 
Halle auf. Ab März ging es wieder raus auf das Moos. 

Für die Junioren B war das klare Ziel sich wieder ein Podestplatz zu sichern 
oder sogar der Aufstieg in die 1 Stärkeklasse. Am Ende reichte es für den 
3. Podestplatz. Ab Sommer werden ein paar Spieler in die Aktivmannschaft 
integriert. 

Für die Junioren C war es nicht so einfach da wir wegen Spielermangels keine Mannschaft 
stellen konnten. Unsere 6 Jungs trainierten und spielten somit mit Pieterlen. Ab Sommer kön-
nen wir wieder eine eigene C-Mannschaft stellen.

Unsere Junioren Da haben eine erfolgreiche + souveräne Rückründe gespielt. Am Schluss 
standen sie zuoberst auf dem Podest. Die Mannschaft der Junioren Db bestanden aus den 
jüngeren Spielern, welche sich aber auch gut meisterten. Für die Trainer war es nicht immer 
einfach mit einem Kader von 30 Spielern. In den Trainings erhielten unsere beiden Trainer Un-
terstützung von 2 Junioren B Spieler. Vielen Dank für euren Einsatz Jungs!

Die Junioren E & F haben die Spielmorgen nach dem neuen Modus Play More Football 
gespielt. Den neuen Modus zu verstehen war für die Trainer und Spieler am Anfang nicht so 
einfach. 

Und auch unsere Kleinsten, Junioren G, lernten mit viel Freude Fussball zu spielen.

Als negativ ist leider immer das Gleiche zu sagen. Die Arbeit unserer Trainer wird dauernd 
durch ein paar Eltern kritisiert. Wer nicht zufrieden ist mit unserer Arbeit, darf sich gerne 
als Trainer melden. Wir sind immer noch auf der Suche nach Trainer.

Ich wünsche allen schöne und erholsame Sommerferien und bis bald auf dem Moos!

Sportliche Grüsse

Stéphane Berger
Juniorenobmann
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Gehen wir aber zurück zu unserem Ziel «Der FC Lengnau ist die Adresse im Seeland um guten
und attraktiven Fussball zu spielen!!!». Dazu benötigen wir stabile Strukturen und gute Leute,
welche die Mannschaften bis hin zu den Junioren, den Spielbetrieb sowie die Infrastruktur auf
Topniveau halten können. Dazu müssen wir in Zukunft ganz sicher neue Wege gehen - mehr
darüber in einer späteren Ausgabe. Sportlich muss sich der Erfolg in der ersten sowie zweiten
Mannschaft schnellstmöglich einstellen. Mit Kurt Baumann und Abdel Chafiq haben wir ausge-
zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
Ebenfalls muss in den Junioren der eingeschlagene Weg hartnäckig und zielorientiert verfolgt
werden. Wir müssen unseren Nachwuchs «heranzüchten» und in die erste oder zweite Mann-
schaft integrieren sobald der einzelne Spieler dazu bereit ist. Nicht warten bis er frustriert zu
einem anderen Klub abwandert.

All das bedeutet viel Arbeit im Team und benötigt aber auch ein wenig Glück. Wenn alle mithel-
fen, werden wir das schaffen. Davon bin ich überzeugt und eines ist sicher, es wird uns garantiert
nicht langweilig. Zudem ist es eine spannende Sache für einen guten Zweck. Nämlich den Kids
in Lengnau die Chance zu geben, sich zu beschäftigen und vielleicht auch mal wieder eine oder
zwei Klassen höher zu spielen als derzeit in der dritten Liga aber und das ist das Elementarste,
Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
                                                                                                                                       Willi Wolf
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n Bericht Senioren-/Veteranenobmann

Eine turbulente Rückrunde geht zu Ende.

Gemeldet hatten wir 3 Mannschaften. Anfangs Rückrunde hatten wir zu-
mindest auf dem Papier eine tolle Kaderliste und genügend Spieler. 

Leider kam es anders als gedacht. Nach kurzer Zeit mussten/durften wir  
3 Spieler von den 30+ in die 1. Mannschaft geben – welche mit tollen Leis-

tungen aufwarteten! Dazu hatten wir noch verletzte und/oder lustlose Spieler, und mussten 
Spiele verschieben. Zum Teil mussten durch fehlenden Spieler andere Spieler 2 bis 3 Spiele 
pro Woche absolvierten, was an die Substanz ging, sind wir doch nicht mehr die jüngsten, 
und brauchen ein wenig mehr Erholungszeit.

Unser Ziel ist es sicher, mehr Spieler für die einzelnen Mannschaften zu holen, damit jede 
Mannschaft ein breites Kader hat. Den Trainern und Spielern ein riesiges Dankeschön für die 
Flexibilität und das Entgegenkommen!  

Für mich wird es der letzte Bericht als Senioren-/Veteranenobmann sein. Ich werde in der 
neuen Saison das Amt von Roedle als Platzchef übernehmen. Ich bin froh, dass ich sein 
eingespieltes Team übernehmen darf – wir geben unser Bestes, damit die Plätze und Infra-
struktur in einem top Zustand sind. 

Sportliche Grüsse
Michel
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Gehen wir aber zurück zu unserem Ziel «Der FC Lengnau ist die Adresse im Seeland um guten
und attraktiven Fussball zu spielen!!!». Dazu benötigen wir stabile Strukturen und gute Leute,
welche die Mannschaften bis hin zu den Junioren, den Spielbetrieb sowie die Infrastruktur auf
Topniveau halten können. Dazu müssen wir in Zukunft ganz sicher neue Wege gehen - mehr
darüber in einer späteren Ausgabe. Sportlich muss sich der Erfolg in der ersten sowie zweiten
Mannschaft schnellstmöglich einstellen. Mit Kurt Baumann und Abdel Chafiq haben wir ausge-
zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
Ebenfalls muss in den Junioren der eingeschlagene Weg hartnäckig und zielorientiert verfolgt
werden. Wir müssen unseren Nachwuchs «heranzüchten» und in die erste oder zweite Mann-
schaft integrieren sobald der einzelne Spieler dazu bereit ist. Nicht warten bis er frustriert zu
einem anderen Klub abwandert.

All das bedeutet viel Arbeit im Team und benötigt aber auch ein wenig Glück. Wenn alle mithel-
fen, werden wir das schaffen. Davon bin ich überzeugt und eines ist sicher, es wird uns garantiert
nicht langweilig. Zudem ist es eine spannende Sache für einen guten Zweck. Nämlich den Kids
in Lengnau die Chance zu geben, sich zu beschäftigen und vielleicht auch mal wieder eine oder
zwei Klassen höher zu spielen als derzeit in der dritten Liga aber und das ist das Elementarste,
Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
                                                                                                                                       Willi Wolf
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Topniveau halten können. Dazu müssen wir in Zukunft ganz sicher neue Wege gehen - mehr
darüber in einer späteren Ausgabe. Sportlich muss sich der Erfolg in der ersten sowie zweiten
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dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
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1. Mannschaft

Mission completed!

Nach einer sehr guten Wintervorbereitung und diverse Teamsitzungen 
starteten wir endlich in die Rückrunde. Unser «Eis» war hoch motiviert und 
gespannt für den Start. 

Der Start verlief leider nicht wie gewünscht. Die Mannschaft konnte in den 
ersten fünf Pflichtspielen, nur magere 3 Punkte holen. Die Stimmung sowie die Moral kippten 
allmählich. Es MUSS was geändert werden! Unser «Eis» brauchte dringend neue Impulse. 
So hat sich Sven Bertolla und der FC Lengnau entschieden, getrennte Wege zu gehen. 
(DANKE SVEN FÜR DEINE ZEIT). Der Vorstand hat sein Bestes getan, um einen neuen 
Trainer für die verbleibende sechs Meisterschaftsspielen zu suchen, bedauerlicherweise 
konnte niemand kurzfristig gefunden werden. 

So wurde der Trainerstab unter Michael Wenger, Oscar Tavoletta und mit meiner Wenigkeit 
aufgestellt. Wir verfolgten die Mission «Ligaerhalt» zu meistern. 

Für uns startetet die Meisterschaft für die letzten sechs Spielen neu.  Die Intensität und Stim-
mung in den Trainings waren immer fantastisch! Im Durchschnitt waren wir meist 18 Spieler, 
so konnten auch intensive und spannende Trainings geplant und durchgeführt werden. Die 
Freude und Leistung widerspiegelten sich auch in den Spielen. Wir sind bis zum letzten 
Meisterschaftsspiel ungeschlagen. 
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4 einladende Lattenkreuze.4 einladende Lattenkreuze.

