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Editorial
«Nach 12 Jahren, 352 Berichten (wobei natürlich der weitaus grösste Teil von den 
unzähligen Berichteschreibern verfasst wurde), insgesamt 836 Seiten und ca. 36‘100 
gedruckten Exemplaren ist es an der Zeit, meinem Nachfolger Platz zu machen», so 
verabschiedete sich mein Vorgänger Michael Heim von den Lesern. Ich bin noch 
einige hundert Berichte und einige Tausend Exemplare von dem entfernt, was er 
geleistet hat. Wie die A-Junioren in der Coca-Cola-League habe auch ich als Schrei-
berling des info’s Neuland betreten, deshalb danke ich ihm an dieser Stelle ganz 
herzlich für die Hilfe, die er mir in meinem Debütjahr entgegengebracht hat. 

Zudem danke ich allen weiteren Personen, die mir in diesem Jahr geholfen und mich 
unterstützt haben. Im Speziellen richtet sich mein Dank an die vielen Berichteschrei-
ber, die ihre Berichte wiederum fast ausnahmslos pünktlich abgegeben haben. Ganz 
ohne Schwierigkeiten verlief mein Startjahr dennoch nicht, einige Personen habe ich 
erst sehr spät angefragt, da ich schlichtweg nicht an den jeweiligen Bericht gedacht 
habe. So hatten dieses Jahr nicht immer alle Berichteschreiber so viel Zeit wie noch 
in der Ära Michi, einige Texte mussten gar innerhalb weniger Tage verfasst werden.

Ein weiterer Dank geht an unsere Inserenten. Ohne sie wäre es nicht möglich, das 
info jedes Jahr in diesem Rahmen herauszugeben. Wir wissen ihre Unterstützung 
sehr zu schätzen!

Dominik Nützi
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Vereinsdaten

Adresse:  FC Härkingen, Postfach 10, 4624 Härkingen
Gründungsjahr:  1961
Sportplatz:  Aesch, Härkingen
Clubhaus:  Aesch, Einweihung 12. Juni 1999
Bankverbindung: Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt, Härkingen
   IBAN: CH81 8091 2000 0320 4370 1

Vorstand Saison 2014/2015
Amt Name, Wohnort Telefon  E-Mail

Präsident Matthias Heim P: 062 398 04 49 matthias.heim@bluewin.ch  
 4623 Neuendorf G: 062 832 77 33
  N: 079 213 22 33

Vize- Raphael Wiederkehr P: 062 398 02 91 r.wiederkehr77@bluewin.ch
Präsident 4623 Neuendorf G: 062 822 15 32
  N: 079 344 63 48

Spiko- Michael Heim P: 062 393 05 76 michi.heim@bluewin.ch
Präsident 4625 Oberbuchsiten G: 062 832 77 33
  N: 078 740 25 06

Sportchef Remo Spuler G: 062 288 83 49 remo5.s@bluewin.ch
 4623 Neuendorf N: 078 742 80 31

Kassier Sascha Steinmann P: 062 216 68 68 steinmanns76@bluewin.ch
 4623 Neuendorf N: 079 708 56 94

Junioren- Beat Morgenthaler P: 062 216 02 22 morgenthaler-b@bluewin.ch
Obmann 4618 Boningen G: 062 206 90 00
  N: 079 414 08 09

Senioren- Artur Müller P: 062 212 25 40 duri_mueller@bluewin.ch
Obmann 4632 Trimbach N: 079 455 49 07

Aktuarin Annatina Jäggi* P: 062 212 57 29 annatinaj@gmail.com
 4600 Olten N: 078 601 03 44

Chef Lukas Oeggerli N: 079 754 66 77 lukas.oeggerli@bluewin.ch
Anlässe 4624 Härkingen 

Beisitzer Christian Studer P: 062 398 27 07 chris_studer@yahoo.de  
 4624 Härkingen N: 079 458 98 23

* vorbehältlich der Wahl durch die Generalversammlung 2014
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Das Vereinsjahr 2013/2014

   Matthias Heim,
   Präsident FCH

Währendem sich die besten Nationen 
der Welt an der Fussballweltmeister-
schaft in Brasilien messen, ging Ende 
Juni 2014, ganz klammheimlich, das 
53. Vereinsjahr des FC Härkingen zu 
Ende. Es ist Zeit, ein präsidiales Fazit 
über die vergangene Spielzeit zu zie-
hen.

Aus rein sportlicher Sicht gehört die 
letzte Saison bekanntlicherweise nicht 
zu den erfolgreichsten in der Ge-
schichte des FC Härkingen. Dem sind 
wir uns alle bewusst. Dennoch wollen 
wir uns keineswegs beklagen.

Unsere 1. Mannschaft zeigte sich in der 
vergangenen Saison in verschieden- 
sten Gewändern. Hochs und Tiefs 
wechselten sich regelmässig ab. Auf 
Grund vieler Verletzten war die Situa-
tion aber auch nicht immer ganz ein-
fach. Dennoch musste man eigentlich 
nie Angst haben, dass das Saisonziel 
«Ligaerhalt» gefährdet sein könnte. Am 
Ende belegte man einen gesicherten 
Platz im breiten Mittelfeld, mit dem man 
durchaus zufrieden sein kann.

Unser «Zwöi» startete mit grossen Zie-
len in die neue Saison. Mit allen Kräften 
strebte man den Aufstieg in die 4. Liga 

an. Leider waren die Auftritte jedoch  
zu inkonstant, weshalb es am Ende 
erneut nicht reichen sollte. Trotzdem 
schaffte man den beachtenswerten 
4. Rang und verpasste den Aufstieg 
erneut nur um eine Platzierung. Kopf 
hoch Jungs, auf geht’s in eine neue 
Runde. Wir alle glauben an euch und 
sind uns sicher, dass es in der bevor-
stehenden Saison mit dem Aufstieg 
endlich klappen wird.

Die Senioren schlossen ihre Gruppe auf 
dem 3. Rang ab. Nach einer eher zag-
haften Vorrunde konnte sich die Mann-
schaft in der Rückrunde etwas steigern 
und rückte in der Tabelle noch etwas 
vor. Mit Abschluss der Saison legte 
der langjährige Trainer Felix Oeggerli 
sein Amt nieder. Für seinen unermüd-
lichen Einsatz in den letzten 15 Jahren 
gebührt ihm ein grosses Dankeschön. 
Bisher konnten wir uns aus den unzäh-
ligen Bewerbungen noch nicht für einen 
Nachfolger entscheiden. Das Auswahl-
verfahren ist noch in vollem Gang und 
wird wohl noch seine Zeit dauern. Bis 
der Entscheid gefallen ist, werden sich 
unsere «Alten» wohl selber organisieren 
müssen.

Neben der vorerwähnten Änderung auf 
der Bank der Senioren ist auch der Ab-
gang von Role Zeltner als Co-Trainer 
der 2. Mannschaft zu beklagen. Auf 
Grund seiner Ausbildung und gesund-
heitlichen Problemen ist es ihm nicht 
mehr möglich, dieses Amt seriös aus-
zuüben. Dementsprechend hat er sein 
Amt zur Verfügung gestellt. Auch ihm 
möchte ich für seinen Einsatz in den 
letzten Jahren herzlich danken. Neben 
den beiden Abgängen wird es bei den 
Aktivteams wohl keine wesentlichen 
Veränderungen geben. 
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Das Trainerduo der 1. Mannschaft 
(Bruno Büttiker und Beat Graber) setzt 
seine Arbeit erfreulicherweise fort und 
auch der Haupttrainer vom «Zwöi» 
(Thomas Rötheli) macht weiter. Auf 
Grund von immer wieder auftauchen-
den Verletzungen wird er sich die Fuss-
ballschuhe künftig jedoch nicht mehr 
selber schnüren. So kann er sich voll 
und ganz auf die Arbeit an der Linie 
konzentrieren. Ob wir für ihn noch 
einen Assistenten finden können, wird 
sich noch weisen. Dies war bei Redak-
tionsschluss noch nicht ganz klar. 

Auch auf der Seite der Spieler wird 
es bei den Aktivteams keine grossen 
Wechsel geben. Wir werden die neue 
Saison mit den grundsätzlich gleichen 
Teams in Angriff nehmen.

Unsere Nachwuchsabteilung leistete 
im vergangenen Jahr einmal mehr 
eine sehr erfreuliche Arbeit. Unter dem 
Zepter von Beat Morgenthaler und in 
Zusammenarbeit mit unseren Partner-
vereinen gelang es auch in der vergan-
genen Saison, unsere Junioren optimal 
zu fördern. Herausragend war sicher-
lich der Erfolg unserer A-Junioren, wel-
che sich in der Rückrunde in der Coca 
Cola Junior League messen konnten. 

Auch wenn die meisten Spiele verloren 
gingen, bewies die Mannschaft immer 
wieder, welches Potential in ihr steckt. 
Nicht zuletzt deshalb qualifizierte sich 
das Team unter der Leitung von Roger 
Stöckli und Markus Rüsi auch für den 
Solothurner Cupfinal, wo man – trotz 
einer Niederlage – einen weiteren Ach-
tungserfolg feiern konnte.

Dass unsere Juniorenabteilung beste 
Arbeit verrichtet, zeigt sich auch daran, 
dass unsere Junioren teilweise bereits 
in jungen Jahren bei grösseren Verei-
nen heiss begehrt sind. Aber auch die 
Tatsache, dass die beiden Optimie-
rungsmannschaften der Gäu-Selection, 

nämlich bei den B- und C-Junioren, zu 
einem grossen Teil immer wieder aus 
unseren Reihen bestückt werden, zeigt 
auf, dass wir in der Nachwuchsabtei-
lung auf dem richtigen Weg sind.

Trotz oder gerade wegen diesen 
grossen Erfolgen unserer Junioren wird 
es jedoch von Jahr zu Jahr schwieriger, 
unseren Talenten auch die notwendige 
Anzahl Trainer zur Seite zu stellen. 
Auch dieses Jahr hatte unser Junioren-
obmann wieder eine Herkulesaufgabe 
zu bewältigen, um die Trainerposten 
zumindest minimal besetzen zu kön-
nen. Wir sind alle gefordert, denn die 
Junioren sind das Herzstück unseres 
Vereines, der nur weiterhin erfolgreich 
bleiben kann, wenn wir auch künftig 
unsere Talente fördern und ausbilden 
können. Dies geht jedoch nicht ohne 
Trainer. Auf Grund dessen wiederhole 
ich meinen letztjährigen Appell. Wer 
sich dazu berufen fühlt, in unserer Ju-
niorenabteilung mitzuhelfen, um so die 
Zukunft unseres Vereines mitzugestal-
ten, soll sich ungeniert und jederzeit 
bei unserem Juniorenobmann melden. 
Weitere Unterstützung nehmen wir in 
diesem Bereich jederzeit gerne an.

Auch neben dem Platz war im ver-
gangenen Vereinsjahr wieder einiges 
los. Mit der Organisation von diversen 
Anlässen – zu erwähnen sind dabei 
insbesondere die Chlausenparty, die 
Stubete «chez Franz», der marti-Cup, 
das Schülerturnier und das Risotto- 
stübli am Fröschenfest – haben sowohl 
unsere Juniorenorganisation als auch 
unser OK wieder tolle Arbeit geleistet. 
Aber auch die internen Anlässen wie 
der traditionelle Weihnachtshock, das 
Pokerturnier, der Vereinsausflug und 
das Skiweekend waren erneut ein voller 
Erfolg und haben den Teilnehmern viele 
unvergessliche Stunden beschert. Die 
Organisation dieser Vielzahl von An-
lässen ist jedoch nur dank der grossen 
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Mithilfe unserer Vereinsmitglieder sowie 
vieler externer Freunde möglich. Es ist 
immer wieder erfreulich zu beobach-
ten, wie sich alle engagieren und dabei 
einen wertvollen Dienst zu Gunsten un-
seres Vereinslebens leisten.

Doch auch neben den Partys und un-
seren Einsätzen auf dem Fussballplatz 
gibt es viel zu tun. Auch hier durfte unser 
Verein im letzten Jahr wiederum auf 
zahlreiche treue Seelen zählen, welche 
die anstehenden Aufgaben verantwor-
tungsvoll angepackt haben. Ich denke 
dabei etwa an unsere vereinsinternen 
Schiedsrichter, die Clubhauswirtin und 
deren HelferInnen, die Platzwarte und 
unseren Speaker, die PlatzkassierIn-
nen, die JuniorentrainerInnen, die Ver-
antwortlichen für die Matchberichte, 
die Schaffer unserer Homepage, den 
J&S-Coach und den Sponsoringver-
antwortlichen, um nur einige zu nen-
nen. Aber auch unser Vorstand, die 
Juniorenorganisation sowie die Sport-
kommission haben in der vergangenen 
Saison wieder ausserordentliche Arbeit 
geleistet. Bei allen Menschen, die un-
seren Verein neben ihrem beruflichen 
Engagement teilweise mit grossem 
Zeitaufwand unterstützen, möchte ich 
mich herzlich bedanken. Es ist fantas-
tisch, wie ihr euch für unseren Verein 
einsetzt. Da kann ich mich jedes Jahr 
nur wiederholen.

Ein grosses Dankeschön gehört auch 
unseren zahlreichen Sponsoren, wel-
che in verschiedenster Art und Weise 
auftreten und auf die wir teilweise be-
reits seit Jahren zählen können. Auch 
in der vergangenen Saison konnten wir 
uns über eine grossartige Unterstüt-
zung von vielen Privaten sowie dem 
Gewerbe aus Nah und Fern freuen. 

MERCI vielmals! Wir wissen diese Un-
terstützung wirklich sehr zu schätzen.

Bedanken möchte ich mich auch in die-
sem Jahr bei den Gemeindebehörden 
von Härkingen sowie allen Mitarbei-
tern der Gemeinde. Sie sind unserem 
Verein jederzeit wohlwollend gestimmt 
und sorgen mit ihrer Unterstützung für 
die perfekten Rahmenbedingungen 
für unser Vereinsleben. Dies ist nicht 
selbstverständlich und wir sind dafür 
sehr dankbar.

Im Vorstand wird es in der kommenden 
Saison eine Änderung geben. Nach ins-
gesamt 5 Jahren als Aktuarin hat sich 
Conny Schweitzer bedauerlicherweise 
dazu entschieden, ihr Amt niederzule-
gen. Unsere Pferdenärrin hat sich ein 
zweites Pferd gekauft, weshalb ihre 
Freizeit in Zukunft auch ohne FCH mehr 
als nur ausgefüllt sein wird. Für ihren 
langjährigen, treuen und zuverlässi-
gen Einsatz zu Gunsten unseres Verei-
nes möchte ich mich ganz herzlich bei 
Conny bedanken. Erfreulicherweise war 
es kein grosses Problem, eine Nachfol-
gerin zu finden. Vorbehältlich der Wahl 
durch die Generalversammlung, welche 
ich als reine Formsache erachte, wird 
sich Annatina Jäggi, die Freundin unse-
res Eis-Goalies Christian Brönnimann, 
künftig um unsere Protokolle und die 
Mitgliederkontrolle kümmern.

Ich freue mich bereits jetzt auf das neue 
Vereinsjahr, welches vor der Türe steht. 
Es warten erneut viele spannende Auf-
gaben, aber sicherlich auch wieder 
zahlreiche unvergessliche Stunden im 
Kreise der FC-Familie auf uns. 

Matthias Heim, 
Präsident FCH

www.fc-haerkingen.ch



Die Aktivmannschaften

   Remo Spuler,
   Sportchef FCH

1. Mannschaft
Unsere 1. Mannschaft durfte auch die 
Saison 2013/14 in der höchsten Regi-
onalliga in Angriff nehmen. Nach dem 
hervorragenden 4. Platz in der vergan-
genen Spielzeit blieb man aber weiter-
hin bescheiden und steckte sich auch 
in dieser Saison das Ziel Ligaerhalt. 
Die zweite Saison nach einem Aufstieg 
ist ja bekanntlich die schwierigste. 
Zudem gab es kleine Veränderungen 
im Team. Roger Stöckli beendete seine 
Karriere und übernahm das Traineramt 
beim Team A+. Auch Sandro Husi hat 
uns verlassen, um sein Glück in der 
1. Liga beim FC Wangen b. Olten zu 
versuchen. Neu zum Team gestossen 
sind dafür David Lenz (SC Fulenbach) 
und Reto Gutschier (FC Oberdorf). Wir 
konnten also weiterhin auf ein 22 Mann 
starkes Kader zählen.

