
           Im Juni 2020 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Mit dem 1. bestätigten Fall von Coronavirus am 24.2.2020 und der Erklärung des Bundesrates vom 
16.3.2020 über die ausserordentliche Lage wurde das Leben in der Schweiz verändert, ja praktisch 
stillgelegt. 
 
Ich hätte nie gedacht, dass ich in meiner Amtszeit als Präsident des FC Steffisburg ein solches 
Szenario erleben würde. 
 
Sportlich gesehen, gibt es in unserem Verein Gewinner und Verlierer. Der Verlierer im Allgemeinen 
ist jedoch der Sport. Ich verzichte darauf, über eine Fussballsaison zu berichten, in welcher die 
erkämpften Punkte, die Freude über einen Sieg oder eben auch der Frust über eine Niederlage 
schlussendlich bedeutungslos geworden sind. 
 
Mir ist es jedoch ein grosses Anliegen, Euch allen für den tollen Einsatz an allen Fronten unseres 
Vereins meinen grossen Dank auszusprechen. Der Dank gebührt auch unseren treuen Sponsoren 
sowie der Gemeinde Steffisburg. 
 
Die sportlichen Ziele für die neue Saison: 
- Wir wollen endlich wieder Fussball spielen 
- Förderung der Juniorenabteilung mit dem Ziel, Junioren und Juniorinnen in die 1. Mannschaft der 
  Herren und Damen zu integrieren 
- Wir wollen unbedingt mit den beiden 1. Aktivmannschaften in der 2. Liga verbleiben und uns dort 
  etablieren. 
 
Wie sieht es mit dem geplanten Sportzentrum Schönau aus?  – hier eine Stellungnahme der 
Gemeinde Steffisburg zur momentanen Situation: 
 
Das Projekt Schul-, Kultur- und Sportanlage Schönau wird seitens der Gemeinde Steffisburg mit 
Hochdruck vorangetrieben. Der durchgeführte Studienauftrag befindet sich in der Endphase, das 
Siegerteam ist erkoren, die Veröffentlichung der Projekte erfolgt am 8. Juli 2020. Über die 
Ausstellung der Projekte wird über die Medien und über die Homepage der Gemeinde Steffisburg 
informiert. 
 
Der Entscheid des Beurteilungsgremium ist durch die Gemeinde zu verfügen. Nach Ablauf der 
Beschwerdefrist wird mit dem auserwählten Planerteam die Planung des Vor- und Bauprojekts 
angegangen. Vorgesehen ist, im November 2021 die Volksabstimmung bezüglich des Baukredits 
durchzuführen und im Frühling 2022 mit dem Bau zu starten. Schreitet der Bau zeitig voran, könnte 
das Bauende per Ende 2023 erfolgen. Gegenüber dem kommunizierten Zeitplan erfolgte 
dementsprechend keine Änderung. 
 
Jahresprogramm:  Start Berner Cup und Meisterschaft 15.8.2020  

Ende der Meisterschaft 31.10.2020 

Christkindlimärit 11.12.2020 

Jassturnier 16.1.2021 

Sponsorenlauf 7.5.2021 

69. Hauptversammlung 30.6.2021 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen  
 
Ich wünsche Euch allen eine erfolgreiche Saison und einen guten Start in neue Fussballabenteuer 
und ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben – das ist letztlich das Wichtigste. 
 

H. Gilgen Präsident FC Steffisburg 
 
 
 



 
 
Bericht Spiko-Präsident Remo Engeloch 
 
 
Vor genau einem Jahr lies ich mich an der Hauptversammlung zum Spiko-Präsidenten wählen. Ich 
wusste nicht genau was auf mich zukommen wird. Nun ein Jahr später mein Rückblick: 
 
Der Spiko-Präsident ist im Verein für den Trainings- und Spielbetrieb zuständig. Da die Plätze 
Eichfeld und Schönau saniert wurden, bekam ich die Vorgabe, besonders diese zwei Plätze zu 
schonen und zu entlasten. Diese Vorgabe erschien mir zuerst nicht besonders schwer, jedoch 
merkte ich schnell, dass es gar nicht so einfach ist, mit so vielen Mannschaften die Plätze während 
dem Trainings- und Spielbetrieb zu entlasten.  
 
Die Plätze wurden bei regnerischen Tagen jeweils schnell gesperrt. So konnten die vorgängigen 
Fehler vermieden werden und die Plätze wurden somit nicht zu einem Acker umgestochen. Hier 
möchte ich den Trainern dafür danken, dass Ihr meine Entscheidungen immer unterstützt habt. 
Zusätzlich möchte ich auch die tolle Zusammenarbeit mit dem Platzwart, Herr Peter Pfister, und der 
Gemeinde Steffisburg erwähnen. 
 