5 «Tore des Monats».5 «Tore des Monats».

Eine Bank.Eine Bank.

Für ds  Läbe.

B E K B B C B E
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Wir bieten Ihnen alles für  
Ihr Büro und das Zuhause 
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Büromöbel - Büromaschinen - Bürobedarf - Onlineshop mit grosser Auswahl  
EDV– und Druckerzubehör - Grösstes Sortiment an Druckerpatronen/Toner in der Region 

Eigener Servicetechniker - Fantasie– und Geschenkartikel - Glückwunschkarten 

 
SScchhlluupp  AAGG  --  WWoorrkk  LLiiffee  BBaallaanncceedd  

Solothurnstrasse 15, CH-2543 Lengnau BE, Telefon 032 653 16 11 
info@schlup.swiss 

WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  IIhhrreenn  BBeessuucchh!!  
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Gehen wir aber zurück zu unserem Ziel «Der FC Lengnau ist die Adresse im Seeland um guten
und attraktiven Fussball zu spielen!!!». Dazu benötigen wir stabile Strukturen und gute Leute,
welche die Mannschaften bis hin zu den Junioren, den Spielbetrieb sowie die Infrastruktur auf
Topniveau halten können. Dazu müssen wir in Zukunft ganz sicher neue Wege gehen - mehr
darüber in einer späteren Ausgabe. Sportlich muss sich der Erfolg in der ersten sowie zweiten
Mannschaft schnellstmöglich einstellen. Mit Kurt Baumann und Abdel Chafiq haben wir ausge-
zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
Ebenfalls muss in den Junioren der eingeschlagene Weg hartnäckig und zielorientiert verfolgt
werden. Wir müssen unseren Nachwuchs «heranzüchten» und in die erste oder zweite Mann-
schaft integrieren sobald der einzelne Spieler dazu bereit ist. Nicht warten bis er frustriert zu
einem anderen Klub abwandert.

All das bedeutet viel Arbeit im Team und benötigt aber auch ein wenig Glück. Wenn alle mithel-
fen, werden wir das schaffen. Davon bin ich überzeugt und eines ist sicher, es wird uns garantiert
nicht langweilig. Zudem ist es eine spannende Sache für einen guten Zweck. Nämlich den Kids
in Lengnau die Chance zu geben, sich zu beschäftigen und vielleicht auch mal wieder eine oder
zwei Klassen höher zu spielen als derzeit in der dritten Liga aber und das ist das Elementarste,
Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
                                                                                                                                       Willi Wolf
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2. Mannschaft

Kurze Info über mich. Ich bin Stephan Ramseier (Rämsi), wohne in Selzach 
und bin bis jetzt noch glücklich verheiratet :-)

Als ich letzten Sommer einen neuen Verein suchte, traf ich Olivier Rein-
hart (1. Mannschaft) bei einer Weiterbildung, er hat mir erzählt das beim 
FC Lengnau ein Trainer fürs Zwöi gesucht wird und er hat mich mit Claudio 
(ehemaliger Sportchef) verkuppelt. Nach ein paar Gesprächen mit Claudio 

war ich überzeugt, dass der FC Lengnau mein neuer Verein wird (Danke Claudio für die tollen 
Gespräche mit Dir). So jetzt habe ich genug geschleimt :-) und kommen zum wichtigem Teil.

Bei den ersten Trainings waren wir noch 10 Spieler, was sich aber schnell änderte und wir 
immer wieder Zuwachs bekamen, so dass wir plötzlich 16 bis 18 Spieler im Training waren, 
die total Lust hatten sich von mir zu Quälen zu lassen und sich stetig gegenseitig zu steigern. 

Wichtigstes Spiel der Saison!
Am 4. Juni 2022 war es so weit! Unser Eis bestritt das wichtigste Spiel der Saison, ausge-
rechnet im Derby gegen den FC Pieterlen.  Alle Spieler waren sehr angespannt und jeder 
wusste was zu tun ist: Ein Sieg und wir bleiben in der 3. Liga. 

Wir haben unser Bestes getan, um die Mannschaft für diesen Tag vorzubereiten. Die Trai-
nings waren sehr intensiv und jeder war konzentriert. Das Spiel war eines der schönsten 
Momente meiner Fussball-Karriere. Die Mannschaft hat sehr viel Ehrgeiz, Kampf, sowie 
Teamgeist bewiesen und uns das nervenzerreissende Spiel der Saison geliefert. Der Kampf 
sowie die ganze Arbeit in den Trainings hat sich ausgezahlt und wurden mit einem Derby-
Sieg & dem Ligaerhalt belohnt! 

Ich möchte mich bei allen Zuschauern und Anhänger vom FC Lengnau bedanken für ihre 
grossartige Unterstützung! 

Auch an Oski und Michu, danke euch für die Unterstützung in der schwierigen Saison! 

Und ein grosser Dank geht an die Mannschaft. Danke für euren Einsatz und Vertrauen! Wir 
sind als Mannschaft zusammengewachsen und werden in der Zukunft noch grosses leisten!

DANKE JUNGS!!

Bis bald auf dem Moos
Vinoth Ramalingam 
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Bei den ersten Testspielen war mir sofort klar, dass Potenzial in dieser Mannschaft steckt und 
sie meine Idee des modernen Fussballspielen auch umsetzen kann, obwohl ich weiss das es 
sehr viel Zeit braucht bis es richtig funktioniert (Jungs, wir sind auf einem sehr gutem Weg, 
aber noch nicht am Ziel).

Beim Saisonstart kam der FC Azzuri Bienne mit grosser Verstärkung von oben ins Moss  
(haben wahrscheinlich gehört das sich in Lengnau was geändert hat). Leider hatten wir trotz 
starker Leistung das Spiel mit 0 zu 2 verloren, aber uns war allen schon klar, dass wird eine 
tolle Saison, was sich danach mit den nächsten 2 Siegen auch bestätigte. Jetzt ging es nach 
Koppigen und wir waren alle total Motiviert, da wir mit 18 Spieler angereist waren und den  
3 Sieg in Serie einfahren wollten. Leider kam es anders und wir verloren 3 zu 1. In den nächs-
ten 3 Spielen konnten wir dann den Platz als Sieger verlassen, was uns im Letzten Spiel gegen 
Lyss die Möglichkeit gab, die Vorrunde auf den 2 Platz zu beenden, was uns aber leider nicht 
gelang. 

Der Start der Rückrunde hatten wir uns anders vorgestellt und nicht mit 3 Niederlagen in Serie 
(wir haben 3 Spieler in die 1. Mannschaft abgegeben, 4 Spieler im Militär und 1 Spieler hat auf-
gehört). Auch waren wir im Training meisten nur noch 8 bis 10 Spieler, was sich eben auf den 
Rückrundenstart bemerkbar machte. Wir haben uns aber nicht aufgegeben und haben weiter 
hart gearbeitet und in den nächsten 2 Spielen 4 Punkte ergattert, bevor wir leider in Walperswil 
unsere schlechteste Leistung in der ganzen Saison gezeigt haben. Kann es ja geben, kommt 
nur darauf an wie man auf so eine Leistung reagiert, und ich kann mit Stolz sagen, wir haben 
reagiert. In den 2 letzten Spielen haben wir wieder grandiosen Fussball  gespielt und konnten 
mit 2 Siegen den tollen 4 Schlussrang erreichen, obwohl wir viele Verletzte hatten und jedes 
mal mit anderen Spieler antraten. 

Da möchte ich mich gleich noch Bedanken für die tolle Unterstützung von den Spieler der 
1. Mannschaft (Omeed, Emma, Ajai, Florian und Agon ) sowie die beiden Legenden der Senio-
ren :-) (Lars und Jackson) und die Unterstützung der B Junioren  (Edison, Erion, Tim, Getuart 
und Luca). 

Zum Schluss noch was über das letzte Spiel der Saison: Wir mussten mit drei Spielern der 
1. Mannschaft sowie vier B Junioren und nur sieben «Zwöi» Spieler in Biel gegen Madretsch 
antreten. Was ich dort für einen Teamspirit und Fussball sah, war einfach unglaublich, sauberer 
Spielaufbau von hinten bis vorne, jeder für jeden gekämpft, obwohl es hart zu und her ging 
(Spieler 15 von Madretsch :-). 

Der Dank gilt auch den Zuschauern die uns immer toll Unterstützten. 