Zum Auftakt in die neue Saison stand 
gleich das Derby gegen Fulenbach auf 
dem Programm. Trotz gutem Start in die 
erste Partie sollte es am Ende ein Spiel 
sein, welches nicht gerade in positiver 
Erinnerung bleibt. Auch der Auftritt in 
Mümliswil und das anschliessende 
Heimspiel gegen Ital waren nicht von 

Erfolg gekrönt. So stand man nach 
drei Spielen noch punktelos da. Den 
ersten Punkt konnte man sich gegen 
den Ligafavoriten aus Olten gutschrei-
ben lassen, was eine starke Teamleis-
tung möglich machte. Die Mannschaft 
hat gezeigt, was in ihr steckt und der 
Punkt war der verdiente Lohn. Den 
angestrebten Vollerfolg gab es auch 
in Bellach nicht zu bejubeln. Trotz 3:1- 
Führung konnten wir zum Schluss nur 
einen Punkt mit nach Hause nehmen.

Vom Aufwärtstrend war dann im Cup-
spiel in Balsthal nicht mehr viel zu 
sehen. Klar spielte man gegen einen 
sehr guten Gegner, der sich in der  
3. Liga ganz oben festkrallte, trotzdem 
war es eine enttäuschende Leistung 
und man schied auch in diesem Jahr 
bereits in der ersten Runde aus.

Ende September war es dann «end-
lich» soweit. Nach einem überzeugen-
den Auftritt konnte man den Aufsteiger 
aus Deitingen mit 2:0 besiegen und der 
erste Dreier war im Trockenen. Nach 
drei weiteren Remis war man zwar mitt-
lerweile 6 Spiele ungeschlagen, kam 
aber in der Tabelle nicht wirklich vor-
wärts. Die vielen Unentschieden brin-
gen im Zeitalter der Dreipunkteregelung 
leider nicht sehr viel. In Subingen sah 
man dann vor allem in den ersten 60 
Minuten ein sehr starkes Härkingen, 
welches schlussendlich verdient mit 
3:4 gewonnen hat. Da dank einer For-
faitwertung im Spiel gegen Gerlafingen 
nochmals 3 Punkte dazu gekommen 
waren, stand das Gesamtscore nach 
11 gespielten Runden bei 14 Punkten. 
Trotz Anfangsschwierigkeiten war man 
also im Soll und konnte mit gutem Ge-
wissen in die verdiente Winterpause 
gehen.
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Im Winter gab es zwei Änderungen 
im Kaderbestand. Dominic Renfer  
(2. Mannschaft) und Nick Graber (A- 
Junioren) nahmen einen internen 
Wechsel vor, um andere Teams zu  
unterstützen.

Zum lange ersehnten Rückrundenstart 
war man beim SC Fulenbach zu Gast. 
Ein interessantes Derby endete mit 
einem leistungsgerechten Unentschie-
den. Im ersten Rückrundenspiel auf 
heimischem Boden wollte man unbe-
dingt die offene Rechnung mit dem FC 
Mümliswil begleichen, was mit einem 
äusserst souveränen 3:0 Sieg auch ge-
lang.

Danach kam wieder eine Negativserie, 
die stark an diejenige aus der Vorrunde 
erinnerte. 3 Spiele in Folge gingen ohne 
erzielten Treffer verloren. Ebenfalls an 
die Vorrunde erinnerte dann der Befrei-
ungsschlag in Deitingen. Wieder kehrte 
man gegen den Aufsteiger dank einer 
guten Leistung auf die Siegesstrasse 
zurück. Deitingen scheint für uns ein 
gutes Pflaster zu sein, um eine Negativ-

serie zu beenden. Mit dem Sieg gegen 
ein dezimiertes Wacker Grenchen war 
dann der Ligaerhalt praktisch gesichert. 
Man konnte erwarten, dass in dieser 
Saison 24 Punkte reichen, da mit Wa-
cker, Gerlafingen und Mümliswil drei 
Teams doch etwas weit zurück lagen.

Die letzten vier Partien konnte man also 
mehr oder weniger beruhigt angehen. 
Mit 2 Niederlagen und 2 Siegen zum 

S'Eis am Vorrundenabschluss



11

Schluss gegen Trimbach und Subin-
gen (Platz 2+3 in der Tabelle) fand die 
Spielzeit 13/14 einen versöhnlichen 
Abschluss. Mit 30 Punkten und dem 
7. Rang wurden die Ziele des Vereins 
wieder erreicht. Auch den Nachbarn 
aus Fulenbach konnten wir erneut hin-
ter uns lassen, was das Härkinger Herz 
bei aller Freundschaft natürlich auch 
ein bisschen höher schlagen lässt. 

Ich gratuliere dem Trainerduo, dem 
Staff und der ganzen Mannschaft zu 
einer guten Saison 2013/14! 

Auch in der Spielzeit 2014/15 wird unsere  
1. Mannschaft von Bruno Büttiker und 
Beat Graber geführt. Danke!

2. Mannschaft
Für unsere 2. Mannschaft änderte sich 
die Zielvorgabe für die Saison 2013/14 
nicht. Nicht nur der Verein, vor allem 
auch das Team wollte den Aufstieg 
unbedingt schaffen. Man trat diese 
Spielzeit mit einem unheimlich grossen 
Kader an. Nicht weniger als 26 Spie-
ler beinhaltete die Mannschaftsliste. 
Bei einem Abgang (Chris), kamen vier 
neue Spieler dazu. Neben 3 A-Junioren 
entschied sich auch Philipp Felber (FC 
Egerkingen) dafür, in Zukunft die Far-
ben des FC Härkingen zu tragen.

Der Start ins Unterfangen Aufstieg ist 
der Equipe von Rouge und Role gut ge-
glückt. Die ersten beiden Spiele blieb 
man ohne Gegentor und auch das dritte 
Spiel konnte man mit 8:2 gegen Azzuri 
klar für sich entscheiden. Mit 9 Punkten 
aus 3 Spielen konnte man sicher zu-
frieden sein. Natürlich war aber jedem 
bewusst, dass wir nicht das schwerste 
Startprogramm hatten.

Erster Gradmesser war dann der FC 
Hägendorf, welcher uns auf dem Aesch 
eine schmerzliche Niederlage zugefügt 

hat. Nach einer sehr schlechten Leis-
tung hiess es auf der Anzeigetafel nach 
90 Minuten 0:3. Im fünften Saisonspiel 
waren wir dann in Balsthal auf Wieder-
gutmachung aus. Leider stimmte nur 
die Leistung, nicht aber das Schlussre-
sultat. So befand man sich nach gut der 
Hälfte der Vorrunde auf dem 6. Platz.

Im Übrigen gab es in den Anfangswo-
chen ein paar Veränderungen auf der 
Mannschaftsliste. Aus diversen Grün-
den – ich glaube es hat nichts mit der 
Klimaerwärmung zu tun – schmolz das 
Kader auf 21 Mann. Diskussionen über 
zu grosse Kader gab es fortan in den 
Sportsitzungen nicht mehr...

Auch gegen Oltenese gelang es dem 
Team leider nicht, einen direkten Auf-
stiegskonkurrenten zu besiegen, zu 
schwach war der Auftritt. Mit einer 
Serie von drei Siegen in Folge war man 
dann aber weiterhin «nah» an den Spit-
zenplätzen dran. Ein Dämpfer auf diese 
Siegesserie folgte in Kestenholz, ein 
Spiel an das keiner mehr denken mag. 

Zum Vorrundenabschluss gab es dann 
nochmals 2 Siege. Insbesondere das 
15:0 gegen Kappel bleibt wohl noch 
lange in Erinnerung. So beendete die  
2. Mannschaft die Vorrunde mit 7 Punk-
ten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz.

In der Winterpause stiessen vier «neue» 
Spieler zum Team: D. Renfer aus der  
1. Mannschaft sowie R. Wyss, S. Gas-
ser und P. Oegerli aus den A-Junio-
ren. Mit frischem Wind wollte man also 
nochmals den Blick nach vorne richten 
und voll angreifen. 

Nach dem Startsieg in Wolfwil schmolz 
der Rückstand auf die Aufstiegsplätze 
auf 4 Punkte. Eine Hypothek, die in 9 
Spielen durchaus wett zu machen wäre. 
Doch bereits im Heimspiel gegen Az-
zuri folge ein arger Dämpfer mit einem 
2:2 Unentschieden. So waren es wieder 
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6 Punkte und der eine Ausrutscher, der 
in der Rückrunde erlaubt war, wurde 
bereits eingezogen. Nach weiteren 7 
Verlustpunkten gegen direkte Konkur-
renten war der Traum Aufstieg bereits 
nach 5 Partien in der Rückrunde aus-
geträumt. Der Rückstand war leider be-
reits zu gross. Trotzdem versuchte das 
Team natürlich weiterhin fleissig Punkte 
zu sammeln, da man ja nie weiss, was 
in den oberen Ligen passiert, und man 
so plötzlich doch noch zum Handkuss 
kommen konnte...

Mümliswil, Fulenbach und Kestenholz 
wurden dann auch alle mehr oder we-
niger souverän besiegt. Wie erwartet 
war aber der Zug Richtung 4. Liga be-
reits abgefahren. Vor der letzten Runde 
gegen Fortuna stand bereits fest, dass 
der 4. Rang auch der Schlussrang sein 
wird und uns auch der Ligaerhalt des 
FC Dulliken in der 2. Liga inter nichts 
bringen würde. So war man wie im Vor-
jahr einen Rang hinter den Aufstiegs-

plätzen klassiert und der letzte Sieg der 
Saison (mit ausgeloster Aufstellung) 
war nicht mehr und nicht weniger als 
ein gelungener Saisonabschluss. 

So konnten wir leider das angestrebte 
Ziel wieder nicht erreichen. Die Gründe 
haben wir bereits analysiert und wir 
werden alles versuchen, die nächste 
Saison erfolgreicher zu gestalten.

Beim Trainerteam gibt es eine Ände-
rung auf die neue Saison. Role Zeltner 
muss aus gesundheitlichen Gründen 
etwas kürzer treten. Er wird uns aber si-
cher in einer anderen Funktion erhalten 
bleiben. Besten Dank für deinen Ein-
satz, Role, und ich wünsche dir, dass 
du in Zukunft wieder mehr Coiffeurbe-
suche als Operationen hast!

Wie wir Thomas Rötheli als Trainer un-
terstützen können, steht noch offen.

Remo Spuler,
Sportchef FCH

Eis, Zwöi und A-Junioren am «Schweiz bewegt»
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1. Mannschaft – 2. Liga

Die Zielsetzung für die Saison 
2013/2014 war identisch mit jener 
der vergangenen Saison: möglichst 
schnell den Ligaerhalt sichern und 
dann schauen, was nach oben noch 
realistisch ist.

Kaum war die Saison 2012/2013 zu 
Ende, durften wir anfangs Juli wieder 
unsere heissgeliebten Fussballschuhe 
schnüren und auf Kommando von Bruni 
und Beat unsere Körper auf Vorder-
mann bringen. Die Trainings waren wie 
gewohnt sehr gut vorbereitet und mit 
sehr viel Laufarbeit und Krafttraining 
verbunden. Für diese Saison konnten 
wir zwei Neuzuzüge verzeichnen. Mit 
Reto Gutschier, der aus dem Baselbiet 
nach Härkingen gezogen ist, und David 
Lenz, der zuvor für die 2. Mannschaft 

des SC Fulenbach gespielt hatte, konn-
ten wir sowohl unsere Offensive als 
auch unsere Defensive weiter verstär-
ken. Beide haben sich sofort bestens 
in die Mannschaft integriert, sämtliche 
Hamburgerprüfungen mit Bravour be-
standen und sind mittlerweile ein fes-
ter und wichtiger Bestandteil unseres 
Teams.

Die Vorzeichen für die neue Saison 
standen gut. Alle freuten sich auf den 
Auftakt gegen den SC Fulenbach und 
waren topmotiviert. Leider haben wir 
den Start in die Saison jedoch total 
verschlafen. Nach drei Spielen stan-
den wir mit null Punkten am Ende der 
Tabelle. Niemand konnte sich diesen 
Fehlstart erklären, aber jeder war sich 
spätestens jetzt bewusst, dass diese 

S'Eis im neuen Gewand, gesponsert von der Firma Ronal AG
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Saison kein Selbstläufer werden würde. 
Spieler, Trainer und Betreuer rappelten 
sich auf und zogen die Lehren aus den 
drei bitteren Niederlagen. In der Folge 
konnten wir mit je einem Unentschie-
den gegen den späteren Kantonalmeis-
ter FC Olten und gegen den FC Bellach 
ein Ausrufezeichen setzen. Mit dem 
ersten Sieg in der Saison gegen den 
FC Deitingen fanden wir den Tritt wie-
der. Wir haben wieder Selbstvertrauen 
getankt und waren zuversichtlich, in 
den restlichen Spielen weitere Punkte 
sammeln zu können. Aus den verblei-
benden fünf Partien resultierten zwei 
weitere Siege und drei Unentschieden. 
Somit hatten wir am Ende der Vorrunde 
14 Punkte auf unserem Konto und 
konnten auf dem 8. Tabellenrang über-
wintern. Immerhin waren wir nun seit 
sieben  Spielen ungeschlagen. Fazit: 
Dem Saisonziel Ligaerhalt waren wir 
einen Schritt näher gekommen, jedoch 
wartete noch sehr viel Arbeit auf uns in 
der Winterpause.

Traditionellerweise fand eine Woche 
nach dem letzten Spiel der Vorrun-
denabschluss statt. Das vorgegebene  
Motto war «rot». Wie jedes Jahr legten 
sich bei der Kostümierung alle voll ins 
Zeug und einem lustigen und interes-
santen Event stand nichts mehr im 
Weg. Wir trafen uns beim Fussballplatz 
Aesch und wurden von zwei FC-Bussen 
abgeholt. Die Reise führte uns nach Lu-

zern, wo wir die spannende Schnitzel-
jagd «Foxtrail» absolvierten. Wir teilten 
uns in verschiedene Gruppen auf und 
gingen den Anweisungen von «Fox-
trail» nach. Diese Schnitzeljagd führte 
uns an zahlreiche bekannte Orte in der 
wohl schönsten Stadt der Schweiz. 
Zudem hat Michi diese Schnitzeljagd 
noch ein bisschen aufgepimpt, indem 
er den Gruppen per SMS zusätzliche 
Foto-Aufgaben erteilte. Zum Beispiel 
mussten alle so rasch als möglich 
einen Handstand machen, diese For-
mation fotografieren und ihm das Foto 
schicken. Die schnellste Gruppe konnte 
so Zusatzpunkte sammeln. Die durch-
schnittliche Dauer dieser Schnitzel-
jagd beträgt ca. drei Stunden. Leider 
waren jedoch nicht alle Gruppen gleich 
fähig (so verirrte sich z.B. eine Gruppe 
in einem Luzerner Vorort, der weit ab 
von der eigentlichen Route liegt), wes-
halb wir dieses Unterfangen nach ca. 
vier Stunden abbrechen mussten. An-
schliessend trafen wir uns im altbe-
kannten Pub «Mr. Pickwick» zu einem 
Apéro, bevor wir wieder abgeholt wur-
den. Den restlichen Abend verbrachten 
wir in verschiedenen Lokalen in Olten. 

Der Anlass war wiederum ein toller 
Erfolg und machte allen Teilnehmern 
grossen Spass. Danke nochmals den 
Organisatoren Dani, Michi und Andy.

Anfangs Januar begann die Vorbe-
reitung auf die Rückrunde. Nach der 
durchzogenen Vorrunde wussten wir 
genau, was in den Wintertrainings auf 
uns zukommen würde... Am Montag tra-
fen wir uns jeweils zum Krafttraining in 
der Turnhalle in Boningen. Dieses Jahr 
haben Bruni und Beat einen ehemaligen 
Boxer engagiert, welcher mit uns viele 
schweisstreibende und abwechslungs-
reiche Trainingseinheiten durchführte. 
Am Dienstag widmeten wir uns jeweils 
den heissgeliebten Strassen zwischen 
Härkingen und Neuendorf. Unzäh-
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lige Kilometer durften wir bewältigen, 
um auch wirklich jedes überflüssige 
Gramm Fett wegzutrainieren. Immer 
am Donnerstag konnten wir in der Halle 
in Härkingen unsere brasilianischen  
Fähigkeiten unter Beweis stellen. 

