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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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Bericht Präsident

Nach einer anstrengenden Vorrunde mit der Doppelbelastung im Vorstand 
und zusätzlich noch dem Beizli-Betrieb, hiess es für mich erstmals Abstand 
gewinnen und den FC mal FC sein lassen. Was so einfach klingt, ist es 
aber leider nicht. Sind doch wöchentlich Rechnungen zu bezahlen, neue 
Mitglieder aufzunehmen, bestehende Mitglieder zum x-ten mal zu Mah-
nen, Abrechnungen bei Versicherungen und Verbänden einzureichen, zwei 

Offside-Ausgaben zu organisieren und und und… es gibt also auch in der ruhigen Winterzeit 
einiges zu tun, damit das FC Schiff nicht untergeht.

Mit den wärmeren Temperaturen müssen wir auch den Betrieb auf dem Moos langsam  
wieder rauffahren. Ein erstes mal Mähen, Plätze zeichnen Tore bereitstellen, Tribüne und 
Kabinen auf Vordermann bringen. Es gibt einiges zu tun, bevor ein erstes Mal trainiert und 
gespielt werden kann. Einmal mehr ein grosses Merci an das Platzwartteam, welches die 
ganze Vorarbeit leistet.

Weiter wurden im KIFU-Container abschliessbare Abteile eingebaut, damit jeder Trainer sein 
Trainingsmaterial separat verstauen kann. 

Gespannt bin ich auf unser Fanionteam, von welchem ich nach einer wiederum katastropha-
len Vorrunde eine klare Reaktion erwarte. Die Rahmenbedingungen in der Vorrunde wurden 
gelegt, jetzt sind die Spieler in der Pflicht. Hoffen wir, dass sie wie im Vorjahr den Schalter 
umlegen können und den Ligaerhalt noch schaffen.

Abseits der Spielfelder ist geplant, unsere Anlässe neu zu organisieren. Wie in der letzten 
Ausgabe bereits erwähnt, hatten wir im November eine positive Kick-Off Sitzung wo neue 
OK’s gefunden wurden. Ich hoffe, dass die OK’s den Elan ins neue Jahr mitgenommen  
haben und wir uns hier auf einige gut organisierte Anlässe freuen dürfen.

Erfreuliches gibt es von der Beizli-Front. Die Suche nach Beizli-Wirten war erfolgreich, ab der 
Rückrunde wird uns Iwan D’Alonzo auf dem Moos bewirten. Wir wünschen Iwan und seinem 
Team viel Spass und Erfolg und freuen uns auf viele gemütliche Stunden im Beizli.

Sonst hat sich in der Winterpause nicht viel getan. Es gibt immer noch etliche offene Jobs, 
welche es zu besetzen gilt. Freiwillige vor, Jobbeschreibungen findet ihr weiter hinten im 
Offside!

Nun bleibt mir nichts mehr anderes übrig als allen Teams eine gute Rückrunde zu wünschen. 
Hoffen wir auf viele spannende und faire Spiele.

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.
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Bericht Sportchef

Die erste Mannschaft trainiert seit Anfangs Januar dreimal die Woche. 
Dienstags in der Halle Schnellkraft und Koordination, am Donnerstag in 
zwei Gruppen in der Puma mit einem speziellem Aufbauprogramm zusam-
mengestellt für Fussballer. Freitags mit Christian Zingg, Lauftraining auf der 
Strasse mit anschliessendem Hallenfussball, damit die Freude nicht zu kurz 
kommt. Ein gemütlicher Abend mit Wellness und Pizza durfte zwischen- 

 durch zur Abwechslung auch nicht fehlen.

Ab Ende Februar stehen die ersten Vorbereitungsspiele auf dem Programm, wenn das Wetter 
mittmacht.

Am 1.4.2023 geht es in Moutier mit dem Start in die Rückrunde los. Die Mannschaft weiss, 
was es braucht um das Ruder noch rumzureissen. Wir hoffen und glauben dran, dass wir die 
nötigen Punkte erarbeiten werden, um am Schluss den Ligaerhalt wieder packen können. 

Die zweite Mannschaft trainiert vorab einmal in der Woche in der Halle und wartet, dass es 
draussen wieder losgehen kann. Dort bin ich guter Dinge, dass die Mannschaft um Rämsi  
an die Leistungen der Vorrunde anknüpfen kann und sich weiterentwickeln wird. Wichtig 
ist, dass alle mitmachen, damit immer genügend Spieler da sind. Trainingsspiele sind gegen  
Besa Biel (19.3.) und Aegerten (25.3.) geplant. Saisonstart in die Rückrunde findet am  
2. April gegen Etoile in Biel statt.

Auf eine spannende Rückrunde und erfreuliche Stunden auf dem Moos.