Mit sportlichen Grüssen 
Rämsi (sorry ist mein erster Bericht :-) 
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Garage Sauser GmbH
Lengnau

Neuwagen
Occasionen

Reparaturen aller Marken

Solothurnstrasse 75
2543 Lengnau
Telefon 032 652 23 52/53
Fax 032 652 35 06

RUEFLI AG
Ventilationstechnik

Längfeldweg 25
2504 Biel Bienne

Telefon 032 344 99 99
Fax 032 344 99 90
r.waelti@ruefliag.ch
www.ruefliag.ch

seit über 80 Jahren

• Lüftungs- und Klimaanlagen
• Absaug- und Filterstationen
• Kaminsanierungen & AGL

I   
Ihr Ansprechpartner: Michael Wenger
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GUT GERÜSTET FÜR

UMBAU, NEUBAU 
UND RENOVATION

Grenchen / Solothurn www.gruetter-schwarz.ch
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Heizungsinstallationen
Reparaturen

Markus Bigler Buchenweg 6
2543 Lengnau
Telefon 032 652 79 68
Natel   079 606 68 17

seit 1989

Neu • Neu • Neu
Montag Geöffnet

Hotel – Restaurant Adler AG

• Gutbürgerliche Küche
• Täglich Geöffnet
• Gemütliche Gartenterasse
• WIR bis 100% nach Absprache
• Bankettsäli bis 45 Personen
• Grosser Parkplatz
• 14 Hotelzimmer für Fr. 75.– pro Person
(alle mit Dusche/WC und Fernseher)

Stefan Aschwanden
2543 Lengnau bei Biel
Telefon 032 652 31 36
Fax 032 652 31 47
www.adler-lengnau.ch
Sonntag ab 16 Uhr geschlossen 

Lengnau
032 652 42 12

CCooiiffffeeuurr
PPaappiilllloonn

JJaaccqquueelliinnee  GGllaauuss

Solothurnstrasse  12
2543 Lengnau

Tel. 032 652 02 83

Möchten sie hier 
inserieren?

Melden sie sich beim
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Garage Sauser GmbH
Lengnau

Neuwagen
Occasionen

Reparaturen aller Marken

Solothurnstrasse 75
2543 Lengnau
Telefon 032 652 23 52/53
Fax 032 652 35 06

RUEFLI AG
Ventilationstechnik

Längfeldweg 25
2504 Biel Bienne

Telefon 032 344 99 99
Fax 032 344 99 90
r.waelti@ruefliag.ch
www.ruefliag.ch

seit über 80 Jahren

• Lüftungs- und Klimaanlagen
• Absaug- und Filterstationen
• Kaminsanierungen & AGL

I   
Ihr Ansprechpartner: Michael Wenger
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ffside
Gehen wir aber zurück zu unserem Ziel «Der FC Lengnau ist die Adresse im Seeland um guten
und attraktiven Fussball zu spielen!!!». Dazu benötigen wir stabile Strukturen und gute Leute,
welche die Mannschaften bis hin zu den Junioren, den Spielbetrieb sowie die Infrastruktur auf
Topniveau halten können. Dazu müssen wir in Zukunft ganz sicher neue Wege gehen - mehr
darüber in einer späteren Ausgabe. Sportlich muss sich der Erfolg in der ersten sowie zweiten
Mannschaft schnellstmöglich einstellen. Mit Kurt Baumann und Abdel Chafiq haben wir ausge-
zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
Ebenfalls muss in den Junioren der eingeschlagene Weg hartnäckig und zielorientiert verfolgt
werden. Wir müssen unseren Nachwuchs «heranzüchten» und in die erste oder zweite Mann-
schaft integrieren sobald der einzelne Spieler dazu bereit ist. Nicht warten bis er frustriert zu
einem anderen Klub abwandert.

All das bedeutet viel Arbeit im Team und benötigt aber auch ein wenig Glück. Wenn alle mithel-
fen, werden wir das schaffen. Davon bin ich überzeugt und eines ist sicher, es wird uns garantiert
nicht langweilig. Zudem ist es eine spannende Sache für einen guten Zweck. Nämlich den Kids
in Lengnau die Chance zu geben, sich zu beschäftigen und vielleicht auch mal wieder eine oder
zwei Klassen höher zu spielen als derzeit in der dritten Liga aber und das ist das Elementarste,
Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
                                                                                                                                       Willi Wolf
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Wir starteten sehr gut in die Saison 21/22, die Trainings waren immer sehr 
gut besucht und es machte Spass, mit einer voll motivierten Truppe auf 
dem Fussballfeld zu stehen!

Nach der Vorrunde waren wir auf Platz 3 und es galt in der Rückrunde an 
die guten Resultaten anzuknüpfen. Das war jedoch nicht immer leicht, da 
wir immer mehr mit Ausfällen zu kämpfen hatten, zugleich jedoch viele 

neue Spieler ins Team gekommen sind. Dazu kam, dass uns der neue «Beizli-Wirt» bei 
jedem Training und Heimspiel in solcher Weise kulinarisch verwöhnte, dass der Gewichts-
durchschnitt der Mannschaft extrem zugenommen hat. 

Trotz all dem, und vielleicht gerade wegen dem, war der Zusammenhalt in der Mannschaft 
sehr hoch und wir konnten uns so gegenseitig für jedes Spiel motivieren. Es gelang uns 
leider trotzdem nicht, die nötigen Punkte zu holen, um an die guten Resultaten anknüpfen 
zu können. 

Ich schaue mit grosser Zuversicht in die neue Saison. Wir waren immer ein Team! Auf dem 
Platz, wie neben dem Platz! Es wird mir eine grosse Ehre sein, auch in der nächsten Saison 
die Senioren wieder trainieren zu dürfen. Wir sind eine junge dynamische Mannschaft und 
haben alles dazu, um ganz vorne bei den Senioren 30+ mitzuspielen. Mit einer guten Trai-
ningsdisziplin und einem anständigen Diätplan ist alles möglich!

In diesem Sinne.... Grün Weiss ein Leben lang!

Lars Häni
Trainer Senioren 30+

27



10

2014/2_Offside.qxp_24_Seiten Kopie.qxp  22.09.14.39  11:02:33  Seite 10

10

2014/2_Offside.qxp_24_Seiten Kopie.qxp  22.09.14.39  11:02:33  Seite 10

10

2014/2_Offside.qxp_24_Seiten Kopie.qxp  22.09.14.39  11:02:33  Seite 10



292

ffside
Gehen wir aber zurück zu unserem Ziel «Der FC Lengnau ist die Adresse im Seeland um guten
und attraktiven Fussball zu spielen!!!». Dazu benötigen wir stabile Strukturen und gute Leute,
welche die Mannschaften bis hin zu den Junioren, den Spielbetrieb sowie die Infrastruktur auf
Topniveau halten können. Dazu müssen wir in Zukunft ganz sicher neue Wege gehen - mehr
darüber in einer späteren Ausgabe. Sportlich muss sich der Erfolg in der ersten sowie zweiten
Mannschaft schnellstmöglich einstellen. Mit Kurt Baumann und Abdel Chafiq haben wir ausge-
zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
Ebenfalls muss in den Junioren der eingeschlagene Weg hartnäckig und zielorientiert verfolgt
werden. Wir müssen unseren Nachwuchs «heranzüchten» und in die erste oder zweite Mann-
schaft integrieren sobald der einzelne Spieler dazu bereit ist. Nicht warten bis er frustriert zu
einem anderen Klub abwandert.

All das bedeutet viel Arbeit im Team und benötigt aber auch ein wenig Glück. Wenn alle mithel-
fen, werden wir das schaffen. Davon bin ich überzeugt und eines ist sicher, es wird uns garantiert
nicht langweilig. Zudem ist es eine spannende Sache für einen guten Zweck. Nämlich den Kids
in Lengnau die Chance zu geben, sich zu beschäftigen und vielleicht auch mal wieder eine oder
zwei Klassen höher zu spielen als derzeit in der dritten Liga aber und das ist das Elementarste,
Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
                                                                                                                                       Willi Wolf
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Darf es ein bisschen mehr sein, bitte? Mit mehr Trainingspräsenz und 
Einsatz am Match wären in der Rückrunde sicher bessere Resultate mög-
lich gewesen. 

In einer immer grösser werdenden Gruppe mit 8 Teams, konnten wir uns 
mit drei Siegen und je zwei Niederlagen und Unentschieden auf dem guten 
4. Platz halten. Es könnte viele Gründe haben, dass wir nicht mehr ganz 

an der Spitze sind? Spieler, die nicht mit Ihrer gewohnten Rückennummer auflaufen konnten 
und so nicht die gewohnte Leistung abrufen konnten. Der bis dahin ungeschlagene Torhüter, 
welcher plötzlich mit neuen Handschuhen im Tor stand und nicht mehr fangen konnte. Am 
meisten schmerzte der Abgang unseres Topscorer, welcher in der ersten Mannschaft für 
neue Furore sorgen konnte. Das Wichtigste in unserem Alter ist die Freude am Fussball und 
den Durst in der dritten Halbzeit zu behalten.