Ich machte mich auf die Suche nach neuen Trainingsmöglichkeiten. Glücklicherweise bekamen wir 
drei zusätzliche Trainingszeiten bei der Stadt Thun auf den Kunstrasenfeldern direkt neben der 
Stockhornarena. Durch den Kunstrasen haben wir die Möglichkeit auch bei schlechter Witterung zu 
trainieren. Wir haben somit im Winter eine weitere Trainingsmöglichkeit in der Nähe von Steffisburg. 
Leider mussten wir die Trainingsmöglichkeit auf dem Buchholzplatz in Thun abgeben. Die 
Trainingsmöglichkeit in Uetendorf konnten wir für die nächsten Jahre verlängern. 
 
Ende Jahr bekam ich eine tolle Rückmeldung der Gemeinde Steffisburg. Es wurde mir mitgeteilt, 
dass wir die Vorgaben super eingehalten haben und die Plätze in einem guten Zustand sind. Somit 
werde ich in der kommenden Saison meine Arbeit gleich weiterfahren, wie in der letzten Saison. 
 
Im Hinblick auf das Projekt „Schönau“ wird die Arbeit als Spiko-Präsidenten sicherlich nicht 
langweilig werden, denn eine Einteilung ohne den Sportplatz Schönau erscheint mir ein schwieriges 
Unterfangen.  
 
Hiermit möchte ich Dich, als Vereinsmitglied fragen, ob Du bereit wärst, mich in meinem Amt zu 
unterstützen. Es handelt sich vor allem um administrative Arbeiten. Natürlich unterstütze ich Dich 
bei der Arbeit, dies wäre sicherlich ein interessanter Anfang, sich innerhalb des FC Steffisburg zu 
engagieren. 
 
Ich möchte mich hier bei allen Personen bedanken, die mich in meinem ersten Jahr als Spiko-
Präsidenten unterstützt haben.  
 
Remo Engeloch 
Spiko-Präsident FC Steffisburg 
 
 
 
 
 
Bericht Sportchef Alexander Schenkel 
 
 
Wir blicken auf eine merkwürdige Saison zurück, die wir nie mehr vergessen werden. Ich meine 
damit nicht den überschaubaren sportlichen Erfolg bei den Aktiv-Teams. Noch nie musste im 
Schweizer Fussball eine Saison abgebrochen werden. Der Fussball ist durch den Covit-19 Virus in 
den Hintergrund gerückt und neue Prioritäten haben sich ergeben. Bleibt die Hoffnung, dass wir 
unsere Lehren daraus ziehen und unseren Blickwinkel verändern. Fussball ist schön und wichtig, 
aber eben doch nicht Alles. 
 
 



 
 
2. Liga 
Die verflixte 2. Saison nach dem glorreichen Aufstieg in die 2. Liga zeigt ein ernüchterndes Bild. 
Nach einer verunglückten Vorrunde mit lediglich 4 Punkten und 9 geschossenen Toren aus 11  
Spielen fanden wir uns auf dem letzten Tabellenplatz vor. Trotz der unbequemen Lage war der Spirit 
gut; Trainer und Team wollten die Rückrunde mit gesundem Selbstvertrauen und Engagement 
angehen, um den gefährdeten Ligaerhalt mit vereinten Kräften und noch härterem Training doch 
noch zu schaffen. Corona beraubte uns der Möglichkeit den Tatbeweis zu erbringen; oder haben wir 
einfach nur Schwein gehabt? Jede/r kann sich die eigene Meinung bilden. 
 
Leider müssen wir zukünftig auf drei verdiente Spieler und wichtige Teamstützen verzichten: Ramon 
Metzger/Übertritt zu den Senioren, Silvan Wyssen/Auslandaufenthalt und Hannes Reusser/Studium 
in Zürich. Allen dreien danken wir ganz herzlich für ihren jahrelangen Einsatz und Kampfwillen und 
wünschen ihnen viel Erfolg und Befriedigung auf ihrem weiteren (Berufs-)Weg … und hoffen auf ein 
Wiedersehen neben oder auf dem Platz. 
 