Zum Abschluss der intensiven Winter-
vorbereitung in der Halle und auf den 
Gäuer Strassen fuhren wir – wie für viele 
gewohnt – ins Trainingslager nach Gran 
Canaria. In diesem Jahr hatten wir auch 
wieder mehr Glück mit dem Wetter und 
wir konnten unter hervorragenden Be-
dingungen die Trainings absolvieren. 
Das Hotel war top, die Platzverhält-
nisse wie in Wimbledon und auch am 
Abend wussten wir uns bestens zu un-
terhalten. Die diesjährige Zimmermeis-
terschaft wurde von Michi und Dani 
organisiert. Die jeweiligen Tagesloser 
mussten für einmal nicht in einem Über-
ziehleibchen in den Ausgang, sondern 
wurden mit einer schmucken selbst ge-
bastelten Schärpe («Miss Gran Canaria 
2014») ausgestattet. Das traditionelle 
Wochenspiel bestand darin, ein The-
aterstück aufzuführen, bei welchem 
drei vorgegebene Worte, ein Musikins-
trument und ein zusätzlicher Charakter 
vorkommen mussten. Wer schon ein-
mal in einem Trainingslager dabei war, 
kann sich in etwa vorstellen, auf wel-

che verrückten Ideen die lustigen Men-
schen in unserer Mannschaft kamen. 
Es war jedenfalls einmal mehr grossar-
tig, mit welcher Kreativität die jeweili-
gen Zimmer diese Aufgabe lösten. Von 
Trainerentlassungen im Lamm über 
RAV-Besuchen von Rassel-Talenten 
oder Interviews mit unserem Cheftrai-
ner bis zum unvergleichlichen Burrrrrri 
Hanspeter wurde von den Teams alles 
geboten. Verdiente Sieger der Zimmer-
meisterschaft war das Ältesten-Zim-
mer von Janosch, Böli und Gygi. Eine 
intensive und tolle Woche ging damit zu 
Ende und man war überzeugt, auf und 
neben dem Platz das nötige Rüstzeug 
für die Rückrunde geholt zu haben. 

Der Rückrundenstart verlief nach Plan. 
Im Derby gegen den SC Fulenbuch im 
ersten Rückrundenspiel konnten wir 
auswärts gleich ein Unentschieden er-
kämpfen und zuhause gegen den FC 
Mümliswil den ersten Dreier einfahren. 

Damit hatten wir unsere Serie der Un-
geschlagenheit mittlerweile auf zehn 
Spiele ausgebaut. Leider konnten wir 
diesen Schwung gegen Olten, Ital- 
grenchen und Bellach nicht mitnehmen 
und verloren im Anschluss drei Spiele 
in Folge. Nach diesen drei Niederlagen 
wussten wir, dass wir im folgenden 
Spiel auswärts gegen den FC Deitingen 
wieder Punkte sammeln mussten, um 
nicht plötzlich noch mit Abstiegssor-
gen konfrontiert zu werden. Mit einer 
taktisch disziplinierten und engagierten 
Leistung erkämpften wir diesen wich-
tigen Arbeitssieg. Dieser wurde an-
schliessend auch gebührend gefeiert. 
Im nächsten Spiel empfingen wir den 
Tabellenletzten Wacker Grenchen, wel-
cher schon als Absteiger feststand und 
nur mit zehn Spielern antrat. Gegen 
unseren dezimierten Gegner liessen wir 
vor eigener Kulisse nichts anbrennen 
und konnten den zweiten Heimsieg in 
der Rückrunde eingefahren. Somit war 
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klar, dass wir unser Saisonziel Ligaer-
halt vier Runden vor Schluss erreicht 
hatten. 

Die folgenden Spiele waren geprägt 
von vielen Verletzungen und Spielsper-
ren. Wir wollten jedoch noch mög-
lichst viele Punkte sammeln und 
verstärkten uns mit A-Junioren und 
Spielern aus der 2. Mannschaft. Mit 
zwei Siegen gegen den Tabellenzwei-
ten Trimbach und den Tabellendritten 
Subingen konnten wir die Saison er-
folgreich abschliessen. Mit den Leis-

tungen der ganzen Saison und dem  
7. Schlussrang können wir im Allgemei-
nen zufrieden sein.

Auch in diesem Jahr möchte ich es 
nicht unterlassen, im Namen der  
1. Mannschaft dem Vorstand, dem 
ganzen Verein und den unzähligen 
treuen Fans für den Support während 
der ganzen Saison zu danken!

Andreas Oeggerli, 
1. Mannschaft
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2. Mannschaft – 5. Liga

Die zweite Saison mit Thomas Rötheli 
und Roland Zeltner als unsere Trainer 
und die erste Saison nach Chris Am-
mann stand ganz unter dem Motto 
«Aufstieg in die vierte Liga». Mit dem 
Absteiger Oltenese war der direkte 
Konkurrent um den Aufstieg eigentlich 
klar, doch leider kamen noch andere 
Teams hinzu, die uns in die Aufstiegs-
suppe spuckten. 

Noch bevor das erste Meisterschafts-
spiel gespielt war und wir noch tief im 
Vorbereitungssumpf steckten, kam es 
auf dem Aesch bereits zu einem ersten 
Höhepunkt der Saison. Wir empfingen 
das Fanionteam des EHCO zu einem 
Freundschaftsspiel, das wir prompt 
und diskussionslos verloren. Zu athle-
tisch waren unsere Gegner und auch 
technisch war uns der eine oder andere 
Eishockeyspieler durchaus überlegen. 

Im ersten Spiel der Saison hiess der 
Gegner Kappel und der Saisonstart 

glückte vollends. Wir konnten einen 
6:0 Erfolg feiern. Im ersten Heimspiel 
folgte dann das Duell gegen Wolfwil. 
Ein fussballerischer Leckerbissen war 
das Renkontre auf keinen Fall und so 
resultierte nach hartem Kampf und 
Krampf ein 1:0 Minisieg. «Mund abwi-
schen und weitermachen» war die De-
vise nach diesem Spiel und so wartete 
mit Azzurri Niedergösgen ein Gegner 
auf uns, den wir in der Vergangenheit 
mehrheitlich zu dominieren wussten. 
Dies war auch an diesem Spieltag so. 
Nur ganz kurz liess man die spielfreu-
digen Niedergösger ins Spiel kommen, 
doch das Schlussresultat von 8:2 zeigt, 
dass wir über weite Strecken die bes-
sere Mannschaft waren. Danach kam 
das Spiel gegen Hägendorf, dessen 
Leistungen man noch nicht genau 
einschätzen konnte. Wir erwischten 
einen schwachen Tag und waren auch 
nicht bereit über den Kampf ins Spiel 
zu finden und so endete das Spiel mit 
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der ersten Saisonniederlage. So reiste 
man dann ins Thal, wo man auf einen 
Gegner traf, der zwar das erste Spiel 
deutlich verloren hatte, danach aber 
nur Siege feiern konnte. Diese Sieges-
serie konnten sie leider auch gegen uns 
weiterführen, verloren wir doch 1:2 und 
somit das zweite Spiel in Folge. Gegen 
den Absteiger US Oltenese war dann 
Wiedergutmachung angesagt. Leider 
einfacher gesagt als getan, so mussten  
wir uns, nach einer bis kurz vor Schluss 
ordentlichen Leistung, von einem er-
wartet starken Gegner besiegen lassen. 

Man sieht, dass unsere Aufstiegsambi-
tionen durch diese Spiele jäh gebremst 
wurden und wir uns, so viel sei bereits 
gesagt, Ende der Saison hinter eben 
diesen drei Mannschaften befinden 
sollten. 

Mit der Wut über die Niederlagenserie 
im Bauch traten wir auswärts gegen den 
FC Olten an und konnten einen wichti-
gen 4:1 Sieg feiern. Bei diesem Spiel 
waren der zum Stürmer umfunktionierte 
Ramseier und Ulrich mit jeweils zwei 
Toren massgeblich am Erfolg beteiligt. 
Im Spiel gegen Mümliswil war es dann 
wiederum Ramseier, welcher sich zwei-
fach in die Torschützenrangliste eintra-
gen konnte und zusammen mit den 
beiden Toren von Marbet einen klaren 
4:0 Erfolg auf fremdem Terrain sicherte. 
Im anschliessenden Derby gegen Fu-
lenbach (4:1) konnten wir einen weite-
ren Vollerfolg feiern. Doch leider kam 
im nächsten Spiel gegen Kestenholz 
der nächste Dämpfer. Auswärts waren 
wir trotz frühem Treffer nicht fähig, 
Punkte nach Hause zu bringen. Gegen 
Fortuna Olten musste dringend ein 
Sieg her, wenn man sich nicht bereits 
in der Vorrunde von den Aufstiegsträu-
men verabschieden wollte, was uns 
mit einem 3:1 Sieg auch gelang. Die 
Vorrunde war also sehr durchwachsen, 
so standen sieben Siegen vier Niederla-

gen gegenüber, was sich am Ende der 
Saison als eine zu grosse Hypothek  
herausstellen sollte...

Die Rückrunde startete mit dem Spiel 
gegen den FC Kappel noch im alten 
Jahr und fing perfekt an. Mit einem glat-
ten und auch in dieser Höhe verdienten 
15:0 Sieg durften wir in die Winter-
pause gehen. Die anschliessende Vor-
bereitung war intensiv und dank den 
den milden Temperaturen konnten wir 
bereits sehr früh auf dem Fussballfeld 
trainieren.

Zum Abschluss der Vorbereitung reiste 
man zusammen mit den beiden Seni-
oren Heinz und Tiger sowie dem Ehe-
maligen Hally, der sich als Torwart zur 
Verfügung stellte, nach Ayia Napa ins 
Trainingslager. Herzlichen Dank an die 
drei nicht ganz so fremden Trainings-
partner und Reisebegleiter. In einigen 
intensiven Trainings bei besten äusse-
ren Bedingungen wurde die spieleri-
sche und taktische Marschrichtung für 
die Rückrunde eingeübt. Doch auch 
Kondition und Koordination kamen 
nicht zu kurz; so beherrschte am Ende 
der Woche auch jeder die Übungen am 
ominösen «Leiterli», gell Beat... 

Dass man bereit war, zeigte sich schon 
im Testspiel auf Zypern, in welchem 
man einen sehr offensiv aufspielenden 
FC Ayia Napa II bezwingen konnte. 
Trotz unzähligen geschlossenen Aus-
gangsmöglichkeiten fand man dann 
doch immer irgendeinen Weg auf den 
harten Trainingstag anzustossen, oft 
auch bis spät in die Nacht. Bei der 
Abreise war man optimistisch. S’Zwöi 
wusste, dass das Unternehmen Auf-
stieg noch lange nicht vom Tisch war. 
Alles in allem perfekte Bedingungen, 
um eine erfolgreiche Aufholjagd in der 
Rückrunde zu starten.

Gegen Wolfwil konnten wir, wie be-
reits in der Vorrunde, einen Arbeits-
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sieg verbuchen. Auf dem holprigen 
Terrain in Wolfwil resultierte ein 2:0 
Sieg. Im folgenden Heimspiel gegen 
Azzurri Niedergösgen lieferten wir 
wahrscheinlich unsere schlechteste 
Saisonleistung ab und verloren dazu 
noch Ulrich, für welchen die Rück-
runde mit einem Bänderriss gelaufen 
war. Das 2:2 Schlussresultat war für 
uns eher schmeichelhaft. So standen 
wir also weiterhin mit dem Rücken zur 
Wand und mussten zusehen, wie das 
Trio Balsthal, Oltenese und Hägendorf 
weiter davonzog. 

Um uns wenigstens noch den dritten 
Rang zu sichern, musste gegen Hägen-
dorf ein Sieg her. Doch trotz einer star-
ken Leistung von Silvan Gasser, den  
wir glücklicherweise auf die Rückrunde 
hin von den A-Junioren übernehmen 
konnten, lag nicht mehr als ein 2:2 
Remis drin. So war das Thema Auf-
stieg praktisch vom Tisch, doch gegen 

Balsthal wollten wir uns dennoch drei 
Punkte sichern, um wenigstens den 
Druck auf das drittplatzierte Hägendorf 
aufrecht zu erhalten. Doch trotz einer 
konzentrierten Leistung reichte es zu 
keinem Punktgewinn (0:2), genauso 
wie eine Woche später gegen Oltenese 
(0:3).

So blieb uns nur noch eines übrig: Mit 
Anstand und Würde die Saison ab-
schliessen. Dies gelang uns gut, konn-
ten wir doch die letzten Spiele allesamt 
gewinnen. Einem 3:2 Sieg gegen Olten 
folgte ein 3:1 zuhause gegen Mümliswil, 
ein 1:0 in Fulenbach und ein 5:2 Erfolg 
im letzten Heimspiel gegen Kestenholz. 
Im allerletzten Spiel gegen Fortuna 
Olten war dann noch etwas Spass 
angesagt. So liess uns Rouge, unser 
Trainer, die Aufstellung auslosen. Das 
amüsierte einerseits den Schiedsrich-
ter, weil wir noch am Auslosen waren, 
als er uns in der Kabine besuchte und 

Schnell, schneller, s'Zwöi am Saisonabschluss
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führte andererseits zu etwas speziellen 
Positionsbesetzungen. So musste z.B. 
Ramon Wyss als Rechtsverteidiger ran. 
Dies obwohl er nach seinem Wechsel 
von den A-Junioren auf die Rückrunde 
immer als Stürmer aufgelaufen war und 
im letzten Heimspiel gegen Kestenholz 
seinen ersten Torerfolg bei uns feiern 
konnte, dem er im selben Spiel noch 
drei weitere folgen liess. Doch so ent-
schied nun mal das Los, aber auch in 
diesem Spiel zeigte sich Wyss äusserst 
treffsicher und erhöhte sein persönli-
ches Score auf sieben Saisontreffer. 
Am Schluss konnten wir zum Saiso-
nabschluss einen schönen 4:1 Erfolg 
feiern.

Als Fazit kann festgehalten werden, 
dass ein einziger Punkt gegen die vor 
uns klassierten Mannschaften zu wenig 

war, um ernsthaft um den Aufstieg mit-
zukämpfen. Dazu kommt, dass wir im 
Vergleich mit dem letzen Jahr zwar sie-
ben Tore mehr zu schiessen vermoch-
ten, aber auch satte zehn Tore mehr 
kassierten. So konnten wir in der zwei-
ten Saison in der 5. Liga fünf Punkte 
weniger erzielen und landeten hinter 
den Aufstiegsplätzen auf dem vierten 
Platz. 

Nach einer kurzen Pause starten wir 
anfangs Juli bereits wieder den nächs-
ten Anlauf in Richtung 4. Liga und 
hoffen dabei auf eure zahlreiche Unter-
stützung. Für die Unterstützung in der 
abgelaufenen Saison 13/14 bedanken 
wir uns herzlich bei unseren Fans und 
Unterstützern.

Philipp Felber,
2. Mannschaft
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Senioren

   Duri Müller,
   Senioren-
   obmann FCH

Bei herrlichen äusseren Bedingungen 
begann für uns Senioren Ende August 
die neue Saison, der Gegner hiess US 
Oltenese. Man hätte davon ausgehen 
können, dass den Südländern die Be-
dingungen eher willkommen sein müss-
ten, doch es war der FC Härkingen, 
welcher praktisch im Minutentakt Tore 
erzielte und den Gegner letztendlich 
mit einer 11:0-Packung nach Hause 
schickte. Der Saisonstart für den FCH 
war also absolut beindruckend gelun-
gen. Eine Woche später folgte die erste 
wirkliche Bewährungsprobe in Fulen-
bach. Trotz vielen Verletzten gelang 
es unserem Trainer Felix, mit 13 Mann 
nach Fulenbach zu reisen. Die vielen 
Absenzen wogen jedoch zu schwer 
und wir mussten uns nach einer wah-
ren Schlacht mit 4:3 geschlagen geben. 
Im dritten Spiel stand bereits der erste 
Spitzenkampf gegen den späteren 
Gruppensieger aus Wolfwil auf dem 
Programm. Entsprechend der Tabel-
lenlage schenkten sich die Teams in 
diesem Spitzenspiel nichts. Am Ende 
resultierte ein gerechtes 2:2 Unent-
schieden.

In der 1. Cuprunde erhielten wir ein 
happiges Los. Ausgerechnet Post So-

lothurn, welches im letzten Jahr  – wie 
wir – die regionale Seniorengruppe 
souverän gewonnen hatte, wurde uns 
zugelost. Es war bereits das dritte Mal 
in den letzten 4 Jahren, bei dem die 
beiden Teams im Cup gegen einander 
antraten. In jedem Spiel bisher war es 
sehr gehässig zu und her gegangen, 
dies änderte sich leider auch dieses Mal 
nicht. Auf dem Platz hatten wir wenig 
Glück, schnell gerieten wir mit 2:0 in 
Rückstand. Zwar konnte man noch vor 
dem Pausentee den Anschlusstreffer 
erzielen, doch in der zweiten Halbzeit 
gelang uns wenig. Nach dem 3:1 wurde 
das Spiel noch umkämpfter. Zudem 
wurde beidseitig während der gesam-
ten Spieldauer provoziert. Vor allem der 
Torhüter der Solothurner stach in die-
ser Beziehung hervor. Die beiden Tore 
zum 4:1 und 5:1 waren dann nur noch 
Zugabe. 

Die einzige Erkenntnis war, dass unsere 
Senioren den Cup schon nach dem 
ersten Spiel abhaken mussten und sich 
nun auf die Meisterschaft konzentrieren 
konnten.