Danke allen für den geleisteten Einsatz und erholsame Sommerferien.

Es grüsst der Coach.
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ffside
Gehen wir aber zurück zu unserem Ziel «Der FC Lengnau ist die Adresse im Seeland um guten
und attraktiven Fussball zu spielen!!!». Dazu benötigen wir stabile Strukturen und gute Leute,
welche die Mannschaften bis hin zu den Junioren, den Spielbetrieb sowie die Infrastruktur auf
Topniveau halten können. Dazu müssen wir in Zukunft ganz sicher neue Wege gehen - mehr
darüber in einer späteren Ausgabe. Sportlich muss sich der Erfolg in der ersten sowie zweiten
Mannschaft schnellstmöglich einstellen. Mit Kurt Baumann und Abdel Chafiq haben wir ausge-
zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
Ebenfalls muss in den Junioren der eingeschlagene Weg hartnäckig und zielorientiert verfolgt
werden. Wir müssen unseren Nachwuchs «heranzüchten» und in die erste oder zweite Mann-
schaft integrieren sobald der einzelne Spieler dazu bereit ist. Nicht warten bis er frustriert zu
einem anderen Klub abwandert.

All das bedeutet viel Arbeit im Team und benötigt aber auch ein wenig Glück. Wenn alle mithel-
fen, werden wir das schaffen. Davon bin ich überzeugt und eines ist sicher, es wird uns garantiert
nicht langweilig. Zudem ist es eine spannende Sache für einen guten Zweck. Nämlich den Kids
in Lengnau die Chance zu geben, sich zu beschäftigen und vielleicht auch mal wieder eine oder
zwei Klassen höher zu spielen als derzeit in der dritten Liga aber und das ist das Elementarste,
Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
                                                                                                                                       Willi Wolf
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wichtig
Ziehen Sie um? Dann melden Sie doch 
bitte Ihre neue Adresse, damit wir Sie 
sicher erreichen können.

Einfach, praktisch und 100% sicher 
unter info@fclengnau.ch

50
+

50+

Für die diesjährige Freundschaftsrunde haben sich insgesamt nur noch  
13 Mannschaften gemeldet. Zum Vergleich, vor Beginn der Pandemie wa-
ren es noch 29 Mannschaften, die die teilnahmen. Aus diesem Grunde 
wurde entschieden, dieses Jahr eine einfache Runde auszutragen.

Vor den Sommerferien tragen wir 7 Spiele aus und im Herbst die restlichen 
5 Spiele. Der Anfang glückte sehr gut mit 2 Siegen. Darauf folgten jedoch 

2 Niederlagen. Ziel von uns ist es diese Spiele analog 40+ ohne Schiedsrichter auszutra-
gen. Bei einer Umfrage wollten sich leider nicht alle Mannschaften anschliessen. Wir werden 
jedoch versuchen, dies weiterzuziehen. Wäre doch gelacht, wenn wir in unserem Alter dies 
nicht fertigbringen.

Der aktuelle Kader benötigt noch Verstärkung, da etliche Spieler noch als Funktionär oder 
Trainer engagiert sind. 

Interessenten ab Jahrgang 1972 können sich jeweils am Montag ab 19.30 Uhr zum Training 
melden.

Ein Kontakt mit Fred Berger genügt und ihr werdet über alles informiert.

E-Mail: fberger@quickline.ch    
Natel 076 831 05 32

Sportliche Grüsse
Fred Berger
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Junioren B

Eine «holprige» Rückrunde für unsere Junioren B

Nach den Weihnachtsferien konnten alle Mitglieder des FC Lengnau auf-
grund der Corona-Massnahmen, kein Hallentraining absolvieren. Unsere 
Trainer Stéphane und Reto ermöglichten uns trotz der schwierigen Situation 
ein bisschen Auslauf. Wir gingen Joggen. Ende Februar durften wir wieder 
mit dem Rasentraining beginnen. Kurz danach ging auch die Sporthalle auf 

und wir trainierten wieder regelmässig. Anfangs März folgten die Freundschaftsspiele. 

Insgesamt fanden fünf Vorbereitungsspiele statt. Leider verliefen sie nicht so optimal, wie wir 
es uns erhofft hatten. Im Cup 1/8-Final spielten wir gegen den FC Köniz aus der Junior League. 
In der ersten Hälfte gingen wir rasch mit 2:0 in Führung, doch leider bekamen wir jedoch noch 
vor der Halbzeitpause 2 Gegentore. Obschon wir kämpferisch eine gute Leistung zeigten, war 
uns Köniz spielerisch und physisch überlegen. Am Schluss gewann der FC Köniz klar mit 6:2. 
Danach stand die Meisterschaft vor der Tür. Gegen den FC Orpund konnten wir nach einer 
soliden Leistung gewinnen. In der nächsten Runde spielten gegen das Team Häftli «nur» un-
entschieden. Im nächsten Spiel gegen den FC Breitenrain erfolgte sogleich die erhoffte Gegen-
reaktion – wir fegten die Stadt Berner gleich mit 4:2 vom Platz. Anschliessend kam es in Lyss 
zum Spitzenspiel. Mit einer kämpferischen Topleistung und sehr gutem Teamgeist konnten wir 
den Lyssern die erste und einzige Saisonniederlage zuführen. Den Schwung aus dem Spiel 
gegen Lyss konnten wir nur teilweise mitnehmen. Beim Spiel gegen Wabern gingen wir zwar 
früh in Führung, jedoch kann man nicht 90 Minuten lang gegen eine so spielstarke Mannschaft 
nur verteidigen. Somit ging das Spiel mit 1:1 aus. Gegen Nidau sollte es ein einfaches Spiel 
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ffside
Gehen wir aber zurück zu unserem Ziel «Der FC Lengnau ist die Adresse im Seeland um guten
und attraktiven Fussball zu spielen!!!». Dazu benötigen wir stabile Strukturen und gute Leute,
welche die Mannschaften bis hin zu den Junioren, den Spielbetrieb sowie die Infrastruktur auf
Topniveau halten können. Dazu müssen wir in Zukunft ganz sicher neue Wege gehen - mehr
darüber in einer späteren Ausgabe. Sportlich muss sich der Erfolg in der ersten sowie zweiten
Mannschaft schnellstmöglich einstellen. Mit Kurt Baumann und Abdel Chafiq haben wir ausge-
zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
Ebenfalls muss in den Junioren der eingeschlagene Weg hartnäckig und zielorientiert verfolgt
werden. Wir müssen unseren Nachwuchs «heranzüchten» und in die erste oder zweite Mann-
schaft integrieren sobald der einzelne Spieler dazu bereit ist. Nicht warten bis er frustriert zu
einem anderen Klub abwandert.

All das bedeutet viel Arbeit im Team und benötigt aber auch ein wenig Glück. Wenn alle mithel-
fen, werden wir das schaffen. Davon bin ich überzeugt und eines ist sicher, es wird uns garantiert
nicht langweilig. Zudem ist es eine spannende Sache für einen guten Zweck. Nämlich den Kids
in Lengnau die Chance zu geben, sich zu beschäftigen und vielleicht auch mal wieder eine oder
zwei Klassen höher zu spielen als derzeit in der dritten Liga aber und das ist das Elementarste,
Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
                                                                                                                                       Willi Wolf
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Gehen wir aber zurück zu unserem Ziel «Der FC Lengnau ist die Adresse im Seeland um guten
und attraktiven Fussball zu spielen!!!». Dazu benötigen wir stabile Strukturen und gute Leute,
welche die Mannschaften bis hin zu den Junioren, den Spielbetrieb sowie die Infrastruktur auf
Topniveau halten können. Dazu müssen wir in Zukunft ganz sicher neue Wege gehen - mehr
darüber in einer späteren Ausgabe. Sportlich muss sich der Erfolg in der ersten sowie zweiten
Mannschaft schnellstmöglich einstellen. Mit Kurt Baumann und Abdel Chafiq haben wir ausge-
zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
Ebenfalls muss in den Junioren der eingeschlagene Weg hartnäckig und zielorientiert verfolgt
werden. Wir müssen unseren Nachwuchs «heranzüchten» und in die erste oder zweite Mann-
schaft integrieren sobald der einzelne Spieler dazu bereit ist. Nicht warten bis er frustriert zu
einem anderen Klub abwandert.