Somit wird das Trainerduo Roger Probst/Pascal Haymoz die neue Saison in der 2. Liga mit einem 
stark verjüngten Kader in Angriff nehmen. Dabei setzen wir unsere Strategie konsequent fort und 
verzichten auf (bezahlte) Zuzüge von aussen: wir bieten Junioren aus dem eigenen Nachwuchs die 
Chance, sich an das Niveau der 1. Mannschaft heranzutasten. Mit einer soliden Mischung aus 
Routine und Jugend bleibt der Ligaerhalt das klare Ziel für die Saison 2020/21. 
 
4. Liga 
Die 2. Mannschaft verzeichnete mehr Gegenwehr als erwartet. Trotz oftmals überlegenem Spiel ist 
die Punkteausbeute zu gering ausgefallen. Das Team hatte sich noch nicht ganz zu einer Einheit 
gefunden; kein Wunder bei einem neuen Trainergespann und dem Abgang einiger wichtiger 
Leistungs- und Stimmungsträger. Das braucht Zeit. Erfreulich war die Zusammenarbeit mit der 1. 
Mannschaft. Etliche im Fanionteam nicht eingesetzte Spieler konnten sich im „Zwöi“ wichtige 
Spielpraxis holen. 
 
Das Trainerduo Sven Schmid/Silvan Schneider und der Sportchef erwarten in der neuen Saison 
eine Steigerung bezüglich Kontinuität und Tabellenplatz. Wichtig ist, dass alle ihr Bestes geben und 
am gleichen Strick ziehen. Aus den Junioren A werden Wim Dähler und Paulo Gosteli das Team 
verstärken. 
 
5. Liga 
Auch das 5. Liga-Team spielt einen ansprechenden Fussball, aber leider auch mit mässigem Erfolg. 
Ob das wohl eine FC Steffisburger Krankheit ist? Tom Kiener führt diese verschworene Truppe auch 
in der neuen Saison. Legendär ist ihre Unterstützung der 1. Mannschaft, sowohl bei Heim- als auch 
bei Auswärtsspielen. Der FC Steffisburg ist und bleibt der einzige Amateurclub mit eigenem 
Fangesang. Macht weiter so! 
 
Senioren 
Die Senioren 30+ bestritten die Meisterschaft mit tatkräftiger Unterstützung von Spielern aus 
anderen Teams des FC Steffisburg. Sie leisteten zum Teil Doppeleinsätze bei den 30+ und bei den 
Aktiven oder in der Gruppierung mit Lerchenfeld 40+. Diese Zusammenarbeit zwischen den zwei 
Vereinen bewährt sich bestens. Aus zwei zu knappen Kadern kann eine gemeinsame Mannschaft 
an der Meisterschaft teilnehmen, was sehr sinnvoll ist. 
 
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Trainern und allen Funktionären für die angenehme 
Zusammenarbeit. Ohne euch geht nichts! Ich wünsche mir, dass wir bald wieder „normal“ Fussball 
spielen können, ohne jegliche Auflagen. Den Aktiv-Teams (und natürlich auch allen übrigen Teams) 
des FC Steffisburg wünsche ich viel Freude und Befriedigung bei der Ausübung ihres Hobbys. Das 
ist die Beste Basis um erfolgreich zu sein. 
 
Alex Schenkel 
Sportchef 
 
 
 



 
 
Bericht Frauenobmann Thomas Schödler 
 
 
Die Vorrunde und dann der Hammer 
Die neue Ausrichtung im Damenfussball ist noch immer in Arbeit, in der Summe sehe ich es aber 
trotzdem schon positiv. Erfolg haben heisst nicht nur, viele Siege einzufahren oder Aufstiege zu 
feiern. So wurden auch für die Saison 2019 / 20 wieder mit gleichen Zielen wie im Vorjahr gearbeitet, 
die Spielerinnen aus dem Nachwuchs einbauen und die aktiven Teams in der 2. Liga bzw. 4. Liga 
an der Spitze mitspielen. 
 
Juniorinnen FF15 + FF19 
Höchst erfreulich ist die Entwicklung bei unseren beiden Juniorinnenteams, beide Teams konnten 
eine gute Vorrunde spielen. Die Juniorinnen F15 (TomS / Yves) und Juniorinnen FF19 (Housi / 
Karin), welche an den jeweiligen Meisterschaften mit viel Enthusiasmus und Erfolg teilgenommen 
haben und auch danke der guten Arbeit am Schluss die Juniorinnen FF15 auf dem 3. Rang und 
auch die Juniorinnen FF19 den 3. Rang belegt haben.  
 