Sportliche Grüsse
Michu
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Bericht Spiko-Präsident

Während sich die Mannschaften die Zeit mit Hallen- und Lauftraining ver-
treibt und diverse Hallenturniere besuchten, durften wir uns in der KIFU-
Abteilung über 16 Neuanmeldungen freuen. Es scheint, als ob die WM im 
Winter den Kids nochmals Lust auf Fussball machte. 

Für die Rückrunde startet der FC Lengnau wie gewohnt mit den beiden 
Aktiv-Mannschaften in der 3. und 5. Liga. Ebenfalls mit dabei sind die  

Senioren 30+ und Senioren 40+. In den Junioren stellen wir auch in der Rückrunde ein  
Junioren B und eine Junioren C Mannschaft. Die KIFU-Abteilung ist mit einer Junioren D,  
2 Junioren E, 2 Junioren F und einer Junioren G Mannschaft dabei.

Die Rückrunde startet bereits am 3. März mit dem ersten Trainingsspiel der 1. Mannschaft zu 
Hause gegen Rüttenen. Die Meisterschaft startet dann am Wochenende vom 31. März. 

Ich wünsche allen Mannschaften eine erfolgreiche Rückrunde.

Es grüsst der Spiko-Präsident
Marc Berger
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Schon bald ist die Winterpause vorbei und die Frühlingsrunde steht vor der 
Tür. Sämtliche Junioren Mannschaften sind am Trainieren in den Hallen. 
Auf dem Programm steht vor allem Kraft- und Konditionstraining. Die Klei-
neren (KIFU) nahmen auch an Hallenturnieren teil. 

Sobald das Wetter wieder besser ist und die Plätze wieder spielbereit sind, 
geht es ab Mitte März wieder raus zum Trainieren. 

Am 18. März findet wieder unsere traditionelle Reise nach Alpnach statt mit allen Junioren 
Mannschaften. 

Anfangs April geht es dann wieder los mit der Meisterschaft. 

Ich wünsche allen Mannschaften und Trainern einen guten Start und viel Erfolg!
Auf ein baldiges Wiedersehen auf dem Moos!

Stéphane Berger
Juniorenobmann
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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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Geschätzte Lengnauer Fussballfreunde

Seit dem 1. Januar 2023 bin ich offiziell als Obmann Senioren/Veteranen 
im FCL Vorstand.

Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und dass ich meine Hilfe im 
FCL anbieten darf.

Im November durfte ich bereits «schnuppern» und bei der Organisation der Cheese Night 
mithelfen. Der Abend war sehr gemütlich und ein schöner Erfolg, dies Dank der gute Vorbe-
reitung von Michel Schlup und der grossen Hilfe von Vorstandsmitgliedern. Viele Dank an 
alle Beteiligten.

Meine Mission wird in den nächsten Wochen sicher die Prüfung von allen Kaderlisten 
+30/+40/+50 sein und dann zusammen mit dem Vorstand eventuelle Massnahmen definie-
ren und Entscheidungen treffen.

Des Weiteren werde ich die Platzkasse-Besetzung organisieren für die Rückrunde. Ich  
bedanke mich im Voraus bei allen die helfen werden.

Ich werde natürlich auch dort helfen, wo es mich braucht. Helfer sind nach wie vor sehr 
gesucht!

Sportliche Grüsse
François Calvet 

skiweekend



 

renfer drogerie  
Lengnau 032 652 42 12 

Gesund bleiben - gesund werden 
  

Rezeptfreie Medikamente + Naturheilmittel 
 

Gutschein für 10 % Rabatt 
 

Mit diesem Inserat erhalten Sie 10% Rabatt auf  
unser ganzes Sortiment ohne Netto Artikel 

Dienstag und Freitag Hauslieferungen 
 



132

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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Platzchef

Unsere Fussballplätze erholen sich derzeit in ihrem Dornröschenschlaf von 
den Wetterkapriolen der Vorrunde. Wir sind zuversichtlich, dass sich die 
Plätze nach der verdienten Pause strahlend grün präsentieren werden und 
werden uns bemühen, die letzten Unebenheiten noch auszubügeln! 

Wir freuen uns auf viele spannende – hoffentlich siegreiche – Spiele unserer 
Mannschaften! Hopp FC Lengnau! 

Wir konnten zusätzlich zum Grillo (Rasenmäher) einen neuen Anhänger anschaffen – dieser 
wird uns die Arbeit extrem erleichtern, sodass wir nicht mehr alles tragen müssen.

Leider hat sich Markus Känel bei der Arbeit eine Sehne gerissen – an dieser Stelle gute 
und schnelle Genesung! Wir freuen uns, bald wieder auf dich zählen zu können. In der  
Zwischenzeit suchen wir eine helfende Hand, die uns tatkräftig unterstützt; willst du uns bei 
den Umgebungsarbeiten helfen? Melde dich bei mir – Tel. 076 436 30 72 – ich freue mich auf 
deinen Anruf und wir freuen uns über jede Unterstützung!