Im vierten Spiel traten wir im Heimspiel 
gegen den FC Fortuna Olten an. Nach 
dem Cup-Aus sollte uns in der ersten 
Halbzeit weiterhin wenig gelingen. Mit 
einem 1:3-Rückstand ging es in den  
Pausentee. Doch die Reaktion in der 
zweiten Halbzeit blieb nicht aus. Mit 
viel Kampf und Einsatzwille drehten wir 
das Spiel und am Ende hiess es 4:3 für 
den FC Härkingen. Im darauffolgenden, 
vorgezogenen Heimspiel empfingen wir 
den FC Kappel. Nach der tollen Leis-
tung gegen Fortuna gelang uns auch 
gegen Kappel eine makellose Aus-
beute. Schnell führten wir mit 3:0, kont-
rollierten das Spiel und erhöhten nach 



24

einem Gegentor wiederum auf 4:1. 
Nach dem Pausentee spielten wir den 
FC Kappel an die Wand und bejubel-
ten am Ende einen 6:2-Sieg. Es sollte 
der letzte Sieg der Vorrunde bleiben. 
Denn in den beiden nächsten Spielen 
gegen den FC Winznau und den FC 
Klus-Balsthal folgten zwei Niederlagen. 
Im letzten Spiel der Vorrunde konnten 
wir in Hägendorf noch einen Punkt ent-
führen, überwinterten damit aber nur 
auf dem 5. Rang.

Nach der wie immer harten und lan-
gen Vorbereitungsphase mit intensiv 
geführtem Fussballtennis waren wir 
bestens für die Rückrunde gewappnet. 
Gleich im ersten Spiel reisten wir nach 
Olten zu US Oltenese. In einem zeit-
weise bissig geführten Spiel war es kein 
Geringerer als das Kopfball-Ungeheuer 
Duri, welcher eine mustergültige Flanke 
souverän verwertete und so seinem 
Team die ersten drei Punkte sicherte. 
Vor dem traditionellen Trainingslager 
stand noch das Spiel gegen SC Fu-
lenbach auf dem Programm, welches 
jedoch mangels Spieler auf der Ge-
genseite als 3:0-Forfait-Sieg gewertet 
wurde.

Trainingslager bei Andrea Berg
Bereits zum 6. Mal reisten nicht weni-
ger als 23 Spieler zum Trainingswee-
kend nach Backnang (nahe Stuttgart) 
in das berühmte Hotel Sonnenhof von 
Andrea Berg. Bei herrlichem Frühlings-
wetter absolvierte man täglich 1–2 Trai-
ningseinheiten. Daneben erholte man 
sich an der Bar, beim Jassen, beim 
Joggen oder einfach bei einem Tennis-
spielchen, ehe man sich ins Nachtleben 
stürzte und bei einem Bierchen das 
Tanzbein schwang. Einmal mehr war es 
ein gelungenes Weekend, welches die 
Kameradschaft förderte und zur guten 
Stimmung im Team beitrug.

Nach dem Trainingsweekend ging es 
mehr oder weniger erfolgreich in der 
Meisterschaft weiter. Wie schon in der 
Vorrunde konnten wir gegen den Spit-
zenreiter aus Wolfwil zwar gut mithalten, 
ein Sieg gelang uns aber nicht. Und wie 
in der Vorrunde endete das Spiel 2:2. 
Auch im nächsten Spiel gegen den FC 
Fortuna Olten gelang uns kein Exploit, 
so dass am Ende das gleiche Resultat 
wie eine Woche zuvor resultierte. Mit 
dem FC Kappel empfingen wir danach 
jenen Gegner, der uns seit Jahren liegt 

Schon im Trainingslager waren unsere Senioren in WM-Form
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und gegen den wir meistens als Sieger 
vom Platz gingen. Und so geschah es 
auch dieses Mal, dass wir einen unge-
fährdeten 2:0-Sieg einfuhren. Je länger 
die Rückrunde dauerte, desto besser 
kamen wir auf Touren. Nach dem sou-
veränen Sieg in Kappel gelang uns ein 
ebenso ungefährdeter Auswärtssieg in 
Balsthal. Gleich mit 5:0 fertigten wir die 
Thaler ab und gerieten damit in Tor-
laune. Doch diese Euphorie wurde eine 
Woche später gedämpft. Wir konn-
ten zwar 3 Punkte einfahren, der Sieg 
gegen den FC Mümliswil wurde einmal 
mehr am grünen Tisch entschieden (zu 
wenig Spieler beim Gegner). Das Ende 
der Rückrunde entpuppte sich sport-
lich als Flop. In Winznau konnten wir 
zwar gut mithalten; das Spiel war über 
weite Strecken hart umkämpft, doch 
am Schluss hiess der Sieger Winznau. 

Auf die 2:0-Niederlage gegen Winznau 
folgte ein unrühmliches letztes Spiel 
gegen Hägendorf. Ausgerechnet im 
letzten Spiel unseres Trainers Felix, 
dem jeder zum Abschluss seiner rund 
15-jährigen Trainertätigkeit bei uns 
Senioren einen Sieg schenken wollte, 
gelang uns nichts. Wir gingen sang- 
und klanglos mit 1:6 unter. Das einzige 
Highlight im Spiel war, dass sich Felix 
bei seinem letzten Spiel als FCH-Seni-
orentrainer noch selber einwechselte 
und zusammen mit seinem Sohn Andi 
spielen konnte. Am Resultat konnte 
auch er nichts mehr ändern. Wahrlich, 
unser Felix hätte eine weitaus grandio-
sere Verabschiedung verdient!

Somit ging die Saison mit einem der 
schwächsten Spiele der letzten Jahre 
zu Ende. Der FCH hat aber dank einer 
guten Rückrunde (mit Ausnahme des 
letzten Spiels) den guten 3. Platz er-
reicht. Die Senioren möchten sich bei 
allen Supportern bedanken und freuen 
sich auf ein Wiedersehen in der nächs-
ten Saison.

Danke Felix!
Sit bald 15 Johr treniersch du üs Se-
niore und probiersch us üs meh oder 
weniger talentierte Spieler e erfolgri-
chi Mannschaft zmache. Das glingt dir 
dank dim Engagement immer wieder 
ufs neue. Am Tsischtig und am Frittig 
stohsch du ufem Platz und lehrsch üs 
das Fuessball-ABC, immer ond immer 
ond immer weder. Mer wösse aber ou 
um dini Arbeit unter der Woche, wo 
du ab und zue unzähligi Telefon hesch 
müesse starte, damit mer am Match 
gnue Lüüt gha hei.

Umso meh bedure mir, dass du üs jetz 
verlosch. Mer danke dir aber für die tolli 
gmeinsami Zit und möchte di witerhin 
bim Training als Speler oder a de Mätch 
als Zueschouer nid misse. Du bisch 
immer härzlech willkomme!

Bliib wid bisch und aues Gueti, das 
wönsche dir dini Seniore!

Duri Müller, 
Seniorenobmann FCH

Felix beim Abschiedsbier. Er hat es sich redlich verdient.
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Juniorenabteilung

   Beat Morgenthaler,
   Junioren-
   obmann FCH

Wir sind mit 130 Junioren/innen und 25 
Juniorentrainer in die neue Saison ge-
startet, wodurch von den Kategorien G 
bis B jede besetzt werden konnte. Vor 
allem war ich sehr erleichtert, dass an-
fangs Saison alle Trainerposten besetzt 
werden konnten.

Die Ausrichtung der Juniorenabteilung 
konzentriert sich immer mehr auf die 
Zusammenarbeit der Optimierungs-
gruppierung mit den Vereinen Hägen-
dorf, Wangen b. Olten, Egerkingen, 
Fulenbach und Härkingen. Neu wird der 
FC Kappel auf die neue Saison aufge-
nommen, womit das Kontingent dieser 
Gruppierung (max. 6 Vereine) ausge-
schöpft ist. Mit je einem Team B-97, 
B-98 und einem Team C-99 wurden in 
der Optimierung die besten Spieler aus 
den fünf Vereinen zusammengezogen, 
um einen höheren Ausbildungsstan-
dard zu erreichen. 

Die Leistungen aller Teams und von 
jedem Trainer waren zufriedenstellend. 
Die Trainer hatten klar das Ziel, eine 
verfeinerte Ausbildung mit den Juni-
oren zu betreiben. Das Resultat hatte 
nicht erste Priorität.

Leider kämpft der FC Härkingen in den 
letzten Jahren immer mehr mit einem 
Mangel an gut ausgebildeten Junio-
rentrainern. Nur ein kleiner Teil ist noch 
bereit, sich für unsere Junioren einzu-
setzen. Viele erwarten, dass die Juni-
oren gut ausgebildet werden, nur stellt 
sich die Frage wie und durch wen... 
Fordern, kritisieren, aber selber nicht 
mithelfen, dies geht nicht. Nur mit eurer 
Hilfe können wir es schaffen, dass auch 
in 10 Jahren noch eigene Junioren in 
die auch dann noch erfolgreichen Ak-
tivmannschaften integriert werden 
können. Also bitte meldet euch, falls 
ihr Interesse habt. Bei Fragen stehe ich 
gerne zur Verfügung!

Alle Juniorenteams erreichten tolle Er-
folge. Nachfolgend ein paar Beispiele:

– Das Team Ea konnte nach der 
Vorrunde den Aufstieg in die erste 
Stärkeklasse feiern.

– Dem Team Db gelang in der Rück-
runde der Gruppensieg.

– Die Teams A, B98 und C99 konn-
ten sich für den kantonalen Cup- 
finaltag in Zuchwil qualifizieren. Das 
Team C99 konnte den Cupfinal gar 
für sich entscheiden!

Allen Trainern und Betreuern, die in der 
Saison 13/14 mitgeholfen haben, die 
Junioren/innen auszubilden und weiter-
zubringen, möchte ich im Namen des 
FC Härkingen und der Juniorenabtei-
lung ganz herzlich danken.

Juniorenlager
Das Juniorenlager wurde wieder in Se-
drun durchgeführt, wiederum war auch 
der Verein HSV Halten mit dabei. Mit 
den zwei Vereinen wurde es auch von 
der Anzahl der Teilnehmer her mög-
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lich, ein solches Lager durchzufüh-
ren, hatten wir mit 43 Junioren/innen 
und 21 Betreuern eine solide Basis, 
um ein gut organisiertes Lager zu ab-
solvieren. Wie schon im Vorjahr hatte 
Roger Stöckli die Leitung des Lagers 
und Patrick Ammann die Leitung der 
Küche unter sich. Nebst den zahlrei-
chen Trainingseinheiten wurden wieder 
Ausflüge unternommen. Zudem wur-
den die traditionellen Elemente wie La-
germeisterschaft, Fussballturnier und 
Spielabende in das Wochenprogramm 
eingeplant. Wie die Jahre zuvor war es 
wiederum ein gelungenes und erfolgrei-
ches Lager.

Ich möchte mich bei Roger und Patrick 
und all den anderen Helfern, Trainern 
und Betreuern recht herzlich für ihren 
Einsatz bedanken.

In der Saison 2014/15 wird kein Lager 
durchgeführt, dafür werden wir im 
Herbst wieder die legendäre  Sportwo-
che in Härkingen organisieren.

marti-Cup
Das Hallenturnier war auch in diesem 
Jahr ein grosser Erfolg. Mit Teams aus 
den umliegenden Kantonsteilen waren 
wieder viele faire und hart umkämpfte 
Spiele zu sehen. Ein grosser Dank geht 
an das OK bestehend aus: André Gro-

limund, Jonas von Arb, Charles Flury, 
Adrian Gyger, Nico Brügger, Irene 
Stucki und Daniela Morgenthaler.

JUORG / Juniorenorganisation
Bei der Juniorenorganisation wird sich 
nichts verändern, alle Funktionäre hel-
fen ein weiteres Jahr mit. 

Für eure tatkräftige Unterstützung 
möchte ich mich recht herzlich bedan-
ken. Ohne euch wäre es wirklich nicht 
möglich, die ganze Juniorenabteilung 
aufrechtzuerhalten.

Auch bei all den Trainern, die uns auf 
Ende Saison verlassen werden, möchte 
ich mich für ihren tollen Einsatz ganz 
herzlich bedanken und wünsche ihnen 
für ihre Zukunft alles Gute. Den Trai-
nern, die weitermachen, sei an dieser 
Stelle auch gedankt, wir wissen euren 
Aufwand sehr zu schätzen!

Neben all den Trainern und Betreu-
ern gibt es noch eine ganze Reihe 
wichtiger Personen, die unsere Nach-
wuchsabteilung unterstützen. Dies ge-
schieht mehrheitlich in ehrenamtlicher 
Funktion. Selbstverständlich schulden 
wir auch diesen Personen ein grosses 
Dankeschön.

Zu guter Letzt möchte ich mich bei den 
Sponsoren, Behörden und all denen, 

die uns tatkräftig unter-
stützen, recht herzlich 
bedanken und hoffe, 
auch in der neuen Sai-
son auf ihre Mithilfe zäh-
len zu können.

Nun wünsche ich allen 
eine recht erholsame 
Sommerpause, möge es 
schon bald wieder los-
gehen...

Beat Morgenthaler,
Juniorenobmann FCHSpannung pur am marti-Cup
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Neue Dresses und Trainingsanzüge 
für unsere Junioren

Wie schon im letzten Jahr erwähnt, war 
es uns möglich, die ganze Juniorenab-
teilung für die Saison 2013/14 mit neuen 
Trainingsanzügen sowie neuen Dresses 
auszurüsten. In diesem Zusammen-
hang bedanken wir uns nochmals ganz 

herzlich bei unseren Sponsoren für die 
grosszügige Unterstützung.

Vorstand und 
Juniorenorganisation FCH

Junioren-Abteilung – Sponsor des Trainingsanzuges: Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ, Gunzgen

Jun. A – Sponsor: Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ, 
Gunzgen

Jun. C – Sponsor: Truck Center Leclerc AG, Härkingen

Jun. B – Sponsor: Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ, 
Gunzgen

Jun. D – Sponsor: Tozzo AG, Bubendorf
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Jun. Ea – Sponsor: Architekturbüro H - O, 
Markus Oegerli, Härkingen

Jun. Fa – Sponsor: SCS Storeconcept AG, Härkingen

Jun. Eb – Sponsor: Studer + Krähenbühl AG, Härkingen

Jun. Fb – Sponsor: Bergwirtschaft Tiefmatt, Holderbank

Jun. Fb – Sponsor: Mühle-Metzg, Härkingen Jun. G – Sponsor: Supportervereinigung FC Härkingen

Herzlichen Dank allen Sponsoren für die 
grosszügige Unterstützung!

In der anstehenden Saison 2014/15 werden wir eine zweite D-Juniorenmannschaft 
stellen. Auch diese Mannschaft wird mit einem neuen Dress ausgerüstet werden, 
welches freundlicher Weise von der Firma BBS Bodenbelag-Service AG, Pratteln 
(Roman Slezinger) gesponsert wurde. 

Leider reichte es nicht, vor Redaktionsschluss noch ein entsprechendes Mann-
schaftsbild zu knipsen.
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Junioren A

Montag, 1. Juli 2013: Das neu for-
mierte Trainerteam bat die A-Junioren 
für die 1. Trainingseinheit auf. Als die 
beiden Übungsleiter um 19.00 Uhr die 
Garderobe betraten, staunten sie nicht 
schlecht, als da tatsächlich 21 Spieler 
sassen. Es schien, als ob die Jungen 
das Bedürfnis haben, sich wieder mehr 
mit gleichaltrigen Mannschaften zu 
messen und nicht, wie dies in letzter 
Zeit zur «Mode» wurde, in die Aktiv-
teams integriert zu werden. 

Mit viel Elan startete man in die einmo-
natige Vorbereitungsphase, in der sich 
das Kader noch um zwei Spieler redu-
zieren sollte. In den Vorbereitungsspie-
len gegen die 1. Mannschaft des FC 
Hägendorf, unser «Eis» sowie gegen 
die FCH-Senioren konnte man erken-
nen, dass da etwas Tolles heranwächst. 
Vom Verein gab es die klare «Vorgabe», 
die Spieler weiterhin auszubilden und fit 
zu machen für die Eingliederung in die 
Aktivteams. Das Trainerduo gab intern 
noch ein weiteres Ziel vor: «Einzug in 
den Solothurner-Cupfinal» – dazu spä-
ter mehr. 

In der Herbstrunde wurde mit den sie-
ben gemeldeten Teams eine normale 
Meisterschaft ausgetragen. Dank guten 
Leistungen – es resultierte lediglich 
eine Niederlage gegen den FC Solo-
thurn – und einer stetigen Leistungs-
steigerung gelang es, die Vorrunde auf 
dem guten 2. Platz zu beenden. Dies 
bedeutete gleichzeitig die Qualifikation 
für die «Aufstiegsrunde» in die Coca-
Cola Junior League. Wir erhielten somit 
etwas überraschend die Möglichkeit, 
in der Rückrunde eine Klasse höher 
zu spielen. Trotz einer erneuten Nie-
derlage gegen den FC Solothurn in 
den Aufstiegsspielen konnte man dank 

eines Sieges gegen den FC Brühl So-
lothurn sowie einem Remis gegen den 
FC Riedholz, den Aufstieg in die Coci- 
League realisieren. Zudem stand man  
bereits im ½-Final des Solothurner- 
Cups, dies weil der FC Riedholz im 
¼-Final leider Forfait geben musste.