Damen 1 
Nach einem gelungenen Start in die neue Saison konnte das Team leider nicht die gute Form 
behalten, es ist eine reine Kopfsache die Leistung in den Trainings bzw. Fussballspielen 
umzusetzen. Es ist wichtig gewesen, dass das Team eine gute und motivierte Vorbereitung für die 
Rückrunde gezeigt hat und sicher wieder zum Siegen zurückgefunden hätte. 
 
Damen 2 
Nach der positiven Vorbereitung war die Erwartung vom Trainer für die neue Saison gross, schnell 
musste man erkennen, dass es in dieser Spielzeit nicht so einfach geht. Das Team konnte sich aber 
weiter zu einer echten Einheit formieren und wer schon Spiele gesehen hat weiss genau, es gibt 
noch mehr Potential im Team und das war auch die Motivation für die Vorbereitung in der Halle und 
auf dem Kunstrasen hart für die Rückrunde zu arbeiten.  
 
Der Hammer «Corona» 
Corona fordert jetzt auch uns auf zu handeln. Aufgrund der Weisungen des Bundesamtes für 
Gesundheit, und des Fussballverbandes und zu guter Letzt der Gemeinde wird der Spiel- und 
Trainingsbetrieb per sofort eingestellt.  
 
Wir hoffen auf Euer Verständnis und werden Euch baldmöglichst mitteilen, wie es mit der 
Meisterschaft weitergeht. Das war für uns natürlich der Hammer, kein Fussball mehr und momentan 
noch völlig offen wie es mit dem Training und den Spielen weitergeht.  
 
Das war eine sehr ereignisvolle Rückrunde einfach ohne Fussball.  
 
Abschied und Dank an Hans Bosshardt, der bei der FF19 eine gute Arbeit geleistet hat und jetzt 
wieder zurück zum Hockey geht. 
 
Gruss Tom Schödler 
 
 
 
 
 
Bericht Juniorenobmann Christoph Wenger 
 
 
«es ist kein Selbstverständnis, auf den Punkt perfekt Fussball zu spielen!» 
 
Die geforderten Entwicklungsschritte zu erreichen, uns in den ambitionierten Stärkeklassen zu 
etablieren sowie uns in allen Juniorenbereichen zu Spitzenteams entwickeln, das waren die Ziele 
der Saison 2019/20. Nun, es kam dann was dazwischen.  
 



 
 
Trotz allem können wir im Juniorenbereich, auch wenn nur nach der Vorrunde, eine positive Bilanz 
ziehen. Wir reagieren auf Abweichungen positiv und sind in der Lage zu korrigieren. In der 
Gruppierung Thun Nord sind wird gut positioniert, profitieren von dessen und bringen uns ein. Wir 
reagieren gelassen auf äussere Umstände unserer Trainings- wie Spielanlagen, zeigen Verständnis 
und unterstützen die Situation. Wir spielen unsere Matches kurzerhand beim FC Rot-Schwarz oder 
auf dem KR Thun Süd. Das ist es, was es ausmacht – denn, es ist kein Selbstverständnis auf den 
Punkt perfekt Fussball zu spielen! 
 
Die Saison 2019/20 wird uns in Erinnerung bleiben, wenn auch einmal aus einer anderen 
Perspektive! 
 
Dies ändert nichts daran unseren Juniorenfussball weiterzuentwickeln, um attraktiven und 
erfolgreichen Fussball zu spielen. Die Zusammenarbeit mit Footeco-FC Thun sowie der Junioren 
Gruppierung- Thun Nord, mit deren Ausbildungsgefässen zu nutzen sowie zu vertiefen. Mit dem 
Ziel, unsere Junioren bestens ausgebildet in die erste Mannschaft sowie in die erweiterten 
Aktivteams integrieren zu können. 
 
Ich freue mich sehr. 
 
Chrigu 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bericht KiFu-Obmann Thomas Rothacher 
 
 
Im KiFu –Bereich sind wir mit je 4 Teams bei den F– und E- Junioren in die Saison gestartet. Die 
jungen Sportler und Sportlerinnen haben dank den engagierten Trainern schnell gute Fortschritte 
erzielt. Diese konnten sie auch jeweils vor zahlreichem Publikum präsentieren. 
 
Nach dem Hallentraining hat die Corona-Krise leider auch uns voll getroffen und es musste aufs 
Training sowie die Spiele verzichtet werden. Trotzdem ist es uns gelungen, einigen Spielern den 
Wechsel in die FE-12 des FC Thun zu ermöglichen. Zurzeit spielen vier JuniorInnen im festen Team 
des FC Thun und zusätzliche drei Junioren trainieren jeweils wöchentlich einmal in den 
Sichtungstrainings. Herzliche Gratulation und besten Dank an alle, welche den Bereich (lautstark) 
unterstützen. 
 