Sportliche Grüsse 
Michel



   

Kosmetische Gesichtspflege,  
Meso/Pora Pur Expl. Lift Faltenreduktion, 

Fusspflege, und mehr. 
Tel. 032 652 10 10 

www.cosmetics-leumann.ch 

Klassische Massagen 
Bowen-Therapie|EMMETT-Technique 

 

Wohltuend bei Rücken-, Gelenk– +  
Kopfschmerzen. 

 

Tel. 076 761 79 33 
www.therapie-sperisen.ch  

S

Für alles 
Elektrische
2540 Grenchen · 032 652 28 44 · www.schiltelektro.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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1. Mannschaft

Die Rückrunde hat begonnen! Am Dienstag, 10. Januar, startete die  
1. Mannschaft mit der Vorbereitungen für die Rückrunde. 

Über das Mannschaftsziel brauchen wir nicht lange zu diskutieren! Für  
diesen Zweck wartet auf das Team noch eine lange Vorbereitung, von der 
ein Grossteil bereits bestanden ist. 

Die Mannschaft bereitet sich mit wöchentlich 3 Trainings vor, einmal in der Halle, einmal Fitness-
Center in der Puma und einmal mit Lauftraining, damit alle Spieler konditionsstark sein werden. 

Bereits am Sonntag, 26. Februar stand das erste Vorbereitungsspiel gegen HNK Croatia 
(3. Liga Solothurn) auf dem Programm. Danach hat die Mannschaft jedes Wochenende ein 
Spiel bis zum Beginn der Rückrunde. 

Die Mannschaft hat bis jetzt sehr gut im Training mitgewirkt, mit dieser Einstellung und den 
absolvierten Trainings werden wir keine Probleme haben, unsere Ziele zu erreichen.

Tibor Kalina, Trainer
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2. Mannschaft

Leider wurde hier kein Bericht eingereicht.



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

sales@diametal.com

Erfahrung
Kompetenz
Qualität
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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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Die Mannschaft litt in der letzten Saison unter zu wenig Spielern und zu  
wenig Trainingsdisziplin! Dies führte zu einer Vielzahl von Niederlagen, 
was natürlich enttäuschend war. Trotzdem war der Teamspirit immer gut, 
was ein positives Merkmal für die Mannschaft darstellt.

Gegenüber der letzten Saison gibt es nun jedoch eine positive Entwick-
lung. Die Mannschaft hat es geschafft, ein paar neue Spieler zu verpflich-

ten, was dazu beitragen wird, dass man in der kommenden Saison wieder erfolgreicher sein 
kann.

Mit den neuen Spielern und einer gestärkten Trainingsdisziplin ist die Mannschaft optimis-
tisch, dass sie wieder erfolgreich sein wird. Ein wichtiger Faktor wird sein, dass alle Spieler 
gut zusammenarbeiten und ein starkes Teamgefühl entwickeln.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Rückrunde voller Chancen und Potenzial für 
die Mannschaft der „Senioren 30+“ ist. Mit einem starken Team und einer guten Vorbereitung 
ist die Mannschaft bereit, erfolgreich zu sein.

Ich wünsche Ihnen allen viel Glück und Erfolg in der Rückrunde!

Mit freundlichen Grüssen 

Euer Coach, Lars Häni
Trainer Senioren 30+



 

 

 

 

 

 

 

M.Müller                                        2543 Lengnau 
 Zaunmaterial zur 

Selbstmontage 
 Handläufe / Geländer 
 Fenstergitter 
 Gartentore 
 Briefkästen 
  

 Schneeketten  
 Sonderanfertigungen  
 Schlosserarbeiten 
 Gartenzäune 
 Zaunreparaturen 
M.Müller – Ketten und Schlosserei,  Nerbenstrasse 2,  2543 Lengnau BE 
e-mail: mueller-ketten@vtxmail.ch     032 / 652 59 36     079 / 632 12 44 

Ob für Zuhause, unterwegs 
oder im Büro: Wenn’s um 
Internet, TV, Festnetz und 
Mobile geht, sind wir Ihr 
attraktiver, zuverlässiger 
und persönlicher Partner 
vor Ort.

Das beste Netz 
in Ihrer Region
bringt Sie 
garantiert 
zum 

  

!

Möchten Sie den FC Lengnau sponsoren? 
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.
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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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Seit Mitte Januar wird in der Sporthalle trainiert, ein paar fleissiger und ein 
paar weniger fleissig. Wir hoffen nun auf gutes Wetter, damit die Fussball-
schuhe für draussen wieder gebunden werden können und wir auf dem 
grünen Rasen unsere Kreise drehen können. Vorbereitungsspiele machen 
wir keine, Spiele haben wir nachher noch genug.