Neue Herausforderung Coca-Cola 
Junior League
Nach einer langen und sehr intensiven 
Wintervorbereitung (unter anderem 
mit einem Trainingslager in Barcelona) 
starteten wir mit einem leicht veränder-
ten Kader in das Abenteuer Coci-Le-
ague, im Wissen, dass uns einige sehr 
schwierige Aufgaben bevorstanden. 
Als erste Hürde erwartete uns der FC 
Liestal. In aufreibenden und spannen-
den 90 Minuten konnte das Spiel am 
Ende siegreich gestaltet werden. Dass 
dies leider der einzige Vollerfolg blei-
ben sollte, dachte zu diesem Zeitpunkt 
wohl niemand. Da man sich oft mit 
Mannschaften messen musste, welche 
sich mit ihren A-Junioren schon lange 
im Spitzenfussball bewegen, war man 
oft überfordert und konnte es nicht 
verhindern, einige harte und hohe Nie-
derlagen einzustecken. Doch die Jungs 
versuchten in jedem einzelnen Spiel ihr 

Die A-Junioren vor dem Abflug ins Trainingslager
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Bestes zu geben und stemmten sich 
immer wieder aufs Neue gegen die dro-
henden Niederlagen. Dies ist den Spie-
lern hoch anzurechnen, denn keiner 
verliert gerne. Wir waren also gezwun-
gen, hartes Brot zu essen. Trotzdem 
sind wir überzeugt, dass es die richtige 
Entscheidung war, auf diesem zum Teil 
sehr hohen Ni-veau zu spielen, denn 
nur so bringt man die jungen Spieler 
weiter. Immer wieder standen wir uns 
durch kleinere und grössere Individual-
fehler selber im Weg, was es uns ver-
unmöglichte, einen weiteren Sieg zu 
verbuchen. 

Dennoch dürfen Chäsli und ich auf eine 
erfolgreiche Saison zurückblicken mit 
vielen Höhen und Tiefen. Mit diversen 
Anlässen ausserhalb des Fussballplat-
zes wurde auch der gesellschaftliche 
Teil gepflegt.

Internes Saisonziel erreicht
In einem ausgeglichen Halbfinal des 
Solothurner Cups konnten wir uns 

gegen den FC Brühl Solothurn erfolg-
reich für den Finaltag in Solothurn quali-
fizieren. Mit grosser Vorfreude fieberten 
alle dem Saisonhighlight entgegen. Mit 
dem finanziellen «Zustupf» des Vereins 
für unsere geleistete Arbeit an diversen 
Anlässen leistete sich das Team den 
Luxus und reiste mit dem Car an das 
Cup-Spiel in Zuchwil. 

Als Gegner erwartete uns der klare Fa-
vorit aus Solothurn. Die Anspannung 
und auch die Freude war jedem einzel-
nen anzusehen. Unsere Jungs schafften 
es über 60 Minuten, eine taktisch ta-
dellose Leistung abzurufen und setzten 
immer wieder Nadelstiche in der Offen-
sive. Leider blieb das benötigte Glück 
aus, um den Aufwand zu belohnen. 
Defensiv arbeitete man in dieser Zeit 
äusserst diszipliniert und leistete sich 
kaum Fehler, was den FCS langsam 
aber sicher nervös machte. Just in die-
sem Zeitpunkt konnten die Solothurner, 
etwas entgegen dem Spielverlauf, den 
Führungstreffer erzielen. So waren wir 

Kopf hoch, Jungs – auf eure Leistung dürft ihr stolz sein!
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gezwungen, etwas mehr zu riskieren, 
doch zu mehr als einem Lattenschuss 
und weiteren zu «harmlosen» Chancen 
reichte es leider nicht. So erhöhten die 
Solothurner das Score in regelmäs- 
sigen Abständen bis zum Endstand 
von 4:0. Danach gab es für das Sie-
ger-Team kein Halten mehr und alle 
Dämme schienen vor Freude über den 
errungenen Sieg zu brechen… 

Der gesamte FCH-Anhang und auch 
wir Trainer sind trotz der Niederlage 
sehr stolz auf die Leistung unseres 

Teams. Und sollten wir in gleicher Art 
und Weise weiterarbeiten können, lie-
gen auch in der neuen Saison bestimmt 
wieder einige Überraschungen vor uns.

Wir bedanken uns an dieser Stelle herz-
lich bei allen Personen, welche uns in 
der abgelaufenen Spielzeit in irgend-
einer Art unterstützt haben und hoffen 
natürlich weiterhin auf die Unterstüt-
zung in der nächsten Saison.

Roger Stöckli,
Trainer

Truck Center Leclerc AG 
Tel.   +41 (0)62 389 88 55 Pfannenstiel 2 Unsere Öffnungszeiten
Fax.  +41 (0)62 389 88 59 CH-4624 Härkingen Mo bis Fr 07.00 – 19.00 Uhr
www.truck-center.ch  Samstag 07.00 – 12.00 Uhr
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Wir schützen und schmücken mit Farbe

LISIBACH + BÜRGI MALER AG
DIPL. MALERMEISTER

4702 Oensingen • Telefon 062 396 15 52 • www.maler-lisibach.ch

 

Jeden Donnerstag Abend 

Käse- und Dessertbuffet 

 
Gasthof Kreuz 

Louis und Mimi Bischofberger 

4622 Egerkingen 
062 398 03 33 www.kreuz.ch 

Jeden Donnerstag Abend
Käse- und Süssspeisen
vom Buffet à discretion

CHF 35.– pro Person

Gasthof Kreuz    4622 Egerkingen
Louis und Mimi Bischofberger
062 398 03 33 ·  www.kreuz.ch

02.06.10 / LR 03 Image-Inserat M  100 %      Vereinzeitung FC Widnau  190 x 70 mm / sw heller301.140

• Stück-/ Langguttransporte
• Lager-Logistik
• Spezialtransporte
• Pneu- & Mobilbaukrane
• Industrieumzüge
• Lastwagenkrane

Immer gut für
Spitzenleistungen:

St.Gallen     Härkingen     Fribourg     Crissier     St.Margrethen     S.Antonino     Service-Line  0848 800 110



35

Junioren B

Mit einem Kader von 18 Spielern aus 
5 Vereinen der Junioren-Optimierung 
starteten wir 6 Wochen vor Meister-
schaftsbeginn in die Vorbereitung der 
Vorrunde. Unser Team bestand aus-
nahmslos aus dem jüngeren Jahrgang, 
was bedeutete, dass wir vor allem im 
körperlichen Bereich intensiv und un-
ermüdlich arbeiteten. Auch der Team-
geist und das Spielsystem wurden 
schnellstmöglich optimiert, was sich 
in zwei Testspielen schon recht positiv 
auswirkte.

Der Start in die Meisterschaft verlief 
dann ziemlich positiv mit einem turbu-
lenten 5:4-Sieg im Cup 1/16-Finalspiel 
gegen Derendingen und 2 Siegen aus 
den ersten 3 Spielen. Danach folgte 
eine nervenzerrende Negativserie aus 
4 Niederlagen in Folge, eingeleitet 
durch eine sehr ärgerliche und gänzlich 
unnötige 1:3-Schlappe im Cup 1/8-
Final gegen den HSV Halten, der dann 
auch Cupsieger wurde! Dabei verletzte 
sich unser Captain Florian Fischer am 
Fuss schwer und konnte erst im letzten 
Match wieder eingesetzt werden. 

Die anschliessenden drei Meister-
schaftsspiele gingen allesamt verlo-
ren und so war dann klar, dass wir die 
nächsten beiden Spiele gegen die di-
rekten Konkurrenten um den Abstieg 
aus der Promotion, Brühl Solothurn und 
der FC Leuzigen, gewinnen mussten. 
Dies gelang uns dann auch eindrück-
lich, indem wir zuerst Solothurn aus-
wärts in einem superspannenden Fight 
mit 4:3 niederrangen und im darauf fol-
genden Match den FC Leuzigen souve-
rän mit 5:2 besiegten! Danach war die 
Luft dann leider etwas draussen und 
wir verloren die letzten beiden Spiele 
der Vorrunde, gegen die Gäu Selec-

tion 1:3 und gegen den Aufsteiger FC 
Dulliken mit 0:6 daheim! Trotz einer 
eher durchzogenen Vorrunde 2013 en-
dete diese für uns dann aber doch auf 
dem 3. Schlussrang, was sicherlich als 
positiv bewertet werden konnte. Die 
Jungs erkämpften sich 12 Punkte aus 
10 Spielen und zeigten streckenweise 
sehr guten und temporeichen Fussball.  

Für die Rückrunde galt das Ziel, dass 
wir uns in allen Belangen nochmals 
verbessern wollten: noch mehr Tempo 
in unser Spiel bringen, offensiver auf-
treten und weniger Tore erhalten! Dafür 
wurde wiederum, zum Teil sehr inten-
siv, gearbeitet und geschwitzt! 

Dazu sei noch zu sagen, dass wir 
nochmals zwei unserer Jungs der Gäu 
Selection abzugeben hatten, da diese 
Mannschaft diverse Spielerabgänge zu 
beklagen hatte...

Die Vorbereitung verlief sehr positiv 
und jeder im Team spürte, dass wir auf 
sehr gutem Weg waren, gewannen wir 
doch 5 von 6 Testspielen und waren 
körperlich und spielerisch schon auf 
einem hohen Niveau! Dies sicher auch 
dank dem SC Fulenbach, der es uns 
ermöglichte, schon ab Januar auf dem 
Fussballplatz zu trainieren, was uns 
einen Vorsprung gegenüber anderen 
Teams ermöglichte.

Dies zeigte sich sogleich, als wir einen 
tollen Meisterschaftsstart mit zwei Sie-
gen und einem Unentschieden hinleg-
ten, wobei wir sogar zum ersten Mal 
überhaupt gegen das Team Gäu Selec-
tion gewinnen konnten. Danach folg-
ten zwei unnötige Niederlagen gegen 
Wacker Grenchen und den FC Gren-
chen, ehe wir mit einem abgeklärten 
1:0 Erfolg gegen Thal United gewinnen 
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konnten. In allen 5 bisherigen Spiele 
der Rückrunde zeigten sich die Jungs 
verbessert in Sachen Taktik und Spiel-
gestaltung und auch die Zweikämpfe 
wurden erfolgreicher angenommen als 
in der Vorrunde. Es war grösstenteils 
eine Augenweide ihnen zuzuschauen 
und mitzufiebern. Im darauf folgen-
den 2. Spiel gegen die Gäu Selection 
hatten wir dann grosses Pech, glichen 
wir doch bis 4. Min. vor Schluss einen 
0:2 Rückstand aus, um dann trotzdem 
noch in der letzten Minute das 2:3 zu 
kassieren. 

Die Reaktion in den letzten 3 Spielen 
war dann vehement und das Team ge-
wann gegen Brühl Solothurn 4:2, er-
reichte gegen Wacker Grenchen, den 
Aufsteiger, ein 4:4 nach 0:3 Rückstand 
und holte auch gegen den zweitklas-
sierten FC Grenchen mit einem 3:3 
noch einen Punkt ab!

So kann man sagen, dass die Ziele, 
die wir anstrebten, allesamt erreicht 
wurden. Am Schluss hatten wir sogar 
noch 3 Punkte mehr auf dem Konto als 
in der Vorrunde und wurden in der En-
dabrechnung wieder 3.

Für das Erreichte möchte ich den 

Jungs mein Lob und meine Anerken-
nung aussprechen. Was sie geleistet 
haben, macht mich stolz und es hat 
riesig Spass gemacht, mit ihnen den 
Fussball leben und erleben zu können!

Zum Saisonabschluss bestreiten wir 
noch den Cambodunum-Cup in Kemp-
ten, der sicherlich auch unvergesslich 
wird. Ich freue mich auf eine ereignis-
reiche Zeit auf und neben dem Platz...

Alles in allem erlebten wir ein tolles und 
lehrreiches Jahr und ich wünsche den 
Jungs weiterhin viele tolle Momente 
und Siege beim Fussball. Ich danke 
allen für eine interessante und span-
nende Zeit auf und neben dem Fuss-
ballplatz!

Ich danke allen Trainern und Junioren-
verantwortlichen für die Mithilfe und 
Mitorganisation des Spielbetriebs! Und 
zum Schluss möchte ich allen Eltern 
für ihre Unterstützung an den Spielen, 
allen Junioren für ihren Einsatz, sowie 
meinem Trainerkollegen Hansjörg Bla-
ser für seine tatkräftige Unterstützung 
meinen herzlichen Dank aussprechen.

Manuel Mägli,
Trainer

Auch bei den B-Junioren kam der Spass nicht zu kurz



Junioren C

Mit einem Kader von 24 SpielerInnen 
startete ich in die neue Saison 13/14. 
Einige Abgänge galt es während der 
Vorrunde später noch zu beklagen.

Nach einem ausgiebigen Beschnup-
pern zwischen den Trainern, den C- 
Junioren und ehemaligen D-Junioren 
begannen wir mit einem Fussballspiel 
unser Training.

Schon nach ein paar Trainingseinhei-
ten wurde mir bewusst, dass wir in der 
ersten Stärkeklasse einen sehr schwe-
ren Stand haben werden. Kommt noch 
dazu, dass der Solothurner Fussball-
verband keine C Junioren Promotion 
lancierte.

Wir versuchten aus der ganzen Situa-
tion das Beste zu machen und jeder der 
Junioren gab im Training und an den 
Spieltagen sein Bestes. 

Es kam so wie es kommen musste: 
Wir verloren ganze 8 von 10 Meister-
schaftsspielen. Zwei Spiele konnten 
wir dank sehr guter Moral und grossem 
Einsatz des Teams gewinnen. Ein 
grosses Lob möchte ich dem ganzem 
Team aussprechen. Auch bei einem 
Spielstand von 1:15, 0:22 oder 1:18 – 
sie haben nie aufgegeben und immer 
weiter gekämpft, Chapeau! So kam es, 
dass wir die Herbstrunde 2013 auf dem 
10. Platz abschlossen. Das hiess für 
uns: Stärkeklasse gehalten!

Im C-Junioren-Cup sind wir leider im 
ersten Spiel gegen das Team vom FC 
Leuzigen mit 2:3 ausgeschieden.

Es kam die Zeit, in der es draussen 
kälter wurde und wir unsere Trainings-
einheiten in die Turnhalle verlegten. Ich 
nutzte die Zeit und habe unsere Mann-
schaft bei mehreren Hallenturnieren in 

der ganzen Schweiz angemeldet, z.B. 
in Kirchberg/BE, Liestal/BL, Kriens/LU, 
Olten/SO und in Schaffhausen/SH.

Die Hallenturniere waren ein gutes 
Kräftemessen im taktischen, techni-
schen und spielerischen Bereich. Es 
ging so richtig zur Sache und von Tur-
nier zu Turnier wuchs der eine oder 
andere über seine Fähigkeiten hinaus. 
Diese Erfahrungen haben die Spieler in 
die Vorbereitung für der Frühjahrsrunde 
2014 gut umgesetzt und angewendet.

Am Montag, 8. Januar 2014, nahmen 
wir unser Training für die Frühjahrs-
runde wieder auf. Das Kader meiner 
Juniorentruppe war jetzt auf 18 Mann 
geschrumpft, wovon der eine oder an-
dere nur noch sporadisch ins Training 
kam.

Nach intern geführten Gesprächen 
beschlossen wir, uns in der 2. Stärke-
klasse anzumelden. Dieser Entscheid 
schien nicht nur uns richtig, er stiess 
auch bei Spielern und Eltern auf An-
klang. So konnten wir nach einigen 
Testspielen in die neue Meisterschafts-
runde starten.

Am 22. März 2014 bestritten wir unser 
erstes Meisterschaftsspiel in der 2. 
Stärkeklasse gegen das Team aus 
Lommiswil. Ich habe das Team sehr 
offensiv aufgestellt und liess mit einem 
4–3–3  System spielen. Anfänglich be-
kundeten sie Mühe mit dem Gegner, 
konnten sich aber, je länger das Spiel 
dauerte, auf die Situation einstellen. 
Durch Wille und Einsatz kamen sie zu 
der einen oder anderen Torchance. In 
der 13. Minute erzielte Mergim Beqaj 
das 1:0. Das Spiel endete 4:3 für un-
sere Jungs. Der Saisonauftakt war ge-
glückt. Es gab aber noch viel zu tun. 
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Nach einer unnötigen Niederlage (4:5) 
gegen den FC Hägendorf und einem 
Unentschieden gegen GS Italgrenchen 
(2:2) entschloss ich mich, das Spielsys-
tem zu ändern. Gegen den FC Biberist 
spielten wir mit einem 4–5–1 System. 
Leider haben wir dieses Spiel mit 3:8 
verloren, was aber nicht am System 
lag. Unser Manko war die Schnellig-
keit! Bei jedem Pass des Gegners in 
die Tiefe liefen wir immer nur dem ball-
führenden Spieler hinterher. Dies wurde 
dann in den Trainings vermehrt geübt, 
doch man zaubert eben so einfach ein 
paar kleine Usain Bolts aus dem Hut...