All das bedeutet viel Arbeit im Team und benötigt aber auch ein wenig Glück. Wenn alle mithel-
fen, werden wir das schaffen. Davon bin ich überzeugt und eines ist sicher, es wird uns garantiert
nicht langweilig. Zudem ist es eine spannende Sache für einen guten Zweck. Nämlich den Kids
in Lengnau die Chance zu geben, sich zu beschäftigen und vielleicht auch mal wieder eine oder
zwei Klassen höher zu spielen als derzeit in der dritten Liga aber und das ist das Elementarste,
Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
                                                                                                                                       Willi Wolf

2014/2_Offside.qxp_24_Seiten Kopie.qxp  22.09.14.39  11:02:20  Seite 2

Ju
n

io
re

n
 D

a

Junioren Da

Voller Freude am Fussball

Es ist wieder soweit und wir dürfen auf eine Saison zurückblicken. Diese 
Saison bleibt mir nicht viel anderes zu tun als einer Mannschaft zu gratulie-
ren die die Freude am Fussball verkörpert. Es war ein Vergnügen mit Euch 
diese Saison zu spielen. Wir hatten in jedem Training eine tolle Motivation 
und immer viele Spieler, die die Trainings besuchten. Die Matches dieser 

Mannschaft waren ein wahres Vergnügen zum Zuschauen. Die Spielfreude, den Teamzusam-
menhalt, die Freundschaft und auch der tolle Spielstil, den Ihr an den Tag gelegt habt, haben 
mich mit grossem Stolz erfüllt. Es ist mir eine grosse Ehre Trainer dieses Teams zu sein. Es 
wurde in jedem Spiel das Maximum an Kampfgeist, Motivation und Spielfreude abgerufen. Es 
war toll zusehen, wie Ihr mit eurem Spielstil die zahlreichen Eltern und Fans an unseren Spie-
len begeistern konntet. So erstaunt es auch nicht, dass wir ein Spiel vor Saisonschluss noch 
ungeschlagen von der Tabellenspitze grüssen. Es wurden fantastische und auch sehr viele Tore 
erzielt. Und auch dank überragenden Defensivleistungen nur sehr wenig Tore kassiert. Ihr seid 
ein top Team von der hintersten bis zur vordersten Position. 

Ich freue mich sehr, mit euch die neue Herausforderung in den C Junioren anzunehmen. Ich 
bin überzeugt, dass mit eurem Willen, Freude, Talent und Freundschaft was Grosses entstehen 
kann. Bleibt alle wie Ihr seid, denn so seid Ihr super. 

Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch bei all den tollen Eltern für ihre Unterstützung als 
Fans und auch als Taxifahrer bedanken. Ihr habt das wie das Team super gemacht. Vielen Dank 
und auf eine weiter tolle Saison. Es war mir ein Vergnügen dieses tolle Team zu coachen.

Mit sportlichen Grüssen freue ich mich auf die Zukunft

Stuber Steven

werden und das wurde es auch und wir haben locker 8:0 gewonnen. Die Vorzeichen für das 
Spiel in Moutier waren bereits nicht berauschend. Wir mussten auf zahlreiche Stammspieler 
verzichten. Aber auch die Leistung auf dem Platz war ungenügend. Somit verloren wir 6:2. Für 
das letzte Spiel erwarteten unsere Trainer eine Reaktion und die kam auch. Zuhause gegen ein 
starkes Lecce gingen wir mit einem 2:2 aus dem Spiel. Nun heisst es Abschied nehmen von 
ein paar Spielern, die uns in der nächsten Saison fehlen werden. Trotzdem geben wir weiterhin 
unser Bestes und tragen mit Stolz das FC Lengnau Trikot. 

Sportliche Grüsse und einen schönen Sommer
Tim und Fabio, Junioren B
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Junioren Db

Als Wiedereinsteiger habe ich mit den Junioren D/b die Frühjahrsrunde in 
Angriff genommen.

Vorab möchte ich mich bei Steven und Nick bedanken, die mir die Abläufe im 
Moos (Schlüssel, Material, Bälle, Dress etc.) gezeigt und erklärt haben. Die 
ersten Trainings haben wir ja gemeinsam durchgezogen.

Als klar war, wer jetzt im D/b spielt (vor allem die jüngeren Jahrgänge), mussten wir noch einen 
Torwart finden, den wir mit Nahom auch gefunden haben, mutig und ohne Angst hat er seine 
Aufgabe toll gemacht. Mit gezieltem Torwarttraining kommt das sehr gut.

Mit den Mannschaftstrainings bin ich nur bedingt zufrieden, mussten wir Trainer doch einige 
Male sehr laut werden. Das kanns einfach nicht sein... und das muss besser werden!!

Ich möchte auch Stufengerecht trainieren können, wir sind nicht mehr im Kindergarten. Mit den 
Meisterschaftsspielen bin ich zufrieden, wir haben gut, ja teilweise sogar sehr gut gespielt, mit 
einem Ausreisser nach unten in Büren wo wir unter Wert gespielt haben.

Bedanken möchte ich mich bei den Eltern für die Fahrdienste und bei den Jungs für ihren 
Einsatz

Euer Trainer 
Hugo Beutler
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ffside
Gehen wir aber zurück zu unserem Ziel «Der FC Lengnau ist die Adresse im Seeland um guten
und attraktiven Fussball zu spielen!!!». Dazu benötigen wir stabile Strukturen und gute Leute,
welche die Mannschaften bis hin zu den Junioren, den Spielbetrieb sowie die Infrastruktur auf
Topniveau halten können. Dazu müssen wir in Zukunft ganz sicher neue Wege gehen - mehr
darüber in einer späteren Ausgabe. Sportlich muss sich der Erfolg in der ersten sowie zweiten
Mannschaft schnellstmöglich einstellen. Mit Kurt Baumann und Abdel Chafiq haben wir ausge-
zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
Ebenfalls muss in den Junioren der eingeschlagene Weg hartnäckig und zielorientiert verfolgt
werden. Wir müssen unseren Nachwuchs «heranzüchten» und in die erste oder zweite Mann-
schaft integrieren sobald der einzelne Spieler dazu bereit ist. Nicht warten bis er frustriert zu
einem anderen Klub abwandert.

All das bedeutet viel Arbeit im Team und benötigt aber auch ein wenig Glück. Wenn alle mithel-
fen, werden wir das schaffen. Davon bin ich überzeugt und eines ist sicher, es wird uns garantiert
nicht langweilig. Zudem ist es eine spannende Sache für einen guten Zweck. Nämlich den Kids
in Lengnau die Chance zu geben, sich zu beschäftigen und vielleicht auch mal wieder eine oder
zwei Klassen höher zu spielen als derzeit in der dritten Liga aber und das ist das Elementarste,
Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
                                                                                                                                       Willi Wolf
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Junioren D/9 – SEFV – Stkl. 2 – Frühjahrsrunde – Gruppe 2

1. FC Orpund a 7 6 0 1 61 : 12 18

2. FC Bözingen 34 / Mett a 7 6 0 1 47 : 27 18

3. FC Diessbach / Dotzigen 7 4 1 2 31 : 25 13

4. Team Häfli (Büren a. Aare) a 7 3 2 2 30 : 23 11

5. FC Lengnau b 7 3 1 3 33 : 29 10

6. FC United Hermrigen-Jens b 7 2 1 4 20 : 44 7

7. CS Lecce 7 1 1 5 16 : 41 4

8. Team Seeland U-14 Mädchen 7 0 0 7 12 : 49 0
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Gehen wir aber zurück zu unserem Ziel «Der FC Lengnau ist die Adresse im Seeland um guten
und attraktiven Fussball zu spielen!!!». Dazu benötigen wir stabile Strukturen und gute Leute,
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zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
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der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
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Junioren E

Es war für mich ein spezielles, sehr turbulentes und lehrreiches Jahr. Eine 
grosse Mannschaft allein zu führen und die für mich nicht zufriedenstellende 
Organisation und Infrastruktur haben mich sehr herausgefordert und auch an 
meine Grenzen gebracht.

Mit Freude durfte ich die Entwicklung einiger Kinder beobachten und ein 
Paar haben mich auch überrascht. Die Mannschaft muss noch lernen die 

Theorie umzusetzen und zu einer Mannschaft zusammen zu wachsen und im Team zu spielen.

Ich möchte einen besonderen Dank aussprechen an die Eltern, die mich immer unterstützt  
haben. Auch ein grosses Dankeschön an Steven und die Junioren D, welche uns an den Turnie-
ren unterstützt haben und es möglich gemacht haben 2 Mannschaften präsentieren zu können. 
Ohne euch wäre dies so nicht möglich gewesen.