Wir haben eine interessante Gruppe mit vielen Derbys und am Schluss noch einen Ausflug 
ins weite Seeland:

> SC Aegerten Brügg
> FC Pieterlen
> FC Büren a. A.
> FC Diessbach/Dotzigen
> FC Orpund
> Team Ins / Müntschemier

Ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen können, mit gutem Trainingseinsatz, 
fairen Spielen und gemütlichen Stunden neben dem Platz.

Bis bald auf dem Moos
Gruss Coach

Junioren G
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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

2014/2_Offside.qxp_24_Seiten Kopie.qxp  22.09.14.39  11:03:01  Seite 18

 
 

Wir bieten Ihnen alles für  
Ihr Büro und das Zuhause 
 

wwwwww..sscchhlluupp..sswwiissss 
 

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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Junioren B

Ab Januar 2023 ist bei uns Kondition- und Ausdauertraining angesagt. Dazu 
konnten wir Christian Zingg als Konditionstrainer engagieren, was für uns 
Trainer als auch für die Spieler sehr motivierend und neu ist. Nach dem  
intensiven und lehrreichen Konditionstraining blieb aber immer noch Zeit 
zum “Mätschle”.

Die Steigerung des Kraftaufbaus hat Christian Zingg mit Ausdauer (Joggen) 
erweitert, so dass wir zum ersten Freundschaftsspiel alle fit sein werden. Spielerisch werden 
wir sicher noch Mühe haben, da wir schon am 26. Februar 2023 unser erstes Spiel bestreiten 
werden. 

Da der Wunsch nach einem Freundschaftsspiel gegen eine Frauenmannschaft Anklang fand, 
werden wir Trainer versuchen eine Mannschaft zu organisieren. Am 18. März 2023 werden 
nicht nur wir, sondern die ganze Juniorenabteilung für ein Freundschaftsspiel nach Alpnach 
reisen. Dies wird sicher, wie schon in vergangenen Jahren, ein cooler Tagesausflug mit dem 
Car, Spielern und Fans.

Sobald wir wieder im Moos trainieren können, werden wir uns noch der Technik annehmen, so 
dass wir für die Meisterschaft fit und bereit sind. Wir wollen uns ja schliesslich in der Rangliste 
gegenüber der Vorrunde verbessern.

Uns Trainern ist es ein grosses Anliegen, einen guten Teamgeist, Fairplay und Spass am Fuss-
ball aufrecht zu erhalten.

Wir freuen uns auf eine super Spielzeit und gute Kameradschaft.
Stéphan und Reto
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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 C

Nach der Vorrunde ist vor der Rückrunde

Als allererstes möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei unserem Vor-
stand zu bedanken. Ein grosses Dankeschön für den tollen Ausflug ins 
Wankdorf zum Match YB gegen Luzern. Das hat der ganzen Mannschaft 
und mir sehr viel Freude bereitet. Es war ein tolles Erlebnis nach dieser 
tollen Aufstiegssaison. 

Schon gleich darauf traten wir die Hallentrainings an. Ich habe den Fokus in der Halle auf 
Spass gelegt. So haben wir meistens zusammen einfach nur Fussball gespielt. Ungefähr 
jede dritte Woche hat uns Vollmaschine Jackson dann besucht und mit den Jungs Kraft und 
Ausdauer trainiert. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mich bei Jackson für seine tolle 
Arbeit zu bedanken. Die Jungs und ich schätzen dich sehr. 

Da ich mich auf Grund des grossen Kaders und der Verletzungsgefahr entschieden habe, 
keine Hallenturniere zu bestreiten, freuen wir uns schon extrem darauf, dass es Draussen 
wieder losgeht. Wir werden schauen, dass wir noch ein paar Freundschaftsspiele bestreiten 
können und wollen dann auch in der ersten Stärkenklasse voll angreifen. Ich bin zuversicht-
lich, dass es uns gelingen wird, auch in der höheren Spielklasse eine gute Figur zu machen. 
Danke an die Mannschaft für die tolle Trainingspräsenz und den tollen Einsatz durch den 
Winter. Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen und beende meinen Bericht mit 
einem Hopp FCL.