Fazit: Nach ein paar gewonnenen und 
ein paar verlorenen Spielen haben wir 
die Frühjahrsrunde auf dem 4. Platz 
abgeschlossen. Superstarke Leistung, 
Jungs, ich bin stolz auf euch!

Nur noch kurz: Wie bei einigen Trainern 
an der WM gab auch mein Tempera-
ment immer wieder Anlass zu Diskussi-
onen. Ich bin wie ich bin, emotional und 
mit 100% dabei. Wer denkt, er könne 
es mit seiner ruhigen Art besser, darf 
sich gerne als Trainer melden...

Allen Spielern möchte ich ganz herz-
lich danken. Ich wünsche uns auch in 
der nächsten Saison viel Glück. Denkt 
immer daran: Der Weg ist das Ziel! Be-
danken möchte ich mich auch bei Mar-
kus Wicki. Er hat mich bei den Trainings 
und bei den Spielen immer unterstützt, 
war immer der ruhige Pol. Ein letzter 
Dank auch an alle Eltern, die ihre Jungs 
immer so tatkräftig unterstützen.

Thomas Sidler,
Trainer



Junioren D

Wir starteten mit 5 Juniorinnen und 6 
Junioren, betreut von einem kleinen, 
aber feinen Trainerstaff, in die neue 
Fussballsaison 2013/2014. Ein Unter-
fangen, welches sicherlich nicht ein-
fach werden sollte, spielten wir doch 
9er-Fussball und unser Team umfasste 
nur gerademal 11 Junioren/innen. Trai-
niert haben wir jeweils am Dienstag in 
Härkingen und am Donnerstag in Fu-
lenbach. Dabei mussten wir am Don-
nerstag jeweils auf unsere Torhüter 
verzichten, da diese ihr Goalietraining 
unter Kevin Wickihalter in Härkingen 
absolvierten. Leider konnten wir in der 
Vorrunde von acht Meisterschaftsspie-
len nur gerade deren zwei gewinnen, 
eines davon war noch ein Forfait-Sieg. 
Somit schlossen wir die Vorrunde auf 
dem zweitletzten Gruppenplatz ab. Am 
Ende dieser Runde hat uns noch Mario 
Stecher, infolge anderer Vereinstätig-
keiten, als Trainer verlassen. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön für 
seine geleistete Arbeit.

In den Wintermonaten trainierten wir 
fleissig in der Halle und besuchten ei-
nige Hallenturniere. Dabei gilt es kurz 
die Hallenturniere von Oberdorf und 
Lommiswil zu erwähnen. In Oberdorf 
erreichten die Juniorinnen (also nur 
die Mädchen) den guten zweiten Platz 
und in Lommiswil verpassten die Jungs 
den Podestplatz nur knapp. Sie wurden 
vierte von 12 Mannschaften.

Mit diesen beiden kleinen Erfolgen 
starteten wir in die Rückrunde der Sai-
son 2013/2014. Alle waren gespannt, 
ob sich unsere Hallentrainings für die 
Rückrunde auszahlen würden oder 
nicht. Leider verloren wir die ersten 
beiden Rückrundenspiele jeweils nur 
mit einem Tor Differenz. Doch wer nun 

dachte, dies schlage auf unsere Moral, 
der hat sich getäuscht. Im Gegenteil, 
die Mannschaft war noch motivierter 
und holte sich 5 Siege in Folge. Unser 
letztes Spiel musste über den Grup-
pensieg entscheiden. Die Ausgangs-
lage war äusserst spannend: ein Sieg 
und wir sind zuoberst in der Tabelle, 
eine Niederlage mit mehr als sechs 
Toren Differenz und wir sind nur noch 
fünfte. Der FC Däniken-Gretzenbach 
machte es uns im letzten Meister-
schaftsspiel der Rückrunde nicht ein-
fach und es entstand ein spannendes 
Spiel, in dem wir sieben Minuten nach 
Anpfiff schon 3:0 führten. Doch diese 
Führung hatten wir leider bis zur Pause 
wieder verspielt. Kurz nach Anpfiff der 
zweiten Halbzeit ging dann der Gegner 
in Führung. Doch wir gaben nicht auf 
und konnten am Ende das Spiel mit 7:5 
gewinnen. Somit war klar: Wir waren 
Gruppensieger. Diesen Sieg begossen 
wir gemeinsam mit ein paar Flaschen 
Rimus. Bis zu den Sommerferien trai-
nierten wir dann noch weiter, damit wir 
auch für die kommende Saison wieder 
bereit sein werden.

An dieser Stelle möchte ich dem 
Trainerteam, bestehend aus Nick, 
Marco, Luca und meiner Wenigkeit, 
recht herzlich für die geleistete Arbeit 
danken. Ebenso ein Dank geht an alle 
Eltern, welche uns während den Meis-
terschaftsspielen tatkräftig unterstützt 
haben. Auch der «Dresswaschfrau» 
Regula Ammann sei hier für ihre Arbeit 
gedankt. Für die Zukunft wünsche ich 
der Mannschaft weiterhin alles Gute 
und viel Erfolg.

Patrick Ammann,
Trainer 
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Menschen stehen bei uns im Mittelpunkt. 
Immer und überall.

Generalagentur Balsthal, Marc Bloch, lic. iur.
Falkensteinerstrasse 9, 4710 Balsthal
Telefon 062 386 22 22, www.mobibalsthal.ch

Malergeschäft
Beat Graber
Lochgässli 9, 4624 Härkingen
Tel./Fax 062 216 13 85
Natel 079 416 95 67
E-Mail graber-haerkingen@bluewin.ch
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Junioren Ea

Im Juniorenlager in Sedrun konnten 
wir uns wiederum hervorragend auf die 
neue Saison vorbereiten, in die wir mit 
einem tollen neuen Dress starteten.

Wir wurden in die Gruppe 1 der 2. 
Stärkeklasse eingeteilt. Nachdem wir 
im letzten Jahr in dieser Stärkeklasse 
keine Chance hatten, konnten wir dies-
mal sehr gut mithalten. Von den elf 
Meisterschaftsspielen verloren wir nur 
gerade eines und holten mit vier Punk-
ten Vorsprung souverän den Gruppen-
sieg, was gleichbedeutend mit dem 
Aufstieg in die 1. Stärkeklasse war. 

In den immer sehr gut besuchten Trai-
nings konnten wir die Fortschritte der 
Jungs beobachten. Dass es aber für 
den Aufstieg in die höchste Stärke-
klasse reichen würde, überraschte auch 
uns. Vor allem in den Spielen gegen die 
direkten Konkurrenten aus Winznau 
und Kappel zeigte unsere Mannschaft 
hervorragenden Fussball. Es machte 
wirklich Spass, den Kids zuzuschauen 
und zu sehen, wie sie unsere Vorgaben 
umsetzten.

Nach dieser erfolgreichen Vorrunde 
starteten wir mit viel Selbstvertrauen 
in die Hallensaison, mit dem Ziel, uns 
technisch und spielerisch weiter zu ver-
bessern. Wir nahmen an sechs Hallen-
turnieren teil, an denen man erkennen 
konnte, dass unsere Erfolge keine Zu-
fallsprodukte waren. Wir erreichten in 
Niederbipp den 3. und in Grenchen den 
2. Platz. Unser «Heimturnier» in Neuen-
dorf sowie das Turnier in Langenthal 
konnten wir sogar gewinnen. 

In die Rückrunde starteten wir mit 
einem Kunstrasenturnier in Buochs. 
Wir spielten da alle Spiele gegen Mann-
schaften aus der 1. Stärkeklasse und 

kamen bis in den Halbfinal, wo uns 
dann die Grenzen aufgezeigt wurden. 
Am Schluss erreichten wir den beacht-
lichen 4. Schlussrang.

Danach starteten wir euphorisch in 
die Meisterschaft und gewannen auch 
gleich die ersten beiden Spiele. Es 
folgten drei Niederlagen in Serie und 
wir mussten wieder lernen, als Verlierer 
vom Platz zu gehen. Diese Niederlagen 
haben der Mannschaft aufgezeigt, dass 
man für den Erfolg etwas tun und man 
auch mal kämpfen muss. Das begriffen 
die Jungs aber sehr schnell, denn die 
folgenden drei Spiele konnten wir wie-
der gewinnen. So standen wir vor den 
letzten beiden Spielen im vorderen Mit-
telfeld der Tabelle.

Das Team hat unsere Erwartungen 
mehr als übertroffen, denn noch vor 
ein, zwei Jahren hätten wir nicht damit 
gerechnet, in der höchsten Spielklasse 
mithalten zu können. Die Kinder haben 
sich toll weiterentwickelt und sind zu 
einer sehr starken, eingeschworenen 
Einheit zusammengewachsen. Deshalb 
sehen wir uns bestärkt darin, unseren 
eingeschlagenen Weg, die Ausbil-
dung der Junioren in den Vordergrund 
zu stellen, auch in Zukunft weiter zu 
gehen. Insgesamt können wir auf eine 
in allen Belangen sehr erfolgreiche Sai-
son zurückblicken.

Die nächste Saison werden wir bei den 
D-Junioren in Angriff nehmen und wir 
freuen uns schon jetzt auf die kommen-
den Herausforderungen.

Abschliessend möchten wir uns bei 
unseren Junioren für ihren grossen Ein-
satz und den Eltern für ihre tolle Unter-
stützung bedanken. Macht weiter so! 
Auch ein grosses Dankeschön gebührt 
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Roman Bally (unserem Torhütertrainer) 
und allen Anderen, die im Hintergrund 
für einen reibungslosen Trainings- und 
Spielbetrieb sorgen.

Roman Slezinger und Martin Oegerli,
 Trainer

Damen- und Herren-Salon
Eidg. dipl. Coiffeure

4623 Neuendorf, Banackerweg 37, Telefon 062 398 34 51

Weilenmann 

Treuhand GmbH

Heinz Weilenmann  Dipl. Kaufmann HKG
 eidg. dipl. Verkaufsleiter
 Treuhänderausbildung HKV

Wir empfehlen uns KMU‘s und Privatpersonen spe-
ziell für:

•  Buchhaltung •  Personaladministration
•  Jahresabschluss •  Lohnbuchhaltung
•  Steuererklärung •  Unternehmensberatung
•  Finanzberatung •  Korrespondenz
•  Steuerberatung •  Übersetzungen d rR f

Gerne kümmern wir uns auch um Ihr gesamtes 
kaufmännisches Büro.

Fliederweg 8  G 062 398 20 03
CH-4624 Härkingen  M 079 660 29 75
  info@w-th.ch



Junioren Eb

Das Trainerteam, bestehend aus Marko 
Markicevic, Remo Marbet, Mirco Mül-
ler und Stephan Gerber konnte bereits 
im Juli 2013 eine erwartungsvolle und 
motivierte Truppe zum ersten Training 
begrüssen.

Ich glaube, das Team wie auch die Trai-
ner wussten noch nicht genau, was im 
nächsten Jahr so alles auf sie zukom-
men würde. Was man jedoch schon 
ab dem ersten Training spürte, war die 
Freude am Fussballspielen. 

Nicht immer waren die Trainings be-
liebt, denn neben Koordinationsübun-
gen, Balltechnik und Passspiel waren 
natürlich auch häufig Konditionsein-
heiten angesagt. Jedoch empfanden 
die Spieler diese gar nicht immer als 
schlimm, und so war bald schon «Run-

den secklen» keine wirkliche Bestra-
fung mehr für sie. Dies zeigt doch den 
Einsatzwillen dieser Mannschaft!

Zu Beginn der Meisterschaft mussten 
die Trainer, aber vor allem die Spieler 
hartes Brot essen. Die ersten Spiele 
gingen allesamt verloren. Obwohl man 
gegen Däniken im ersten Spiel ein tolle 
Leistung zeigte, verloren wir mit 3:0. Wir 
sahen einmal mehr, was sich im Trai-
ning andeutete: Einsatz und Kampfes-
wille war wie immer präsent, wir hatten 
jedoch einfach spielerisch noch nicht 
die Klasse und Routine, ein Spiel zu 
gewinnen. Das Trainerteam wusste 
aber ganz genau, dass der Moment des  
Sieges kommen würde.

Denn wie erwähnt, im Training wurde 
hart gearbeitet. So war es dann am  
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27. September 2013 endlich soweit: Wir 
fuhren den ersten Sieg ein. Wir konnten 
Hägendorf in einem spannenden Spiel 
auswärts mit 5:7 schlagen. Endlich war 
der Bann gebrochen und die Freude 
über den ersten Sieg natürlich riesig. 
Die kommenden Spiele waren ebenfalls 
spannend und schon etwas ausgegli-
chener. So durften wir noch einen zwei-
ten Sieg gegen Dulliken verbuchen. Am 
Ende der Herbstsaison fanden wir uns 
auf dem guten 6. Platz von 10 Teams.

Das Hallentraining wurde vor allem für 
Ballgefühl und koordinative Übungen 
genutzt. Es wurde natürlich aber auch 
häufig «gmätschlet».

Für die Rückrunde ergaben sich ein paar 
personelle Änderungen; einige kamen, 
andere gingen. Allen, die das Team ver-
liessen sei, herzlich für den Einsatz im 
Dienst der Mannschaft gedankt. Somit 
starteten wir die Frühjahrsmeisterschaft 
2014 mit 7 bestehenden Spielern und 
6 neuen Spielern aus den F-Junioren. 
Trotzdem durften wir schon im ers-
ten Training feststellen, dass die neue 
Teamzusammensetzung einwandfrei 
funktionierte und die neuen Spieler so-
fort integriert wurden. 

Natürlich war die Spannung gross, 
wie wir denn beim ersten Spiel gegen 
Trimbach abschneiden würden. Am  

29. März 2014 wurden wir von einem 
toll aufspielenden FC Härkingen Eb 
überrascht. Mit 14:3 konnten wir das 
erste Spiel gewinnen. Was für ein Start 
in die neue Saison!

Nachdem wir in Olten trotz grossem 
Kampf verloren, konnten wir in dieser 
Frühjahrsrunde 3 Spiele gewinnen und 
ein Unentschieden verbuchen. Auch 
unglückliche und knappe Niederlagen 
waren dabei. Man hat während der 
ganzen Frühjahrsrunde gemerkt, dass 
die Spieler lernwillig und einsatzfreu-
dig waren, was auch durch den erneut 
guten Trainingsbesuch deutlich wurde. 
Danke Jungs für diese Saison und für 
euren allzeit grossen Einsatz!

Ganz wichtig ist nebst der tollen Ka-
meradschaft unter den Kids, dass auch 
alle Eltern am gleichen Strick ziehen. 
Regelmässig waren viele Eltern vor 
Ort und haben ihre Kids, aber auch die 
Trainer, unterstützt. Dies ist sicher nicht 
selbstverständlich, daher auch an alle 
Eltern ein Dankeschön für ihre Mithilfe 
und vor allem das Unterstützen ihrer  
eigenen, aber auch der anderen Kids. 
Das Trainerteam freut sich mit den 
Spielern, aber auch mit den Eltern, auf 
die neue Saison 2014/2015.

Stephan Gerber,
Trainer
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Junioren F

28 Kinder standen beim ersten Training 
der neuen Saison vor uns Trainern.  
Eine grosse Anzahl von Kindern, die zu-
erst kennen gelernt sein wollten. Einige 
standen ganz schüchtern da, andere 
wiederum ganz erwartungsvoll!

Um das Ganze ein bisschen aufzu- 
lockern, haben wir ein Spiel durchge-
führt, welches unserer Meinung nach 
allen gefallen würde. Das war aber weit 
gefehlt. «Hey Trainer, ich bin dann nicht 
hier, um ein bisschen Blödsinn zu ma-
chen, sondern um Fussballspielen zu 
lernen», fanden manche, andere woll-
ten jedoch das Spiel noch einmal spie-
len. Damit soll verdeutlicht werden, wie 
gross das Gefälle bezüglich den Be-
dürfnissen bei den Kleinsten im Verein 
ist und wie gross auch die Anforderun-
gen an uns Trainer sind. 

Um den unterschiedlichen Erwartungen 
gerecht zu werden, haben wir die Kin-
der gemäss ihrem Leistungsvermögen 
in verschiedene Gruppen eingeteilt. So 
hatten wir die Möglichkeit, jedes Kind 
entsprechend seinen Be-
dürfnissen zu fördern und zu 
fordern. Bereits nach einigen 
Trainings waren erste Fort-
schritte festzustellen. 

An den Turnieren, die wir in 
der Vorrunde besucht haben, 
konnten sie dann auch ge-
genüber ihren Gegnern zei-
gen, was sie gelernt hatten. 
Es hat uns Trainern aber auch 
aufgezeigt, dass noch einiges 
zu lernen war!