Wie bereits erwähnt, musste ich feststellen, dass ich mit meiner privaten Arbeit und der Posi-
tion als Trainer mit allem was dazu gehört an meine Grenzen gestossen bin und mich daher 
entschiede habe, das Traineramt abzugeben.

Ich wünsche allen Kindern und den neuen Trainern viel Freude, Teamgeist und Siege für die 
Zukunft. 

Liebe Grüsse
Andy
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Gehen wir aber zurück zu unserem Ziel «Der FC Lengnau ist die Adresse im Seeland um guten
und attraktiven Fussball zu spielen!!!». Dazu benötigen wir stabile Strukturen und gute Leute,
welche die Mannschaften bis hin zu den Junioren, den Spielbetrieb sowie die Infrastruktur auf
Topniveau halten können. Dazu müssen wir in Zukunft ganz sicher neue Wege gehen - mehr
darüber in einer späteren Ausgabe. Sportlich muss sich der Erfolg in der ersten sowie zweiten
Mannschaft schnellstmöglich einstellen. Mit Kurt Baumann und Abdel Chafiq haben wir ausge-
zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
Ebenfalls muss in den Junioren der eingeschlagene Weg hartnäckig und zielorientiert verfolgt
werden. Wir müssen unseren Nachwuchs «heranzüchten» und in die erste oder zweite Mann-
schaft integrieren sobald der einzelne Spieler dazu bereit ist. Nicht warten bis er frustriert zu
einem anderen Klub abwandert.

All das bedeutet viel Arbeit im Team und benötigt aber auch ein wenig Glück. Wenn alle mithel-
fen, werden wir das schaffen. Davon bin ich überzeugt und eines ist sicher, es wird uns garantiert
nicht langweilig. Zudem ist es eine spannende Sache für einen guten Zweck. Nämlich den Kids
in Lengnau die Chance zu geben, sich zu beschäftigen und vielleicht auch mal wieder eine oder
zwei Klassen höher zu spielen als derzeit in der dritten Liga aber und das ist das Elementarste,
Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
                                                                                                                                       Willi Wolf
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Wieder mal hatte uns Corona über der Winterpause fest im Griff gehabt 
und die angestrebte Teilnahme an den Hallenturnieren mussten dement-
sprechend wieder abgesagt werden. Auch konnten wir erst wieder gegen 
Ende Februar mit den Trainings starten. Umso grösser war die Freude 
unserer/-n Junioren/-innen wieder Fussball spielen zu dürfen. 

Wir konzentrierten uns weiterhin darauf, die Koordination und Technik  
unserer jungen Fussballer und Fussballerinnen zu verbessern. Mit dem neuen Turniermo-
dus »play mor football» auf die kleinen Tore, ging es diesen Frühling in die Turniersaison 
los. An 8 Turnieren nahmen die Kinder teil. Ausser an einem Turnier, konnten wir jeweils  
3 Mannschaften aufbieten. Mit vollem Elan und gesunden Ehrgeiz, waren unsere Junioren 
und Juniorinnen bei der Sache. Die Entwicklung ihrer fussballerischen Fähigkeiten konnten 
sie an den Turnieren unter Beweis stellen und super umsetzen.

Eure Trainer
Adrian, Bruno und José
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Junioren G

Nach den Frühlingsferien starteten wir mit dem Training auf dem Fussball-
platz. Es ist nach wie vor eine Freude zu sehen, mit wie viel Eifer und Begeis-
terung die Kinder ins Training kommen. Bevor wir jeweils mit dem Training 
beginnen können, wird noch kurz erzählt, was man gerade erlebt hat oder 
das neuerworbene Fussballtrickli demonstriert.

Mittlerweile trainieren wir mit 27 G Junioren, was sich manchmal als eine 
echte Herausforderung herausstellt.  

Nachdem wir leider Corona bedingt nicht an das Hallenturnier in Burgdorf konnten, freute es 
uns umso mehr, dass wir Mitte Mai am Turnier in Schüpfen mit 2 Mannschaften antreten durf-
ten. Mit viel Stoltz wurde das grün-weisse Dress übergestreift. Angesichts der vielen Zuschauer 
war die Nervosität bei einigen Kids gut spürbar, doch diese legte sich schnell nach dem Anpfiff 
und sie spielten den ganzen Morgen unermüdlich wie ihre grossen Idole Fussball. Bravo! 
Auch am zweiten Turnier in Schnottwil, wo wir mit drei Mannschaften antreten konnten, war der 
Einsatz der Kids grossartig.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedan-
ken, die mich in irgendeiner Weise unterstützt ha-
ben. Und natürlich bedanke ich mich bei den Kids 
und deren Eltern, die mich mit ihrem unermüdli-
chen Einsatz immer wieder für die Tätigkeit als G-
Trainer begeistern. So machts Spass!!!

Ich wünsche euch allen schöne Sommerferien und 
bis bald auf dem «Moos»
Päscu
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Gehen wir aber zurück zu unserem Ziel «Der FC Lengnau ist die Adresse im Seeland um guten
und attraktiven Fussball zu spielen!!!». Dazu benötigen wir stabile Strukturen und gute Leute,
welche die Mannschaften bis hin zu den Junioren, den Spielbetrieb sowie die Infrastruktur auf
Topniveau halten können. Dazu müssen wir in Zukunft ganz sicher neue Wege gehen - mehr
darüber in einer späteren Ausgabe. Sportlich muss sich der Erfolg in der ersten sowie zweiten
Mannschaft schnellstmöglich einstellen. Mit Kurt Baumann und Abdel Chafiq haben wir ausge-
zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
Ebenfalls muss in den Junioren der eingeschlagene Weg hartnäckig und zielorientiert verfolgt
werden. Wir müssen unseren Nachwuchs «heranzüchten» und in die erste oder zweite Mann-
schaft integrieren sobald der einzelne Spieler dazu bereit ist. Nicht warten bis er frustriert zu
einem anderen Klub abwandert.

All das bedeutet viel Arbeit im Team und benötigt aber auch ein wenig Glück. Wenn alle mithel-
fen, werden wir das schaffen. Davon bin ich überzeugt und eines ist sicher, es wird uns garantiert
nicht langweilig. Zudem ist es eine spannende Sache für einen guten Zweck. Nämlich den Kids
in Lengnau die Chance zu geben, sich zu beschäftigen und vielleicht auch mal wieder eine oder
zwei Klassen höher zu spielen als derzeit in der dritten Liga aber und das ist das Elementarste,
Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
                                                                                                                                       Willi Wolf
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Gehen wir aber zurück zu unserem Ziel «Der FC Lengnau ist die Adresse im Seeland um guten
und attraktiven Fussball zu spielen!!!». Dazu benötigen wir stabile Strukturen und gute Leute,
welche die Mannschaften bis hin zu den Junioren, den Spielbetrieb sowie die Infrastruktur auf
Topniveau halten können. Dazu müssen wir in Zukunft ganz sicher neue Wege gehen - mehr
darüber in einer späteren Ausgabe. Sportlich muss sich der Erfolg in der ersten sowie zweiten
Mannschaft schnellstmöglich einstellen. Mit Kurt Baumann und Abdel Chafiq haben wir ausge-
zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
Ebenfalls muss in den Junioren der eingeschlagene Weg hartnäckig und zielorientiert verfolgt
werden. Wir müssen unseren Nachwuchs «heranzüchten» und in die erste oder zweite Mann-
schaft integrieren sobald der einzelne Spieler dazu bereit ist. Nicht warten bis er frustriert zu
einem anderen Klub abwandert.

All das bedeutet viel Arbeit im Team und benötigt aber auch ein wenig Glück. Wenn alle mithel-
fen, werden wir das schaffen. Davon bin ich überzeugt und eines ist sicher, es wird uns garantiert
nicht langweilig. Zudem ist es eine spannende Sache für einen guten Zweck. Nämlich den Kids
in Lengnau die Chance zu geben, sich zu beschäftigen und vielleicht auch mal wieder eine oder
zwei Klassen höher zu spielen als derzeit in der dritten Liga aber und das ist das Elementarste,
Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
                                                                                                                                       Willi Wolf
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Gili’s Chili

Zutaten für 4 Personen
Zwiebeln, gehackt 2 Stück
Knoblauchzehe, gehackt 1 Stück 
Olivenöl
Chilipulver  2 Teelöffel
Frisch gehackte rote Chili (entkernt) 2 Stück
Kreuzkümmel (gemahlen) 1 Teelöffel
Meersalz und frisch gemahlener Pfeffer
Rindfleisch frisch gewolft  450 Gramm
Getrocknete Tomaten mit Öl zu  
einer Paste mixen 200 Gramm
Pelati  800 Gramm 
Zimtstange ½ 
Rote Bohnen aus der Dose abgetropft 800 Gramm 

Zubereitung

Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl weich dünsten.
Chilipulver, Chilischote, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer beigeben.