Coach Stuber Steven
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Heizungsinstallationen
Reparaturen

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

seit 1989
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Montag Geöffnet

Hotel – Restaurant Adler AG
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• Gemütliche Gartenterasse
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• Grosser Parkplatz
• 14 Hotelzimmer für Fr. 75.– pro Person
(alle mit Dusche/WC und Fernseher)
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www.adler-lengnau.ch
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Lengnau
032 652 42 12

CCooiiffffeeuurr
PPaappiilllloonn

JJaaccqquueelliinnee  GGllaauuss
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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

Die Herbstrunde ist schon eine Weile Vergangenheit und der Trainingsbe-
trieb im Moos ist eingestellt. Wir trainieren dienstags 1x pro Woche in der 
Halle, im Kleinfeld ist Fussball angesagt. Nach dem Aufwärmen wird je 
nachdem ein kleiner Parcours (Geschicklichkeits- und Reaktionsübungen 
etc.) gemacht, danach spielen wir unser bekanntes 3 gegen 3 auf 2 kleine 
Tore.  

Der Trainingsbesuch ist hoch, also ist Zurückhaltung und Disziplin gefragt! Wir machen auch 
ein freiwilliges Samstagtraining im Kleinfeld (Aussenplatz) von 9.30 bis 11.00 im Hinblick auf 
die 2 Hallenturniere im Februar und März.

Mit warmer Kleidung und viel Wetterglück konnten wir die Trainings immer abhalten.

Im Weiteren:
Ab Februar möchte ich mit den Jungs 1x pro Woche am Donnerstag im Kleinfeldquartier 
Joggen gehen (max. 1 Std.). Anschliessend stehen einige Vorbereitungsspiele auf dem Pro-
gramm sowie der Ausflug nach Alpnach.

In der Meisterschaft (Frühjahrsrunde) werden wir dann neu in der 1. Stärkeklasse spielen.

Mit sportlichem Gruss 

Die Trainer
Hugo und Ronand
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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 E

Trotz der Winterpause auf dem Rasen, geht es drinnen in der Halle munter 
weiter mit Fussball. Unsere «Anfänger»-Profis trainieren jeweils am Freitag-
abend in der grossen Dreifach-Dorfturnhalle über den Winter. 

Seit Beginn des neuen Jahres feilten unsere Junioren/-innen weiter an ihrer 
Technik und an diversen Koordinationsübungen. Sie konnten ebenfalls an 
einigen Hallenturnieren teilnehmen und sich mit anderen messen. Trotz teil-

weise stärkeren Gegnern, konnten sie sich gut schlagen und einiges an Erfahrung sammeln. 
Natürlich immer aus der Sicht des Trainers. :-) 

Die Trainer Adi, Pepe und Nabil
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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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Junioren F

Nun ist die erste Hälfte der Saison rum und wir passen uns der Witterungen 
an und verlagern unser Training in die Halle. Da wir eine grosse Anzahl 
Spieler sind, dürfen wir an 2 Tagen in der Woche in der Kleinfeld Turnhalle 
trainieren und uns auf die Turniere vorbereiten. Wir haben zwei Gruppen 
gebildet, so können wir optimal die ganze Halle für uns nutzen. 

Wir haben uns an 3 Turniere angemeldet. Die Fa Mannschaft mit Bruno 
als Trainer hat an dem Turnier in Deitingen im November 2022 teilgenommen. Das Turnier 
war ein voller Erfolg und gekrönt durch den Turniersieg. Der Pokal ging an den FC Lengnau!

Für die anderen Spieler hatten wir in Aarberg im Januar unser erstes Turnier und haben da 
ordentlich Erfahrung gesammelt, wie es so ist in einem Wettkampf, wo es um Ergebnisse 
geht. Der Spass stand natürlich im Vordergrund, deswegen war das Ergebnis zweitrangig 
und jedes Kind hat eine Medaille erhalten als Erinnerung.

Im Februar hatten wir unser letztes Turnier in Lyss, wo wir gute Erkenntnisse sammeln konn-
ten. Somit haben fast alle Spieler mind. 1x an einem Turnier teilgenommen. 

Somit wäre die Hallensaison abgeschlossen und wir sehnen uns wieder draussen zu  
spielen, hoffentlich spielt das Wetter gut mit!

Euer Trainerteam
Sivi und Bruno
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Finanzchef/in 
Mitglied Vorstand 
  
Aufgabengebiet 
Debitorenverwaltung (Mitgliederbeiträge / Sponsoren / Parkplatz) 
Kreditorenverwaltung (bezahlung Lieferantenrechnungen) 
Lohnverwaltung (Trainer, Platzwarte, AHV-Abrechnung, Lohnausweise) 
Erstellung Jahresabschluss & Budget 
div. Abrechnungen (Sportfonds, Nachwuchsföderung) 
 
Was bieten wir? 
Mitarbeit in einem motivierten Vorstand und die Chance, den FC 
Lengnau aktiv in die Zukunft zu führen.  
 
Was suchen wir? 
Hast du ein Flair für Zahlen und bist dir genaues Arbeiten gewohnt? 
Keine Angst, es sind keine Profi-Finanzkenntnisse nötig! 
 