Diese Mankos sind wir in  den 
Wintertrainings, die zweimal 
wöchentlich stattfanden, auch 
angegangen. 

Unser Bestreben lag vor allem darin, 
die Technik zu trainieren. In jedem 
Training haben wir 2–3 von 5 Tech- 
nikübungen, die wir Trainer bestimmt 
hatten, eingesetzt, was sehr schnell zu 
grossen Fortschritten führte. Da jeder 
Trainer die Übungen verschieden ein-
gesetzt hat, haben die Spieler/innen 
gar nicht bemerkt, dass sie eigentlich 
immer dasselbe trainiert haben. 

Die Fortschritte waren so gross, dass 
wir uns vor der Rückrunde entschieden 
haben, 6 Spieler ein halbes Jahr früher 
als geplant in die nächsthöhere Kate-
gorie abzugeben, damit sie sich dort 
noch einmal fussballerisch weiter ent-
wickeln konnten. 

Dieser Umstand hatte auch für die ver-
bliebenen F-Junioren grosse Vorteile 
gebracht. Durch die kleineren Trai-
ningsgruppen konnten wir viel inten-
siver trainieren. Diejenigen, die sich 
bis anhin in der grossen Gruppe ein 
bisschen versteckt hatten, rückten in 
den Fokus, mussten Verantwortung 

Die F-Junioren beim Saisonabschluss



übernehmen und waren plötzlich die 
Leader. Diese Entwicklung der ver-
bliebenen Spieler/innen hat sich ganz 
deutlich an den Turnieren, die wir in 
der Rückrunde besucht haben, ge-
zeigt. Gegen Gegner, denen wir in der 
Vorrunde noch klar unterlegen waren, 
standen wir am Schluss als Sieger da!

Es hat uns Trainern grosse Freude ge-
macht, die Fortschritte und die Begeis-
terung der Kinder mitzuverfolgen! Wir 
sind überzeugt, dass wir den Kindern 
eine gute Basis mitgeben konnten, um 

auch den höheren Anforderungen, die 
an sie in der nächsten Saison gestellt 
werden, gerecht zu werden. 

Was für uns Trainer nicht minder erfreu-
lich und wichtig war, ist das grosse Inte-
resse der Eltern und Bekannten, sowie 
deren Engagement und Unterstützung. 
Ein grosses Dankeschön für die immer 
angenehme Zusammenarbeit.

Karl Pfluger,
Trainer
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Junioren G

Mit unseren Jüngsten (Jahrgänge 2007 
und 2008) trainierten wir nach den 
Sommerferien jeweils am Mittwoch für 
1½ Stunden auf dem Sportplatz Aesch.

Die 25 Juniorinnen und Junioren wur-
den von Bea Fernandez, Nicole Schei-
degger, Thomas Probst und später 
auch von Kevin Brügger trainiert. Da 
sich die Anzahl Kids bis zur Winter-
pause bei ca. 18 einpendelte und die 
F-Junioren auf Trainersuche waren, 
wechselte Bea Fernandez auf die Rück-
runde hin zu den F-Junioren. Unser Ziel 
war es, den angehenden Fussballerin-
nen und Fussballern das Fussball-ABC 
spielerisch beizubringen und sie zu 
begeistern. Der Spass stand natür-
lich immer im Vordergrund. Die Spiele 
und Übungen wurden altersgerecht 
ausgewählt und teilweise angepasst. 
Nach kurzem Vorzeigen wurden dann 
die kleinen Stars von der Leine gelas-
sen, schliesslich sollen sie sich diese 
1½ Stunden austoben können. Parallel 
zu unserem Trainingsbetrieb nahmen 
wir an verschiedenen Spielfesten teil. 
An diesen konnten unsere Kleinsten 
ihr Gelerntes in Fussball- und ande-
ren Spielen umsetzen. Natürlich stand 
auch hier die Spielfreude der Kids im 
Vordergrund.

In den Wintermonaten wechselten 
wir dann die Unterlage. Dies war eine 
weitere Herausforderung für unsere 
Kleinen, da sich der Ball in der Halle 
komplett anders verhielt. Zum Ab-
schluss der Hallensaison nahmen wir 
an drei Hallenturnieren teil, wo unsere 
Fussballer die ersten richtigen Spiele 
(auf die grossen Tore inkl. Schiedsrich-
ter) absolvieren konnten. Im Frühling 
starteten wir wieder mit dem Training 
unter freiem Himmel. Der Ball rollte nun 

nicht mehr ganz so schnell wie auf dem 
harten Hallenboden, was die Ballkon-
trolle wieder etwas einfacher machte. 
Erneut nahmen wir an verschiedenen 
Spielfesten teil, an denen man doch 
schon einige Fortschritte gegenüber 
dem ersten Halbjahr feststellen konnte.

Als Highlight konnte der ältere Jahr-
gang am heimischen F-Junioren Turnier 
das erste Mal Turnierluft schnuppern. 
So wissen sie nun auch bereits, wie die 
F-Junioren-Turniere nach den Som-
merferien ablaufen werden.

An dieser Stelle ein grosses Danke-
schön an die Eltern, die ihre Kids an die 
Spielfeste und Turniere begleitet haben 
und uns bei der Betreuung unterstütz-
ten.

Kevin Brügger,
Trainer
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Juniorenlager

Auch im Jahr 2013 reiste die Junioren-
abteilung ins Trainingslager nach Se-
drun, erneut mit der Unterstützung des 
HSV Halten, welcher mit 15 Junioren 
und vielen motivierten Betreuern dabei 
war. 

Wie immer wohnte man im Lagerhaus 
Alpina. Da es sich dabei um ein ehe-
maliges Hotel handelt, besitzt jedes 
Zimmer ein eigenes Bad. Auch der 
nahegelegene und somit zu Fuss  
erreichbare Trainingsplatz war wie-
derum in einem Topzustand. Während 
der 7. Auflage des Juniorenlagers in 
Sedrun wurden alle vom tollen Wetter 
und der noch besseren Küchencrew 
verwöhnt. Wie immer wurde zweimal 
täglich hart trainiert und die Kinder im 
Alter von 6 bis 15 Jahren von ihren 
Trainern bis aufs Äusserste gefordert. 
Ausbildungsthemen waren vor allem 
das Passspiel und die Technik. Am 
Mittwochabend war die 3. Auflage des 
«Schlag das Leiterteam»-Spiels ange-
sagt, in welchem sich die Kleinen im 
allerletzten Spiel durchsetzen konnten. 
Der Jubel über den Erfolg war bis nach 
Chur zu hören. Am Donnerstag durften 
die Teilnehmer einen Parcours durch 
ganz Sedrun absolvieren. Dabei muss-

ten sie diverse Spiele wie Ski laufen, 
Memory und Hackenfussball meistern. 
Alle waren mit viel Elan dabei. Auch das 
traditionelle Freitagsturnier wurde er-
neut durchgeführt. Die Teams schenk-
ten sich nichts und alle gaben vollen 
Einsatz.

Die 7-köpfige Küchenmannschaft, be-
stehend aus Junioren-Müttern und  
-Vätern, verköstigte alle Teilnehmer 
täglich mit tollen Menüs. Als Verant-
wortlicher stand Patrick Ammann täg-
lich in der Küche. 

Im Jahr 2014 findet eine Juniorensport-
woche vom 13. bis 17. Oktober statt. 
Weitere Infos folgen per Post.

Das nächste Juniorenlager wird dann 
im Jahr 2015 stattfinden.

Die Juniorenabteilung des FC Härkin-
gen bedankt sich ganz herzlich bei 
allen Helfern, Sponsoren und Kindern, 
welche ihren Beitrag zum Gelingen die-
ser Woche beigetragen haben. Vielen 
Dank! Ohne diese grosszügige Unter-
stützung wäre ein solches Lager nicht 
möglich.

Roger Stöckli,
CEO Juniorenlager
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Geniessen Sie von heimischer 
Küche bis hin zu marokkanischen 
Spezialitäten mit marktfrischen 
Zutaten.

Gut abgeschmeckt und auf 
bald im Gasthaus zum Lamm 
in Härkingen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Sonntag und Montag Ruhetag.

Neuendörferstrasse 2
4624 Härkingen

www.lamm-haerkingen.ch
Tel. 062 398 50 60
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Chlausenparty

Am Samstag, 14. Dezember 2013, war 
es wieder soweit. Die Mehrzweckhalle 
Neuendorf verwandelte sich innert ein 
paar Stunden wieder zum Partytempel 
des FC Härkingen, wo man wieder eine 
Riesensause erwarten konnte.

Zuerst möchte ich mich bei allen in-
ternen sowie externen Helfern ganz 
herzlich für diese bravouröse Unterstüt-
zung bedanken. Auch bei der letzten 
Ausgabe der Chlausenparty benötigte 
es wieder die ganze FCH-Familie, um 
die Party auf die Beine zu stellen und 
durchzuführen. Herzlichen Dank an 
euch alle!

Nachdem das neue Konzept der Chlau-
senparty 2012 bei den Partybesuchern 

voll und ganz eingeschlagen hatte, 
war es für das OK einiges leichter, die 
Chlausenparty 2013 zu organisieren. 

Trotzdem gab es wieder unzählige Sit-
zungen, an welchen man die Chlausen-
party vorbereitete. Dank jahrelanger 
Erfahrung einiger OK-Mitglieder und 
den neuen Ideen der neuen OK-Mit-
glieder ist es uns auch in diesem Jahr 
wieder gelungen, eine super Party vor-
zubereiten. Ich darf stolz sein, von die-
sem OK der Präsident zu sein. Es macht 
viel Spass mit euch zusammen zu ar-
beiten. Danke für eure Unterstützung!

Endlich war es soweit, der 14. Dezem-
ber 2013 stand vor der Tür und die 
Chlausenparty 2013 konnte beginnen. 
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Wie es schon fast traditionell ist, war 
die Halle in Neuendorf rasend schnell 
sehr gut besetzt und die Party konnte 
ihren Lauf nehmen. Auch dieses Jahr 
hatten wir ein Staraufgebot an DJs, 
welche den Partybesuchern mit Ihren 
Beats so richtig einheizten. Zu Beginn 
durfte man die Hits von DJ Tom-S und 
Salt & Fire geniessen, bevor die Star-
DJ’s Flava & Stevenson die Halle zum 
Brodeln brachten. Alle DJs hatten ein 
sehr abwechslungsreiches Programm, 
welches unterstützt wurde von den 
sexy Beautylicious Dancers. Zusätzlich 
wurde das Unterhaltungsprogramm 
noch durch Gadgets wie CO2-Boos-
ter, Konfetti-Shooter und einer spek-
takulären Laser-Show verschönert. Die 
Partygäste konnten nicht genug davon 
kriegen, weshalb auch morgens um 
3.00 Uhr die Halle immer noch gefüllt 
war. Jedoch war wie jedes Jahr um 

diese Zeit leider alles wieder vorbei 
und die Partygäste durften mit den or-
ganisierten Shuttlebussen friedlich ihre 
Heimreise in Angriff nehmen.

Das OK darf wieder auf eine sensatio-
nelle Chlausenparty 2013 zurückblicken 
und ein sehr positives Fazit ziehen. Das 
neue Konzept hatte sich auch dieses 
Jahr wieder bewährt und wird in Zu-
kunft der neue Massstab sein. Wobei 
wir auch im nächsten Jahr wieder ein 
paar Überraschungen auf Lager haben 
werden...

Wir freuen uns bereits jetzt auf die  
16. Ausgabe der Chlausenparty 2014, 
welche wiederum in der Mehrzweck-
halle Neuendorf am Samstag, 13. De-
zember 2014 stattfinden wird. 

Lukas Oeggerli,
Chef Anlässe

Schlapbach   Schreinerei
 KüchenRisweg 54

4624 Härkingen
Tel./Fax: 062 398 16 55

Möbel  •  Innenausbau •  Renovat ionen

Drucksach
en

Neu: Digitaldruck

für Vereine, Firm
en und Private

Druckerei 
Hammer

Grafik • Satz • D
ruck

Kornhausstrass
e 4 • 4622 Egerkingen

Tel. 062 398 29 61

info@hammer-druck.ch
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Skiweekend

Das Skiweekend fand in diesem Jahr 
am Wochenende vom 21.–23. Februar 
statt. Gut gelaunt trafen wir uns am 
Freitagabend beim Fussballplatz und 
los ging es in Richtung Engelberg. Nach 
dem Bezug der Hotelzimmer suchten 
wir sogleich die hoteleigene Bar auf, 
um auf das Wochenende anzustossen 
und auf die letzten Nachzügler zu war-
ten. Als sich langsam aber sicher der 
Hunger bemerkbar machte, brachen 
wir Richtung Dorf auf, aber nicht ohne 
vorher noch einmal einen Blick auf den 
hell erleuchteten Schriftzug «Angels 
Lodge» des Hotels zu werfen, um si-
cher den Heimweg wieder zu finden. 

Da es schon relativ spät war, hatten 
wir Glück und fanden auf Anhieb ein 
Restaurant, in dem die ganze Truppe 
Platz fand. Der Rest des ersten Abends 
ist schnell erzählt. Das Essen war gut, 
die Bar ebenfalls und so kam es, dass 
trotzdem nicht ganz alle den Heimweg 
auf Anhieb fanden. Dies konnte jedoch 

niemandem verübelt werden, war doch 
das Hotel so fies und stellte die Be-
leuchtung des Hotelnamens zu später 
Stunde ab...

Am Samstagmorgen lohnte es sich, 
zeitig aufzustehen. Es herrschte ein 
Prachtswetter, blauer Himmel und viel 
Sonnenschein. Wir verabredeten uns 
zum gemeinsam Mittagessen und ge-
nossen den Ski-/Snowboardtag in vol-
len Zügen. Der Abend versprach viele 
Highlights. Wir begannen mit einem 
für uns organisiertem Apéro in der 
Talstation, bevor wir nach einem kur-
zen Abstecher ins Hotel bereits wieder 
Richtung Dorf aufbrachen. Der Zufall 
wollte es, dass genau an diesem Wo-
chenende die Abfahrts-Olympiasiege-
rin Dominique Gisin aus Sotschi nach 
Engelberg zurückkehrte und von den 
Einheimischen mit einem Umzug und 
eigenem Fest geehrt wurde. Nach dem 
Umzug steuerten wir unser Restau-
rant an, wo wir Spaghetti mit diversen 

Unsere Schneecracks zusammen mit Dominique Gisin
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Saucen genossen. Schon bald zog es 
uns aber weiter Richtung Sportzentrum, 
wo die Feier für Dominique Gisin statt-
fand. Wir kamen gerade rechtzeitig, 
um der Podiumsdiskussion sowie der 
anschliessenden Ansprache von Domi-
nique beizuwohnen. Selbstverständlich 
gelang es unseren Autogrammjägern 
auch, Dominique Gisin für ein Erinne-
rungsfoto mit der ganzen FC-Truppe 
zu begeistern. Der Plan, die Medaille 
für das Klubhaus mitgehen zu lassen, 
klappte (leider) nicht ganz, obwohl di-
verse FC-Menschen das Edelmetall 
kurz in den Fingern halten konnten. 

Auch an diesem Abend gab es zahl-
reiche weitere lustige und gesellige 
Momente und man genoss ihn in vol-
len Zügen. Man munkelt, dass auch  
an diesem Abend der Heimweg für 
manche ein Problem darstellte. Ob es 
wiederum am nicht erhellten Hotel lag 

oder andere Gründe hatte, sei dahin-
gestellt. 

Am Sonntag war individuelles Pro-
gramm angesagt. Die einen genossen 
das herrliche Wetter wiederum auf den 
Skis im Schnee, andere schliefen aus 
oder verliessen Engelberg bereits am 
Mittag wieder Richtung Mittelland. 

Es war einfach ein sensationelles Ski-
weekend. Das Wetter, die vielen lus-
tigen Momente und das gemütliche 
Beisammensein, die Feier für Domi-
nique Gisin und die super Organisation 
haben dazu beigetragen. An dieser 
Stelle möchte ich mich nochmals bei 
Michi im Namen von allen Teilnehmen-
den für die Organisation bedanken. 

Wir sind bereits gespannt, was uns 
nächstes Jahr erwartet.

Barbara Jäggi

   • Abnahmekontrollen
  • Periodische 
 • Kontrollen
• Schlusskontrollen

 Daniel Pfluger, Cheesturmweg 21, 4624 Härkingen (SO), Tel. 062 388 03 30
d.pfluger@e-controlag.ch, www.e-controlag.ch
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Stubete «chez Franz»

Dieses Jahr war der liebe Gott auf un-
serer Seite. Bei prächtigem Wetter und 
zahlreichen Gästen durften wir die Stu-
bete «chez Franz» durchführen. 