Thomas Rothacher 
 
 
 
 
Bericht Chef Marketing/Sponsoring Marco Kneubühl 
 
 
Der FC Steffisburg bedankt sich bei all seinen Sponsoren, welche den FC auch in schwierigen Zeiten 
stets unterstützen. Spezieller Dank gilt dem langjährigen Hauptsponsor Valiant. 
 
Die Sponsoren bilden ein wichtiges Standbein für die zukünftige Entwicklung des Clubs. Neue 
Hauptsponsoren sind – Maga Bäder AG / Migros Aare. 
 
 

http://www.google.ch/imgres?hl=de&biw=1366&bih=566&tbm=isch&tbnid=I5B7LpFR8QA57M:&imgrefurl=http://www.testedich.de/quiz32/quiz/1376137758/Fussball-Grundwissen-Fuer-Anfaenger&docid=8Csfog4eeEaY0M&imgurl=http://www.testedich.de/quiz32/picture/pic_1376137758_2.jpg&w=346&h=346&ei=ZuxaUrzQBIqt4ATmo4CwCg&zoom=1&iact=rc&page=1&tbnh=154&tbnw=153&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:16,s:0,i:132&tx=85&ty=58


 
 
Der FC Steffisburg freut sich, dass mit Maga Bäder AG und Migros Aare zwei neue Hauptsponsoren 
gewonnen werden konnten. Die Zusammenarbeit mit Migros ist für 2 Jahre geplant. 
 
Die Maga Bäder AG wird von Hansjörg Gafner und Andreas Wenger geführt. Zweck der Firma ist, 
die Versorgung von Bauherren, Architekten, Planern, Bauunternehmen und Installationsfirmen mit 
sanitären Einrichtungen jeder Art sowie deren Beratung und Betreuung in den verschiedenen 
Phasen von Projektierung, Planung und Ausführung. 
 
Einkaufstage 
Am Freitag und Samstag 3. und 4. Juli 2020 sowie 4. und 5. Dezember finden bei Berger Sport die 
Einkaufstage des FC Steffisburg statt. 
Bei Vorweisen des Flyers erhält jedes Mitglied zusätzlich 10% Rabatt auf den Berger-Preis. 
 
Marco Kneubühl 
 
 
 
 
 
Bericht Kassierin Monika Lüscher 
 
 
Durch den vorzeitigen Saisonabruch wurden viele Ausgaben der Rückrunde hinfällig: Platzmieten; 
Schiri-Spesen; Spesen Dresswäsche; Bussen; Beiträge für Vorbereitung, Turniere und 
Trainingslager etc. Verschiedene Verbindlichkeiten mussten aber trotzdem beglichen werden: 
Trainer- und Vorstandsentschädigungen anteilsmässig, Sozial- und Sachversicherungen, 
Verbandsbeiträge etc.  
 
Dazu kam, dass der Sponsorenlauf der Saison 2019/2020 nicht durchgeführt werden konnte. Der 
Vorstand hat beschlossen, auf eine Nachholung des Laufes 2019/2020 zu verzichten. Der nächste 
Sponsorenlauf findet am 07.05.2021 wie gewohnt statt. Auf eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge 
wird aus aktuellem Grund ebenfalls verzichtet, die Beiträge verbleiben auf dem Stand der Saison 
2019/2020. 
 
Die aktuellen Zahlen zur Rechnung 2019/2020 sind in der Bilanz und Erfolgsrechnung ersichtlich. 
Die Zahlen weichen natürlich komplett ab vom Budget 2019/2020, da die Rückrunde quasi nicht 
stattgefunden hat. Das positive Ergebnis für die vergangene Saison ist nicht wirklich aussagekräftig 
und in dieser Form eher als „einmalig“ anzusehen. 
 
Die Revision der Buchhaltung 2019/2020 hat am 23.06.2020 stattgefunden und wurde als korrekt 
bestätigt. 
 
Betreffend Budget 2020/2021 sind wir wieder von einer „normalen“ Saison ausgegangen, die Zahlen 
entsprechen in etwa denjenigen des Budgets 2019/2020. 
 
An dieser Stelle möchte ich allen Trainern, Funktionären und Vorstandsmitgliedern danken, welche 
sich in irgendeiner Art und Weise in dieser schwierigen Zeit gegenüber dem FC Steffisburg 
solidarisch gezeigt haben und wünsche Euch allen einen guten Start in die neue Saison.  
 
Monika Lüscher 
 