Interesse? 
Dann melde dich unter praesidium@fclengnau.ch oder telefonisch 
unter 079 239 74 22.  
 
Wir freuen uns auf dich! 
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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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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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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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den jüngsten des FC Lengnau mittlerweile 22 fussballbegeisterte Junioren.

Am 27. November stand bereits unser erstes Hallenturnier in Deitingen vor 
der Tür, an dem wir leider nur mit einem Team antreten durften. Es war 

für alle Junioren das aller erste Hallenturnier. Neu war dann auch der Spielmodus. Spielten 
wir bisher draussen nach der Art „Play more Football“ ohne Goalie, so wird in der Halle die 
allseits bekannte Form mit Goalie gespielt. Um Goalie Nachwuchs muss sich der FC Leng-
nau wirklich nicht Sorgen machen, denn seitdem wir mit Goalie trainieren, ist dieser Posten, 
respektive die Goaliehandschuhe, heiss begehrt.

Im Training vom 6. Dezember kam dann auch noch der Samichlaus zu Besuch. Gespannt 
horchte er die vorgetragenen Versli und Liedli und staunte nicht schlecht, über die Trickli, 
welche die Junioren mit dem Ball vorführten. Zum Schluss gab es noch viel Lob und ein 
feines Chlausäsäckli.

Am 14. Januar waren wir noch mit zwei Teams am Hallenturnier in Burgdorf am Start.
Somit konnten in dieser Saison alle Kids mindestens an einem Hallenturnier teilnehmen und 
noch wichtiger, ist natürlich die Medaille, die jeder Spieler zum Schluss erhalten hat.

Nun möchte ich mich noch bei Lars und allen Eltern für die super Unterstützung bedanken. 

Euer Trainer
Päscu
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Mannschaft schnellstmöglich einstellen. Mit Kurt Baumann und Abdel Chafiq haben wir ausge-
zeichnete Trainer, welche mit ihrer Erfahrung den heutigen Spielern viel beibringen können.
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Skiweekend

Dieses Jahr, wieder unter der Leitung von 
Chef-Schneesport Stefan Walther, mach-
te sich die kleine, aber feine Truppe auf 
den Weg nach Meiringen-Hasliberg. Sieben 
Senioren und unser Gast vom Tennisclub wur-
den vom Chef-Schneesport in den frühen Mor-
genstunden direkt vor der Haustüre abgeholt. 

Das Alkoholverbot vom Vorjahr wurde dieses Jahr zur Freude 
aller beteiligten wieder aufgehoben. Allerdings führte dies 
dazu, dass unser roter Bus einen Halt mehr machen musste 
als eigentlich geplant war. Ob dies auf den Bierkonsum oder 
das alter der Teilnehmer zurückzuführen war, konnte nicht 
abschliessend geklärt werden. Auf jeden Fall brachte unser 
roter Bus und die Fahrkünste unseres Chauffeurs uns sicher 
ans Ziel. 

Angekommen im Hotel Panorama, bereiteten wir uns auch gleich 
auf einen vielversprechenden Skitag vor. Gestärkt mit dem Willkom-
mensdrink und motiviert durch das schöne Wetter ging es ab auf den 
Berg. Die zahlreichen Abfahrten endeten am Mittag im Häägenstübli, wo wir uns 
eigentlich nach einer kurzen Stärkung gleich wieder auf die Pisten machen wollten. Aber das 
gute Essen und die freundlichen Gastgeber brachten uns dazu, doch etwas länger als gedacht 
zu verweilen. Das schöne Wetter und die Aussichte auf weitere Pistenkilometer brachte uns 
dann schlussendlich wieder dazu, die nächsten Abfahrten in Angriff zu nehmen. Leider schlug 
das Wetter so rasch um, dass wir das Aprés-Ski vorziehen mussten. Eingeläutet wurde das 
Aprés-Ski mit den ersten Shots und warmen Schnäpsen in der Kuhstallbar. Von da an trennten 
sich die Wege der Truppe kurz, während ein Teil die Abfahrt standesgemäss mit den Skiern in 
Angriff nahm, gönnten sich die anderen den Luxus der Gondel. Beendet wurde der Skitag in 
der Mausefalle. 

Der Abend ist recht schnell zusammengefasst. Die ganze Truppe besammelte sich zum ge-
meinsamen Nachtessen im Hotel. Nach dem leckeren Menu begab sich ein Grossteil der Trup-
pe nach dem anstrengenden Tag auf die Zimmer, während der Rest den Abend mit Cocktails 
und Kartenspiel an der Bar ausklingen liess. 