Zuerst bedanke ich mich recht herzlich 
bei unseren beiden Gastgebern Rita 
und Franz Pfluger, welche uns wieder 
ihren Hof zur Verfügung gestellt haben. 
Ebenso danke ich meinem unermüdli-
chen OK und der ganzen FCH-Familie. 
Ihr habt wieder einen grossartigen Ein-
satz geleistet.

Das Rahmenprogramm war in etwa 
das gleiche wie in den letzten Jahren. 
Die Kinder durften sich wieder bei der 
Bauernolympiade austoben, welche 
etliche lustige Spiele beinhaltete. Die 
Leistungen der Kinder wurden zusätz-
lich mit Leckereien von Kari belohnt. 

Für Stimmung bei den älteren Party-
gästen sorgte in der ersten Phase die 
Örgeli-Bänd «Mäuchstüehli-Örgeler», 
welche aus Hasle-Rüegsau angereist 
war. Mit diversen Ohrwürmern sorgten 
sie für eine tolle Stimmung. Am späte-
ren Abend sorgte DJ Jerry aus Eger-
kingen für die Musik. Die Partygäste 
waren unermüdlich und feierten bis 3 
Uhr morgens. Bei einigen wäre es wohl 
noch länger gegangen, hätten wir nicht 
Feierabend gemacht. 

Wir durften nach den letzten zwei Jah-
ren wieder eine super Stubete «chez 
Franz» erleben und freuen uns bereits 
jetzt auf die nächste Ausgabe.

Lukas Oeggerli,
Chef Anlässe
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Zimmertüren
Einbauschränke
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Fax: 062 393 03 64
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MARTIN STUDER     HAUPTSTRASSE 26     4626 NIEDERBUCHSITEN
GEWERBEHAUS ROGGENFELD   4623 NEUENDORF

M   S
Schreinerei

Studer

Bauspenglerei
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Felber Haustechnik AG
Alte Poststrasse 6, 4622 Egerkingen
Telefon 062 398 11 25, Fax 062 398 22 67
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Tiefmattstrasse 109
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Tel. 062 390 20 60
Fax 062 390 20 60

info@tiefmatt.ch 
www.tiefmatt.ch  Montag und Dienstag Ruhetag
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2. FCH-Poker-Night

Nach der erfolgreichen Premiere des 
vereinsinternen Poker-Turniers im 
Mai 2013 fand Ende Januar 2014 die 
zweite Ausgabe statt. Wiederum wurde 
das Turnier von Beat Graber, unse-
rem leidenschaftlichen Gambler und 
Assistenztrainer der 1. Mannschaft, 
organisiert und unter professionellen 
Bedingungen durchgeführt.

Zu Beginn fand ein kurzes Einspielen 
statt, bei welchem den Poker-Neu-
lingen auch gleich die grundlegenden 
Regeln erklärt wurden. Und wir durften 
wiederum professionelle Dealer an un-
seren Tischen geniessen, welche sonst 
für Queen’s Poker Langenthal im Ein-
satz stehen. Nach dieser Einspielrunde  

konnte man sich vor dem offiziellen 
Start mit Spaghetti stärken, um für die 
kommenden Duelle gewappnet zu sein.

Nachdem die Plätze ausgelost waren, 
konnte an drei Tischen mit jeweils 10 
Personen das Turnier gestartet werden. 
Auf der Grossleinwand wurden alle sta-
tistischen Infos zum Turnier aufgelistet 
und so konnte man sich jederzeit infor-
mieren, wo man ungefähr gerade stand 
und wann der nächste Blind Raise er-
folgte. Bald schon wurden die ersten 
Asse mit Poket-Pairs und Strassen mit 
Flushes bekämpft und es ging nicht 
allzu lange, sassen einige schon ohne 
Chips am Tisch. Die ersten 10 dieser 
Unglücklichen durften sich nochmals 
an einem Loser-Table versuchen. Die-
ser wurde vom ursprünglichen Geheim-
favoriten Simon Berger gewonnen. So 
konnte er sich immerhin noch mit die-
sem Sieg durch den Abend trösten.

Die restlichen 20 Spieler blieben weiter 
im Turnier und man verteilte sich von 
drei auf zwei Tische. Danach wurde 
weitergeblufft, bis nur noch die «bes-
ten» 10 Spieler übrig waren. Diese bil-
deten dann den Final-Table.

Nach Mitternacht und einigen heiss-
umkämpfen Duellen waren nur noch 
3 Spieler übrig. Als erstes musste der 
letztjährige zweitplatzierte Matthias 
Heim den Tisch verlassen. Enttäuscht 
war er nicht, stand er doch nun schon 
zum 2. Mal auf dem Podest.

Das Heads Up wurde zwischen Reto 
Gutschier und dem klaren Topfavoriten 
Dominik Schaller ausgefochten. Reto 
überlebte noch knapp die ersten vier 
Hände, dann war es aber auch um ihn 
geschehen und er wurde, um es mal 
vorsichtig auszudrücken, von Schalli 
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weggefegt. Dieser hatte sich diesen 
Start-Ziel-Sieg, welcher nicht überra-
schend kam, redlich verdient, spielte 
er doch schon den ganzen Abend  
äusserst abgeklärt und beständig. Die 
drei Finalisten und der Loser-Table- 
Sieger durften abschliessend noch fürs 
Foto posieren und tolle Preise entge-
gen nehmen, die grosszügigerweise 
vollumfänglich von Beat Graber ge-
sponsert wurden.

Ich möchte mich im Namen von allen 
Teilnehmenden herzlich bei Beat Gra-
ber, seinen Küchenhelfern und den 
souveränen Dealern bedanken. Es war 
wieder einmal ein perfekt organisierter 
Abend und ich denke, wir wären alle 
sehr erfreut, würde eine weitere FCH-
Poker-Night stattfinden.

Dominik Schaller
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Schülerturnier

Wie jedes Jahr führte der FC Härkingen 
auch dieses Jahr das Schülerturnier 
durch. 

Die über 100 Kinder aus Härkingen und 
Neuendorf spielten in den jeweiligen 
Altersstufen um den Sieg. Vom Kinder-
garten bis zur 6. Klasse galt das Motto: 
«Keiner zu klein, ein Kicker zu sein.» 
Das 17. Schülerturnier war für alle Be-
teiligten ein voller Erfolg.
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Kurz & bündig

Der FCH auf Facebook
Wir wachsen und wachsen, auch on-
line wird unsere Anhängerschaft immer 
grösser. Auf der Facebook-Seite halten 
wir unsere Fangemeinde mit Bildern 
und aktuellen News über verschie-
denste Aktivitäten auf dem Laufenden. 
Werden auch Sie FCH-Fan auf Face-
book (facebook.com/fchaerkingen) und 
verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr 
rund um den FC Härkingen.

Franz Pfluger an der WM

Nach dem 3:0 Sieg der Schweizer Nati  
gegen Honduras zeigt das SRF einen 
Betreuer, der Ottmar Hitzfeld zum Sieg 
gratuliert. Aber halt, das ist ja Franz 
Pfluger! Unser Vereinsmitglied war 
nämlich zur Unterstützung des Mate- 
rialwarts mit der Nati in Brasilien. Auch 

das SRF bezeugte weiteres Interesse 
an Franz und seiner Tätigkeit, was ihm 
dann prompt auch noch einen Fernseh-
beitrag einbrachte. Wir können uns vor-
stellen, dass der Alltag in Brasilien für 
einen Materialwart des Nationalteams 
sehr stressig sein muss, daher schät-
zen wir es umso mehr, dass du, Franz, 
noch an uns daheimgebliebene FC-Mit-
glieder gedacht hast. Franz hat nämlich 
extra das abgebildete Foto organisiert. 
Lieber Franz, für uns bist du der Star 
auf diesem Bild, wir hätten dich gerne 
noch oft mit Ottmar und seinen Mannen 
im Fernsehen gesehen...

Vereinsausflug
Aufgrund schlechter Wetterprognosen 
fand die vom Eis geplante Velotour 
nicht statt und man traf sich dann halt 
zum Apéro im Clubhaus. Nachdem 
sich jeder und jede mit etwas vom Grill 
gestärkt hatte, wurden verschiedene 
Gruppen gebildet und es galt, einen 
kleinen Postenlauf zu absolvieren. 
Nebst Fotos erraten, Carrera-Bahn fah-
ren und Luftgewehr schiessen wurde 
das Können jedes Gruppenmitglieds 
noch in weiteren Disziplinen auf die 
Probe gestellt. Zuletzt wurde dann die 
Siegergruppe gekürt und man liess den 
Nachmittag bis in den frühen Abend  
hinein gemütlich ausklingen. Im Namen 
aller Teilnehmenden bedanke ich mich 
beim Eis für die tolle Organisation.

Dominik Nützi

Folgen Sie 
uns auf 
Facebook! facebook.com/FCHaerkingen
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Schiedsrichter

Jeder Verein muss eine vom Verband 
festgelegte Anzahl Schiedsrichter 
stellen. Unsere sechs Schiedsrichter 
reichen zwar aktuell, jedoch sind wir 
nahe an der unteren Grenze. Aufgrund 
dessen ist es für unseren Verein un-
abdingbar, weitere Leute für diese an-
spruchsvolle Aufgabe zu finden. 

Die Aufgabe als Schiedsrichter ist sehr 
herausfordernd. Neben den Regel-
kenntnissen und der sportlichen und 
geistigen Fitness braucht ein Schieds-
richter eine ausgeprägte Entschei-
dungsfreudigkeit, einen kühlen Kopf 
in hektischen Situationen, den Mut zu 
unpopulären Entscheidungen und das 
Charisma, eine getroffene Entschei-
dung auch durchzusetzen. Fähigkeiten, 

die auch im Alltag von grosser Wich-
tigkeit sind und so geschult werden 
können.

Bei Interesse oder allfälligen Fragen 
steht ihnen unser Spiko Michael Heim 
(Tel. 078 740 25 06) für ein unverbind- 
liches Gespräch jederzeit gerne zur 
Verfügung. 

Unseren aktuellen Schiris gebührt für 
ihren Einsatz im Namen des ganzen  
Vereins ein grosses Dankeschön! Es 
sind dies:  
Slavoljub Andjelkovic, Roman Bally, 
Kevin Castro, Philipp Dräyer, René 
Dräyer und Besnik Orlishta.

Dominik Nützi
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Die Supportervereinigung ist ein Ver-
ein, der den FC Härkingen unterstützt, 
wobei das Hauptaugenmerk bei den 
Junioren liegt. Unterstützung erhalten 
die Junioren für Juniorenlager, Sport-
woche und auch für diverse sonstige 
Anschaffungen. 
Die Supportervereinigung zählt heute 
80 Mitglieder und unser Ziel ist es,  
in nächster Zeit die 100er-Grenze zu 
knacken. 
Für die Mitglieder organisieren wir 
immer wieder tolle Anlässe wie bei-
spielsweise Apéro’s bei Heimspielen, 
eine Bootsfahrt von Wolfwil nach Rup-
poldingen mit Nachtessen im Chilchli 
Bärenwil oder eine Wanderung mit 
Nachtessen bei der Familie Büttiker in 

Gunzgen. Zusätzlich zu dem, was sonst 
schon läuft unter dem Jahr, findet im 
Herbst jeweils ein Jassabend im Club-
haus statt. 
Wir wünschen dem FC Härkingen für 
die neue Saison alles Gute!  
Und wer Mitglied der Supporterverei-
nigung werden will, kann sich jederzeit 
bei mir melden.

Für die Supporter:
 Bruno Wieland (Präsident)

Supportervereinigung 
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Unsere Sponsoren

Hauptsponsor: Ronal AG, Härkingen **

Co-Sponsor: Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ, Gunzgen **

Co-Sponsor: Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt, Egerkingen **

Offizieller Partner: Café Ring, Olten 

Offizieller Partner: Aqua Emotion AG, Egerkingen

Hauptsponsor Juniorenabteilung: Studer Bautechnik AG, Härkingen **

Patronat Juniorenhallenturnier: marti ag, Kappel **

Juniorenbusse: Emil Frey AG, Safenwil

Weitere Sponsoren:  • Aargauische Kantonalbank, Olten
 • Auto Studer AG, Langenthal **
 • Stickerei Runkel, Neuendorf ** 

** = inkl. Bandenwerbung

Bandensponsoren und Sponsoren Homepage:
• Alex Fiore Kundengärtner, Neuendorf (2. Stk.)
• Bächler & Güttinger, Kiesen
• BBS Bodenbelag-Service AG, Pratteln
• Brunner Getränke AG, Gretzenbach
• Carrosserie Ponticelli, Kappel
• Cellpack AG, Electrical Products, Villmergen (bis 30.06.2014)
• Clever-Tech GmbH, Neuendorf
• Coiffeur Salon Wiederkehr, Neuendorf (bis 30.06.2014)
• DADO GmbH, Olten
• Die Mobiliar, Balsthal
• Dietschi AG, Oltner Tagblatt, Olten
• Dorfgarage Lämmle, Neuendorf
• Dörfliger AG, Trax- und Baggerbetrieb, Egerkingen
• Driving Range, Härkingen
• Fischer Schriften AG, Egerkingen
• Fitnesscenter Balance, Härkingen
• Flury+Zeltner AG, Opel Garage, Kestenholz
• Folio-Werbung Gasser AG, Fulenbach
• Garage Franz Reinhard AG, Egerkingen
• Gasthaus zum Lamm, Härkingen
• Gäumalerei Hug AG, Gunzgen
• Gebr. Kuoni, Plattenbeläge, Kappel (bis 30.06.2014)
• H+O Oegerli Markus, dipl. Architekt SIA, Olten
• Haller Bedachungen, Neuendorf
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• Häner-Köstner GmbH, Kestenholz
• Hufa-Rollen AG, Härkingen
• ifm electronic ag, Härkingen
• InduBau AG, Gunzgen
• ivanmeyertours gmbh, Wangen an der Aare
• Jäggi-Pfluger AG, Maler- und Gipserwerkstatt, Fulenbach
• Jäggi-Fürst GmbH, Fulenbach
• Landi Bipp Gäu Thal AG, Egerkingen
• LEVELXTRA Acoustixs, Niederbuchsiten
• Malergeschäft Beat Graber, Gunzgen
• Malergeschäft Luginbühl, Neuendorf
• Mario von Arx, Sanitäre Anlagen, Neuendorf
• Mühle Metzg, Härkingen
• Ofenbau GmbH, Markus von Arb, Neuendorf
• Onyx Energie Mittelland, Langenthal
• Parkgarage Härtsch, Rickenbach
• Perriard+von Arx AG, Neuendorf
• Proconf AG, Härkingen
• Restaurant Sonne, Niederbuchsiten
• Restaurant zur Spanischen, Härkingen
• RN Montageteam, Härkingen
• Schönenberger Druck GmbH, Wangen b. Olten
• Schreinerei Schlapbach, Härkingen
• Seat Vertretung Marbet, Neuendorf
• Secutronic AG, Rothrist
• SML Metallbau und Montagen GmbH, Härkingen
• Sofista Treuhand & Partner AG, Oberbuchsiten
• STHAAR, Coiffeursalon, Egerkingen
• Studer Krähenbühl AG, Härkingen
• Studer & Co. Leitungsbau, Härkingen
• Supportervereinigung FC Härkingen, Härkingen
• Vaudoise Versicherung, Solothurn
• von arx systems ag, Egerkingen
• Von Burg Paul, «Fuchs», Härkingen
• Wobmann Küchen AG, Fulenbach
• Wyss Elektro AG, Härkingen
• Wyss Kies & Beton AG, Härkingen
• Wyss Reisen AG, Boningen

Sponsoren Homepage:
• Gasthaus Kreuz, Egerkingen
• ProSeller AG, Herrliberg
• Wyss Data AG, Oensingen

Wir danken allen Sponsoren für die 
grosszügige Unterstützung!
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Jahresprogramm 2014/2015

Zusätzlich zum laufenden Trainings- und Spielbetrieb plant der FC Härkingen vor-
aussichtlich nachfolgende Veranstaltungen:

2014

08./09.08.2014 Fröschenfest  (mit FC Risotto-Stübli)

14.08.2014 Generalversammlung (Fröschensaal)

21.09.2014 Vereinsausflug

13.–17.10.2014 Juniorensportwoche (Aesch)

22./23.11.2014 marti-Cup (Dorfhalle Neuendorf)

13.12.2014 Chlausenparty (Dorfhalle Neuendorf)

20.12.2014 Weihnachtshock  (Fröschensaal)

2015

20.–22.02.2015 Skiweekend (Grindelwald)

Frühjahr 2015 Pokerturnier

21.03.2015 Mithilfe an Sonnwendfeier Oensingen (evtl.)

Mai/Juni 2015 Stubete «chez Franz» (evtl.)

Juni 2015 Schülerturnier (Aesch)

Juni 2015 Juniorenschnuppertraining (Aesch)

Juni/Juli 2015 Gönner- und Passiveinzug

25.07.–01.08.2015 Juniorenlager (Sedrun)
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Das sichere Gefühl.

Für Sie sind wir  
immer am Ball.

Aktiv