Hackfleisch hinzufügen und durch Rühren Braten bis keine Flüssigkeit mehr 
im Topf.

Die Tomatenpaste, die Pelati, Zimtstange und 2 dl Wasser dazu geben zum 
Kochen bringen und abschmecken.

Chili ca 90 Minuten leicht köcheln lassen. 30 Minuten vor Ende der Garzeit 
die roten Bohnen beigeben. Nochmals abschmecken und nach belieben mit 
knusprigem Weissbrot und einem klecks Sauerrahm. 
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Green & White Games

Dieses Jahr konnten wir die Green & White Games wie gewohnt durchfüh-
ren. Leider nicht mehr im Rahmen von «Schweiz bewegt», dies hinderte aber 
vor allem unser kleinsten nicht daran, den Parcours mit vollem Einsatz zu 
bestreiten.

Die Green & White Games sind eine unserer wichtigsten Einnahmenquellen. 
Der Vorstand dankt sämtlichen Mitgliedern für die Teilnahme und die fleissige 
Sponsorensuche. 

GVL Info

Liebe Gönnerinnen, liebe Gönner

Am 6. Mai trafen sich 22 Mitglieder und Partner zum Zander-Essen auf dem 
Sportplatz. Tommy Gilomen servierte uns schöne und feine Portionen. Zum 
Verdauen wurde die anschliessende Zeit rege genützt, um sich nach langer 
Zeit wieder einmal auszutauschen.

Bitte reserviert euch den Samstag, 13. August 2022 für die  
Generalversammlung. Eine Einladung folgt mit separater Post.

Fred Berger
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ffside
Gehen wir aber zurück zu unserem Ziel «Der FC Lengnau ist die Adresse im Seeland um guten
und attraktiven Fussball zu spielen!!!». Dazu benötigen wir stabile Strukturen und gute Leute,
welche die Mannschaften bis hin zu den Junioren, den Spielbetrieb sowie die Infrastruktur auf
Topniveau halten können. Dazu müssen wir in Zukunft ganz sicher neue Wege gehen - mehr
darüber in einer späteren Ausgabe. Sportlich muss sich der Erfolg in der ersten sowie zweiten
Mannschaft schnellstmöglich einstellen. Mit Kurt Baumann und Abdel Chafiq haben wir ausge-
zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
Ebenfalls muss in den Junioren der eingeschlagene Weg hartnäckig und zielorientiert verfolgt
werden. Wir müssen unseren Nachwuchs «heranzüchten» und in die erste oder zweite Mann-
schaft integrieren sobald der einzelne Spieler dazu bereit ist. Nicht warten bis er frustriert zu
einem anderen Klub abwandert.

All das bedeutet viel Arbeit im Team und benötigt aber auch ein wenig Glück. Wenn alle mithel-
fen, werden wir das schaffen. Davon bin ich überzeugt und eines ist sicher, es wird uns garantiert
nicht langweilig. Zudem ist es eine spannende Sache für einen guten Zweck. Nämlich den Kids
in Lengnau die Chance zu geben, sich zu beschäftigen und vielleicht auch mal wieder eine oder
zwei Klassen höher zu spielen als derzeit in der dritten Liga aber und das ist das Elementarste,
Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
                                                                                                                                       Willi Wolf
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Offene Jobs im FC Lengnau
Wie bereits im Jahresbericht des Präsidenten zu lesen war, fehlen uns zahlreiche Helfer 
quer durch den Verein. Aktuell werden viele dieser Aufgaben «nebenbei» noch vom Vorstand 
erledigt. Dies kann aber nicht die Lösung sein! Wir laufen am Anschlag, und wenn wir nicht 
dringend unterstützung erhalten, sehen wir uns gezwungen, in Zukunft einige Tätigkeiten auf-
zugeben. Die helfenden Hände müssen nicht zwingend nur Mitglieder sein, auch zum Support 
von Eltern und Kollegen sagen wir nicht nein.

40

Finanzchef (Mitglied Vorstand)
Arbeitest du gerne mit Zahlen? Dann ist das genau dein Ding. Wir suchen keinen Profi-Buch-
halter, aber Soll und Haben sollten dir nicht ganz fremd sein. 

Die Hauptaufgaben sind wie folgt:
– Ausstellen von Debitorenrechnungen aus System (Jahresbeiträge, Sponsoring, Parkplatz…)
– Bezahlung und Verbuchung der Kreditorenrechnungen und Lohnzahlungen
– Diverse Abrechnungen (J&S, Sportfonds)
– Erstellung Budget zusammen mit dem Vorstand

Anlassverantwortlicher (Mitglied Vorstand)
Du koordinierst die verschiedenen Anlässe im FC Lengnau, stellst einen einheitlichen Auftritt 
sicher und koordinierst die Helfer. Weiter legst du zusammen mit dem Gastrochef die Essens- 
und Getränkekarte fest. Die einzelnen Anlässe haben einen eigenen Verantwortlichen, du bist 
ihre erste Ansprechperson bei Fragen.
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Green & White Games
Eine der wichtigsten Einnahmequellen des FC Lengnau. Du bereits die Unterlagen für die Trai-
ner vor, stellst den Parcour auf und unterstützt die Trainer und den Finanzchef beim einziehen 
der Zettel und des Bargeldes.

Green & White Dortfturnier
Versand von Einladungen und Reminder, Erstellen der Spielpläne, Leiten des Turniers auf der 
Tribüne. Koordination von weiteren Tätigkeiten am Turniertag nach eigenem ermessen (z.B. 
Torwandschiessen, Barbetrieb, …) 

Green & White Juniorenturnier
Versand von Einladungen und Reminder, Erstellen der Spielpläne, Leiten des Turniers auf der 
Tribüne. Instruktion der Schiedsrichter.

Sponsoring / Marketing
Beziehungspflege zu bestehenden Sponsoren und Supportern, Organisation des Sponsoren-
apéros, Akquisition von neuen Sponsoren.

Homepage
Pflege der Homepage mit den neusten Informationen rund um den FC Lengnau. Es sind keine 
Webmaster-Kenntnisse erforderlich, die Homepage ist wird über den Fussballverband gehostet 
und kann ohne grosse IT-Kenntnisse gepflegt werden.

Parkplatz
Kontrolle der Parkkarten auf dem Parkplatzareal des Fussballplatzes. Ausstellen von Ermah-
nungen und Strafanzeigen gegen Schwarz-Parker (in Absprache mit dem Finanzchef) und 
laufende Koordination mit dem Finanzchef (neue Mieter, Mutationen etc.)

OK 100 Jahre FC Lengnau
Im Jahr 2024 ist es so weit, der FC Lengnau feiert sein 100-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum 
möchten wir mit einem kleinen, aber feinen Fest begehen. Hast du Lust, hier ein einmaliges 
Fest auf die Beine zu stellen? 

Schiedsrichter
Willst du das Spiel mal aus einer anderen Perspektive sehen? Ohne Schiedsrichter geht es 
nicht! Sowohl bei den Aktiven wie auch bei den Mini-Schiedsrichtern (Junioren D, 9er Fussball) 
brauchen wir Unterstützung. Der FCL unterstützt dich bei den Kursen und der Ausbildung. 

Juniorentrainer & Assistenten
Last but not least! Wir sind immer auf der Suche nach Juniorentrainer/innen und Assistent/
innen. Hast du Lust, unseren Jüngsten das 1x1 des Fussballs beizubringen. Wir unterstützen 
dich auch bei der Ausbildung und Weiterentwicklung.



Unseren Sponsoren 
herzlichen Dank!