Da die Wetterprognose für den Samstag nicht so berauschend war, ging die Truppe den Tag 
etwas gemächlicher an. Dies kam denjenigen zugute, welche den Vorabend an der Bar noch 
genossen haben. Nach dem reichhaltigen Frühstück machten wir uns dann wieder auf den 
Weg richtung Berg. Im Wissen, dass wir die Abfahrten auf ein Minimum beschränken konnten. 
So kam es, dass wir nach einer kurzen Fahrt wiederum im Häägenstübli landeten. Auch bei un-
serem zweiten Besuch konnten wir vom guten Essen und den zahlreichen Bieren profitierten.  
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Die Rechnung belegte schlussendlich auch, dass wir eine gute Zeit 
zusammen verbracht haben. Nun war es Zeit sich wieder Talwärts 

zu bewegen. Nach einem Abstecher in die Häxächessel Bar nahm 
die Truppe die Talfahrt in Richtung Mausefalle in Angriff. 

Leider konnten wir auch in diesem Jahr wieder nicht alle Teil-
nehmer in einwandfreiem Zustand mit nach Hause nehmen. 
Im jugendlichen Übermut passierte es doch tatsächlich, dass 

eine Rippe zu Bruch ging. So kam es, dass am Nachtessen nicht 
mehr alle teilnehmen konnten. Was sehr bedauerlich war, weil 

das Rindsstroganoff echt klasse geschmeckt hat. Nachdem wir uns 
noch von ein paar Hotelgästen zum Würfelspiel «Meiern» einladen 

liessen, endete auch dieser Abend schlussendlich in der Hotelbar.

Für den Sonntag haben wir uns dann wieder vorgenommen die Prioritäten auf das Skifahren 
zu legen.
Während unser Patient vorzeitig nach Hause abreiste, genoss der Rest noch den sonnigen 
Tag in vollen Zügen. Mit einer Ausnahme am Mittag, wo wir uns wiederum im Häägenstübli 
verpflegten, waren wir bis zur Abfahrt auf der Piste. Nach getaner Arbeit führte uns unser Chef-
Schneesport in unserem roten Bus wieder sicher nach Hause.

Vielen Dank Walä für das Organisieren und den sicheren Transport. Danke an alle die zu die-
sem grossartigen Weekend beigetragen haben!

Es grüsst «Der Mann im blauen Anzug»
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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
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 Gönnervereinigung besteht seit 1989 und unterstützt den 
FC Lengnau, insbesondere die Juniorenabteilung, mit jährlichen 
Beiträgen. Dies erlaubt dem Verein für den Nachwuchs moderate  
Jahresbeiträge zu erheben und ausgebildete Trainer zu beschäftigen.

Die geselligen Tätigkeiten in der Vereinigung werden mit Maxi-
mum 20% des Mitgliederbeitrages gepflegt. Nebst der General- 
versammlung mit geselligem Beisammensein und Nachtessen,  
findet ein Apéro an einem sportlichen Event des FC sowie im Herbst 
ein Kegel- und Jassnachmittag statt. Auch im Frühjahr wird eine  
Zusammenkunft organisiert.

Die Mitgliedschaft ist nicht verpflichtend.

Mit der Bezahlung des jährlichen Beitrages von CHF 150.– bleibt 
man jeweils für ein weiteres Jahr Mitglied.

GÖNNERVEREINIGUNG
ZU GUNSTEN

DES FC LENGNAU

Mitgliedschaft 
              in der Gönnervereinigung 
zu Gunsten des FC Lengnau

Interessierte können sich gerne beim Vorstand melden

Fred Berger 076 831 05 32 fberger@quickline.ch
Rolf Gutmann 079 614 91 78 rolf.gutmann@besonet.ch
Ursula Bohnenblust 032 652 64 05 wi.bohnenblust@bluewin.ch
Dorothea Lüthi       079 946 04 39     dorothealuethi@bluewin.ch
Norma Kunz 079 484 08 44 normaku@bluewin.ch

Seit 1989
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GÖNNERVEREINIGUNG
ZU GUNSTEN

DES FC LENGNAU
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Am 11. März 2023 fand das Treber Wurst-Essen im Hirschen statt. Da sich 
diese Ausgabe des Offside im Druck befand folgen Details im nächsten 
Club-Organ.

Bitte reserviert euch den Samstag, 1. Juli 2023 für die GV 
und das Abschluss-Essen. 
Eine Einladung mit Programm folgt.

Wir hoffen euch oft auf dem Moos zu sehen, wenn Spiele im Kinderfussball oder der  
Junioren und Aktiven angesagt sind. Die Anspielzeiten findet ihr jeweils auf der Homepage 
des FC Lengnau (www.fclengnau.ch). 
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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



Offene Jobs im FC Lengnau
Wie im Jahresbericht des Präsidenten zu lesen war, konnten wir bei den Anlässen einige 
Vakanzen besetzen und die meisten Anlässe haben ein schlagfertiges OK. Wie die Kickoff  
Sitzung zu den Anlässen eindrücklich gezeigt hat, kann es unglaublich Spass machen in  
einem Team etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen. 