• Finsafe GmbH, Lengnau
• Geno Apotheken, Lengnau
• Haute Coiffure Rieder, Lengnau
• Kältetechnik AG, Zollikofen
• Pauli Uhrenservice AG, Lengnau
• SelectLine Software AG, St. Gallen
• Stutz Hunde-Katzenshop, Lengnau
• Taurus Sports AG - Linemark, Kloten
• Vedana Ecame GmbH, Lengnau

Sponsoren und Supporter:
• Bäckerei-Konditorei Mathys, Lengnau
• Berner Kantonalbank AG, Lengnau
•  bögli bautrocknungen Rolf Bögli, 

Grenchen
• Bolliger & Co. AG, Grenchen
• Bucher 2 Rad-Sport, Lengnau
•  Coolman AG, Lengnau
• Coiffure Papillon, Lengnau
•  Cosmetics Leumann, Lengnau
• die Mobiliar, Biel
• Drogerie Renfer Beat, Lengnau
• Ekko Technik AG, Lengnau
• Elektro Knuchel AG, Grenchen
•  Elektroinstallationen Erich Berger, 

Lengnau

Hauptsponsor:
• Rado Uhren AG, Lengnau 

Ausrüster:
•  Sports Outlet Factory, Lyss

Gold-Sponsoren:
• Thermo Fisher Scientific, Lengnau
• Denner MarkthofMetzg, Lengnau
•  Schreinerei Schwarz AG, Grütter&Willi 

AG – Küchen Création AG, Grenchen
• VOI, Lengnau

Silber-Sponsoren:
• Diametal AG, Biel/Bienne
• F+L Immobilien Treuhand AG, Biel
• K9 Schweiz, Grenchen
• rovos Service und Support, Lengnau
• Workshop Sue, Lengnau

Bronze-Sponsoren:
• autoMosconi GmbH, Lengnau
• Combinvest.ch AG, Oensingen
• Control F1 GmbH, Lengnau
• COT Informatik AG, Lyss
• Dental Labor - Grütter, Grenchen

Allen Sponsoren, Inserenten und Gönnern danken wir ganz herzlich 
für ihre Unterstützung. Mit ihrem Engagement können über 100 Kinder 
und Jugendliche sowie alle Aktivmannschaften die schönste Neben-
sache der Welt ausüben.

42



43

dankeschön
• Garage Arni GmbH, Lengnau
• Gebr. Scheurer GmbH, Lengnau
•  Gemeinschaftsantennen-Anlage  

Region Grenchen AG, Grenchen
•  Gesundheitspraxis Relax, Christoph 

Hofstetter, Grenchen
•  GMS Bauservice GmbH, Grenchen
•  Gönnervereinigung FC Lengnau (GVL)
• Habegger Malerei-Peinture, Lengnau
• Heizungen Markus Bigler, Lengnau
•  Höhere Fachschule für Technik  

Mittelland, Grenchen
• Individuell Interieur AG, Lengnau
•  Karin Berger, Deko&Floristik,  

Lengnau
• Lüthi & Co. Holzbau, Lengnau
•  M. Müller Ketten und Schlosserei, 

Lengnau 
• Maibach Gartenbau GmbH, Safnern
•  Massage & Therapie Karin Sperisen, 

Lengnau
• Physio Puma, Lengnau
• Plasto-disc AG, Lengnau
• Reber Radio-TV, Pieterlen
• Restaurant Hirschen, Lengnau

•  Restaurant Pizza Kurier Laguna, 
Lengnau

•  Ron Bertolla – Zauberkünstler,  
Bettlach

• Schaad + Schneider AG, Grenchen
• Schlup AG, Lengnau
• Schilt Elektro AG, Grenchen
• Schreinerei Spahr, Lengnau
• Ski-Shop Ramser GmbH, Lengnau
• TRZ Treuhand Zulauf AG, Büren
•  Werner Gloor Maschinenbau AG, 

Lengnau
• Wundergärten Urs Bapst, Lengnau
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Eventsponsoring
•  Thermo Fisher Scientific, Lengnau

Möchten Sie den FC Lengnau sponsoren? 

Wollen Sie mehr über die Sponsoring Möglichkeiten wissen?  
Wir helfen Ihnen das optimale Paket zu schnüren.

Eine komplette Sponsoringübersicht finden Sie auf unserer Hompage:
www.fclengnau.ch

Sie können uns auch erreichen unter sponsoring@fclengnau.ch.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

dankeschön
Naturalsponsoring und 
sonstige Unterstützer
• Drogerie Renfer Beat, Lengnau
• Denner MarkthofMetzg, Lengnau
•  Lotterie- und Sportfonds des  

Kanton Bern
• Einwohnergemeinde Lengnau
• Burgergemeinde Lengnau

Bei allfälligen Änderungen oder Ergänzungen der Inserate kontaktieren Sie bitte die Redaktion unter: info@fclengnau.ch
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ffside
Gehen wir aber zurück zu unserem Ziel «Der FC Lengnau ist die Adresse im Seeland um guten
und attraktiven Fussball zu spielen!!!». Dazu benötigen wir stabile Strukturen und gute Leute,
welche die Mannschaften bis hin zu den Junioren, den Spielbetrieb sowie die Infrastruktur auf
Topniveau halten können. Dazu müssen wir in Zukunft ganz sicher neue Wege gehen - mehr
darüber in einer späteren Ausgabe. Sportlich muss sich der Erfolg in der ersten sowie zweiten
Mannschaft schnellstmöglich einstellen. Mit Kurt Baumann und Abdel Chafiq haben wir ausge-
zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
Ebenfalls muss in den Junioren der eingeschlagene Weg hartnäckig und zielorientiert verfolgt
werden. Wir müssen unseren Nachwuchs «heranzüchten» und in die erste oder zweite Mann-
schaft integrieren sobald der einzelne Spieler dazu bereit ist. Nicht warten bis er frustriert zu
einem anderen Klub abwandert.

All das bedeutet viel Arbeit im Team und benötigt aber auch ein wenig Glück. Wenn alle mithel-
fen, werden wir das schaffen. Davon bin ich überzeugt und eines ist sicher, es wird uns garantiert
nicht langweilig. Zudem ist es eine spannende Sache für einen guten Zweck. Nämlich den Kids
in Lengnau die Chance zu geben, sich zu beschäftigen und vielleicht auch mal wieder eine oder
zwei Klassen höher zu spielen als derzeit in der dritten Liga aber und das ist das Elementarste,
Freude am Fussball zu haben und die Kameradschaft zu pflegen.

Auf und um den Fussballplatz gibt es viele Helferinnen und Helfer. Allen sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des FC Lengnau. Es ist nicht selbstverständ-
lich , dass sie das tun. Sie machen es mit Enthusiasmus und viel Ehrgeiz. Danke, ohne euch
wäre ein Verein und eine Infrastruktur, wie wir sie haben, nicht aufrecht zu erhalten.

Ich möchte in dieser Ausgabe nicht speziell auf einzelne Personen eingehen. Und doch möchte
ich zwei Personen erwähnen ohne die, diese Ausgabe des Offside nicht Zustande gekommen
wäre. Zum einen ist es Rolf Schluep sel. Er ist einer der Mitbegründer unseres Cluborgans. Lei-
der ist Rolf Schluep diesen Sommer nach schwerer Krankheit gestorben. Er war bis zu vorletz-
ten Ausgabe der «Tätschmeister». Wir werden Rolf als Freund und als ausgezeichneter Torhü-
ter in bester Erinnerung halten. Bernhard Lander hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt,
diese Ausgabe zu erstellen. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. Das Cluborgan wird
also weitergeführt. Wie genau stellen wir euch in der nächsten Ausgabe vor.

Nun möchte ich allen Mannschaften des FC Lengnau eine erfolgreiche und spannende restliche
Rückrunde wünschen. Hoffen wir, dass wir nach dem verregneten Sommer noch einen schönen
und warmen Herbst erleben dürfen.
                                                                                                                                       Willi Wolf
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Spielbetrieb und Termine

Auf unserer Website fclengnau.ch sind die Spielpläne 
und Resultate aller Teams des FC Lengnau ersichtlich.

Anlässe / Termine im 2022
  
12. August 2022 Green&White Oldiescup (40+ / 50+ Turnier)
26. August 2022 Generalversammlung, Sportplatz Moos
18. September 2022 Waldhöck bei der Ornithologen-Hütte
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dankeschön
Der Vorstand des FC Lengnau 

Präsident: Philipp Berger 
Sekretärin: Michaela Vogt

Spiko-Präsident: Marc Berger
Sportchef: Michael Wenger / Claudio Antonioni

Juniorenobmann: Stéphane Berger
Sen-/Vet.-Obmann: Michel Schlup

Anlassverantwortlicher: Michael Wenger
Platzchef: Yanick Röthlisberger   

Finanzchef: Philipp Berger

dankt allen Sponsoren, den Passivmitgliedern, den  
Trainern, den Betreuern, den Funktionären, den Platzwarten, 
der Reinigungsfachkraft, dem Beizli-Team und allen stillen 

Helfern für ihr Engagement für die Grün-Weissen.
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CAPTAIN COOK HIGH-TECH CERAMIC DIVER
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