Es hat aber nach wie vor noch einige Vakanzen, welche es zu besetzen gilt. Vor allem die 
Besetzung der offenen Vorstandsjobs würden eine riesige Entlastung für den aktuellen 
Vorstand bedeuten. Gebt euch einen Ruck, schaut und hört euch in eurem Umfeld um. 
Die Ämter müssen nicht zwingend von FC-Mitglieder besetzt werden, es können sich 
auch Eltern, Ehepartner, Freund/innen und Kollegen einbringen.
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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
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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 Ansprech-
person bei Fragen. 

Sportchef (Mitglied Vorstand) – ab Sommer 2023
Du bist Ansprechperson für die Aktiv-Trainer (1. & 2. Mannschaft), betreust und unterstützt 
diese nach Bedarf (Saisonplanung, Kaderplanung etc.).

Weiter koordinierst du während der Saison die Spieler zwischen den Teams, auch in Absprache 
mit dem Juniorenobmann.

Green & White Oldies Cup
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.

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!

• Pauli Uhrenservice AG, Lengnau
• SelectLine Software AG, St. Gallen
• Stutz Hunde-Katzenshop, Lengnau
• 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
• Coiffure Sabrina Kipfer, 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
• Garage Arni GmbH, Lengnau
• Gebr. Scheurer GmbH, Lengnau
•  Gemeinschaftsantennen-Anlage  

Region Grenchen AG, Grenchen
•  Gesundheitspraxis Relax, Christoph 

Hofstetter, Grenchen

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

Silber-Sponsoren:
• Diametal AG, Biel/Bienne
• K9 Schweiz, Grenchen
• rovos Service und Support, Lengnau

Bronze-Sponsoren:
• autoMosconi GmbH, Lengnau
• Combinvest.ch AG, Oensingen
• Control F1, Lengnau
• COT Informatik AG, Lyss
• Dental Labor - Grütter, Grenchen
• Finsafe GmbH, Lengnau
• Geno Apotheken, Lengnau
• Haute Coiffure Rieder, Lengnau
• Kältetechnik AG, Zollikofen

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.
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dankeschön
•  Gönnervereinigung FC Lengnau (GVL)
• Habegger Malerei-Peinture, Lengnau
• Heizungen Markus Bigler, Lengnau
•  Höhere Fachschule für Technik  

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

•  Werner Gloor Maschinenbau AG, 
Lengnau

• Wundergärten Urs Bapst, Lengnau 

Eventsponsoring
•  Thermo Fisher Scientific, Lengnau

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

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

B
ei

zl
i

Neuer Beizli-Wirt

Auf die Rückrunde der Saison 2022/23 konnten wir den offenen Posten des 
Beizli-Wirts wieder besetzen. 

Ich freue mich ausserordentlich, euch Iwan D’Alonzo als neuen Beizli-Wirt 
vorzustellen. 

Iwan ist voller Tatendrang und motiviert, uns ab der Rückrunde auf dem 
Moos zu verwöhnen. Anlässlich unseres Mini-Top-Moos konnte Iwan bereits einige Trainer und 
Vorstandsmitglieder kennenlernen und die geheime Rezeptur des FC-Kafi-Lutz kennenlernen.

Ich heisse Iwan und sein Team im Namen des
gesamten Vereins herzlich Willkommen im 
FC Lengnau und wünsche euch viel Spass 
und Erfolg im Beizli.

Wir freuen uns auf viele gemütliche 
und lustige Stunden auf dem Moos.

Bis gli im Beizli
Philipp Berger
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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.
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Spielbetrieb und Termine

Auf unserer Website fclengnau.ch sind die Spielpläne 
und Resultate aller Teams des FC Lengnau ersichtlich.
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13. Mai 2023 
Green&White Games 

24. und 25. Juni 2023 
Green&White Kids Cup

25. August 2023 
Generalversammlung

17. September 2023 
Waldhöck bei der  
Ornithologen-Hütte

Anlässe/Termine im 2023



dankeschön
Der Vorstand des FC Lengnau 

Präsident: Philipp Berger 
Sekretärin: Michaela Vogt

Spiko-Präsident: Marc Berger
Sportchef: Michael Wenger

Juniorenobmann: Stéphane Berger
Sen-/Vet.-Obmann: François Calvet

Anlassverantwortlicher: vakant (ad Interim: Michael Wenger)
Platzchef: Michel Schlup   

Finanzchef: vakant (ad Intermin: 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.





MASTER OF MATERIALS

CAPTAIN COOK 
HIGH-TECH CERAMIC SKELETON


